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Vorwort 

Der vorliegende Forschungsbericht ist ein "Zwischenprodukt" eines schon 
länger bestehenden Forschungsinteresses. Vor dem Hintergrund der Finanz
not der öffentlichen Haushalte in Deutschland war seit Beginn der neunziger 
Jahre beobachtet worden, daß unter anderem auch kommunale Gebühren 
angehoben worden waren. Mit Blick auf den unterdurchschnittlichen Anteil 
der Gebührenfinanzierung in Deutschland lag eine solche Strategie nahe. Im 
Zusammenhang mit Untersuchungen zur Verwaltungsmodernisierung spie
len kommunale Gebühren ebenfalls eine nicht unbedeutende Rolle. Zu einer 
umfassenden Aufgabenkritik gehört nämlich nicht nur die Frage, ob und 
inwieweit der Staat noch in bestimmten Bereichen tätig werden soll, sondern 
auch eine Entscheidung darüber, ob insbesondere im Bereich der sogenann
ten spezifizierbaren öffentlichen Leistungen eine Entgelt- anstelle einer 
Steuerfinanzierung ein optimales öffentliches Güterangebot eher gewährleis
ten kann. Die Finanzwissenschaft hat zum Thema optimale Preise im öffent
lichen Sektor insbesondere in den siebziger und achtziger Jahren intensiv 
geforscht. Hier galt es zu überprüfen, ob und inwieweit die Kommunen 
nicht nur bei den großen Gebühreneinrichtungen - Wasser, Abwasser und 
Abfall - den Preisbildungsregeln folgen. Fernziel des Projektes sollte dann 
die Entwicklung einer neuen Gebührenordnung für andere Benutzungs- und 
Verwaltungsgebühren sein. 

Wie es bei empirischer Forschung so häufig vorkommt, erwies sich be
reits das Vorhaben, zunächst einmal zu analysieren, wie denn in Deutsch
land Gemeinden und Gemeindeverbände ihre Gebühren kalkulieren, schwie
riger als erwartet. Die amtliche Statistik stellte sich für derartige spezielle 
Fragestellungen als wenig ergiebig heraus. Eine erste Fallstudie mußte erar
beitet werden. Die Stadt Speyer bot sich für einen ersten Einstieg an. Wei
tere Städte sollen folgen. 

Die Übernahme eines Vortrages führte schließlich dazu, den ersten Teil 
des Projektes konkret zu bearbeiten. Der vorliegende Forschungsbeitrag 
entspricht in weiten Teilen der Druckversion des Vortrages. Er enthält aber 
zusätzliches Material. Des weiteren erreichen die Speyerer Forschungsbe
richte nicht nur die rein wissenschaftlich Interessierten; sondern in erster 
Linie auch Praktikerinnen in Staat und Verwaltung, die ihr Berufsfeld als 
gestaltbar und reformwürdig ansehen. All diesen sei allerdings auch der 
vollständige Tagungsband „Probleme der Kommunalfinanzen" empfohlen, 
der von Norbert Andel herausgegeben wird. Er enthält außerdem Beiträge 
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von Karl-Dieter Grüske zum Thema "Neue Steueru.ngsmodelle und Rech
nungswesen in der kommunalen Verwaltungspraxis" sowie Hans Georg 
Schmitz zum Thema "Ein neues Rechnungskonzept für die deutschen Kom
munen". lilolfgang Scherf diskutiert des weiteren die „Perspektiven der 
kommunalen Besteuerung". Der Band wird voraussichtlich im Mai 2001 
erscheinen. 

Ich möchte es nicht versäumen, mich bei meinem Kollegen Norbert An
del für die kritische Durchsicht des Manuskriptes und wichtige Anregungen 
zu bedanken. Frau Dipl. -Volkswirtin Sandra Renn hat die redaktionelle 
Überarbeitung des Manuskriptes sowie die Ergänzung des Fußnotenappara
tes übernommen. Hierfür sowie für einige wissenschaftliche Widerworte sei 
auch ihr herzlich gedankt. 

Speyer, im November 2000 Gisela Fäber 
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A. Einleitung, Fragestellungen, Abgrenzung des Themas 

1. Einleitung und Fragestellungen 

Die Gebührenfinanzierung staatlicher und kommunaler Leistungen ist in der 
deutschen Finanzwissenschaft schon seit längerem ein „ungeliebtes" Kind. 
Beachtenswerte Monographien sind selten und meist schon 20-30 Jahre alt 
und älter1

• In 45 Jahren „Finanzarchiv" befinden sich gerade einmal fünf 
Artikel, die sich mit dem Äquivalenzprinzip, der Gebührenfinanzierung als 
solcher und Preisbildungsproblemen (einschließlich interner Subventionie
rung) bei öffentlichen Gütern befassen. Einige wenige Monographien der 
jüngeren Zeit beschäftigen sich mit Gebühren in eng abgegrenzten Spezial
bereichen der öffentlichen Verwaltung, selbst wenn der Titel suggeriert, es 
würden generelle Aspekte behandelt2. 

Ursache für diese Vernachlässigung entgeltfinanzierter Leistungen in der 
Finanzwissenschaft dürfte immer noch „sein, daß mit dem Vorrücken des 
Leistungsfähigkeitsprinzips das wissenschaftliche Interesse an Äquivalenz
und Kostenabgaben stark zurückging und diese fast völlig aus dem Ge
sichtskreis zumindest der Theoretiker verschwanden"3

• Weiterentwicklun
gen der Steuertheorie insbesondere auch im Zusammenhang mit den Globa
lisierungsprozessen4 und das Elend der Steuerpraxis haben indes entgegen 
den Erwartungen von Bohley (1977b, S. 916) die finanzwissenschaftliche 
Diskussion dominiert, daß eine weiterführende wissenschaftliche Behand
lung der öffentlichen Entgelteinnahmen immer noch nicht stattgefunden hat. 
Dieses Feld wurde vielmehr fast vollständig Betriebswirten5 und Öffentlich
Rechtlern6 überlassen. 

Der Sachverhalt der Gebührenfinanzierung staatlicher und kommunaler 
Leistungen ist allerdings aus finanzwissenschaftlicher Sicht alles andere als 
unbedeutend. Insbesondere im kommunalen Bereich werden eine Vielzahl 

1 Vgl. Hansmeyer/Fürst (1968), Bohley (1977a), Blank.an (1980) und Zeitei (1981). 

2 Vgl. Gawel (1995). 

3 Bohley, 1977b, S. 916. 

4 Vgl. z. B. die Beiträge zum Steuerwettbewerb und zur internationalen Unterneh
mensbesteuerung in Andel (1999) und Andel (2000). 

5 Vgl. z.B. Budäus (1991). 

6 Vgl. u.a. Kirchhof (1991), Dorn (1992) oder Gern (1996). 
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von Leistungen ganz oder teilweise nicht aus Steuermitteln, sondern über 
besondere Entgelte finanziert. Die Zunahme der Staatstätigkeit bis zur Mitte 
der 70er Jahre hat überdies dazu geführt, daß nicht nur echte öffentliche 
Güter, sondern eben auch eine Reihe von Clubgütern und unechten öffentli
chen Gütern aus Steuermitteln subventioniert werden, wiewohl sie in viel 
höherem Maß, wenn nicht sogar ausschließlich über Entgelte finanziert 
werden könnten und sollten. Eine Überprüfung, ob und in welchem Umfang 
nicht nur eine (Re-) Privatisierung dieser Leistungen erfolgen sollte, reicht 
indes nicht aus, vielmehr ist auch zu untersuchen, ob durch eine Erhöhung 
der Gebührenanteile oder andere Gebührentarife die Effizienz eines im 
Staatssektors verbleibenden Güterangebots erhöht werden kann, oder ob ei
ne echte Substitution zugunsten einer stärkeren Gebührenfinanzierung nicht 
nur unter rein fiskalischen Aspekten notwendig wäre. Diese Diskussion darf 
aber nicht nur verwaltungswissenschaftlich orientierten aufgabenkritiscben 
Ansätzen überlassen werden, sondern bedarf dringend auch grundlegender 
finanzwissenschaftlicher Überlegungen. Bemerkenswerte Veränderungen 
sind außerdem in den Bereichen Stromversorgung und ÖPNV zu verzeich
nen, wo über europarechtlich induzierte Öffnungen der Märkte nunmehr 
Angebotsstrukturen und Tarife unter massiven Änderungsdruck geraten 
sind. 

Die ursprüngliche Idee für diesen Beitrag war zunächst die, daß es un
schwer möglich sein müßte, einerseits die Preisbildungsregeln für (teil-)öf
fentliche Güter aufzuarbeiten und diese dann andererseits mit vorfindlichen 
Gebührentarifen für lokale Leistungen zu konfrontieren, um sowohl eine 
Defizitanaiyse anzufertigen ais auch Reformvorschläge erarbeiten zu kön
nen. Bei näherer Untersuchung der Gebühren in kommunalen Haushalten 
ergab sich allerdings, daß sich insbesondere von der empirischen Seite her 
keine homogenen Gebührensachverhalte finden lassen, sondern daß sich die 
Regeln für die Entgeltfinanzierung kommunaler Leistungen von Land zu 
Land unterscheiden, daß sie durch Landesrecht und sogar durch Bundes
recht in enorm hohem Maß reguliert sind und daß inzwischen - als Folge 
des Neuen Steuerungsmodells - noch nicht einmal mehr in den Kämmereien 
über die Aufgabenwahrnehmung der übrigen Verwaltungszweige Klarheit 
herrscht. 

Das staatliche und das kommunale Gebührenrecht sind darüber hinaus 
derart wenig unter finanzwissenschaftlichen Gesichtspunkten analysiert wor
den, daß in der vorliegenden Abhandlung zuerst einmal versucht wurde, die 
für die gesamte Breite unterschiedlicher Typen von Entgeltfinanzierungen 
relevanten Sachverhalte zusammenzustellen. Dabei geht es sowohl um eine 
problemorientierte Zusammenfassung der wohlfahrtstheoretisch begründeten 
Preisbildungsregeln als auch um daraus abgeleitete finanzpolitische Gestal-
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tungsregeln bzw. Prüflaiterien für kommunale Gebühren. Schließlich wer
den die bürokratischen und politischen Willensbildungsprozesse themati
siert, welche die Entscheidungen über Art, Umfang und Tarife kommunaler 
Gebühren determinieren. 

In Kapitel C wird zunächst das für kommunale Gebühreneinnahmen gel
tende Recht unter die Lupe genommen. Sodann wird der Haushalt der Stadt 
Speyer herangezogen, um wenigstens beispielhaft nachzuvollziehen, was im 
Bereich kommunaler Gebühren „passiert". Wichtige Probleme kommunaler 
Gebührenfinanzierung werden anschließend anhand ausgewählter Beispiele 
analysiert. In Kapitel D werden schließlich nach einer zusammenfassenden 
Defizitanalyse einige Reformvorschläge erarbeitet, deren Verwirklichung 
als Voraussetzung für eine im gesamtwirtschaftlichen Sinn effizientere Ge
bührenpolitik der Gemeinden anzusehen ist. 

Il. Definition, Abgrenzungen und finanzstatistische Basis 

Unter Gebühren werden üblicherweise hoheitlich definierte Entgelteinnah
men (in Abgrenzung zu den stärker „preisartigen" Entgelten der öffentli
chen Wirtschaftsunternehmen) der öffentlichen Haushalte, genauer: der 
Verwaltungshaushalte verstanden. Sie sind damit von Beiträgen abzugren
zen, die rechtlich gleichermaßen in den Kommunalabgabengesetzen regu
liert sind, aber als Einnahmen in den kommunalen Vermögenshaushalten 
anfallen und besondere Investitionen der kommunalen Daseinsvorsorge ab
decken (z.B. Anlieger-, Straßen- oder Kanai[oau]beiträge). Gebühren sind 
aus der Sicht kommunaler Aufgabenerfüllung heraus Entgelte für spezifi
sche Leistungen, welche die Kommune im Rahmen ihrer Selbstverwaltungs
aufgaben oder des sog. übertragenen Wirkungskreises produziert bzw. auch 
von Dritten bereitstellen läßt. In die funktionale Nähe von Gebühren gehö
ren vor diesem Hintergrund nicht nur Entgelte für selbst oder fremd erstell
te Dienstleistungen der Gemeinden, sondern bspw. auch solche für die Ü
berlassung kommunaler Grundstücke und Gebäude, d.h. bestimmte Mieten 
und Pachten bzw. der Verzicht auf sie, wenn dies das Mittel der Wahl ist, 
um eine kommunale Aufgabe (z.B. Sportförderung) zu erfüllen7

• 

Kommunale gebührenfinanzierte Leistungen unterscheiden sich zunächst 
nicht von den staatlichen. Die Zuordnung ergibt sich allein aus dem Charak
ter einer Leistung als lokales Gut, d.h. mit dem Einzugsgebiet der kommu-

7 Mieteinnahmen, die im Zusammenhang mit der Produktion kommunaler Leistun
gen entstehen, z.B. für Dienstwohnungen, erfüllen dieses Kriterium nicht. 
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nalen Gebietsköi verschaft. In vielen Fällen ist die Empfängerin der Leistung 
Bürgerin der Kommune, häufig sind es auch Ortsfremde, die derartige Leis
tungen konsumieren. Sog. regionale Spill-outs entstehen dann, wenn die 
Gebühr die Kosten fü.r die lnanspruchnalune der Leistung nicht deckt und 
das Defizit aus dem Steueraufkommen der Ortsansässigen finanziert werden 
muß8

• 

Abgrenzungskriterium gegenüber staatlichen Entgelteinnahmen kann au
ßerdem die Ertragshoheit für das Gebührenaufkommen sein. In Deutschland 
ergibt sich allerdings als Folge der Verflechtung von Verantwortlichkeiten 
im föderativen Staatsautbau noch die Besonderheit, daß eine Gemeinde ne
ben eigenen Leistungen - im Rahmen ihres kommunalen Selbstverwaltungs
rechts - auch Leistungen im Rahmen des sog. übertragenen Wirkungskrei
ses anbietet, für die zum Teil ebenfalls - nach Landesrecht - Gebühren er
hoben werden. 

In der Finanzstatistik werden Gebühreneinnahmen sehr eng abgegrenzt. 
Lediglich einige wenige Gruppierungskennziffem (zehn und elf) beziehen 
sich auf Gebühren i. e. S. Unter Etiketten wie „ sonstige Entgelteinnahmen" , 
„Elternbeiträge" u.a. rubrizieren aber ebenfalls Gebührensachverhalte i.S. 
der obigen weiten Definition, welche in den meisten Fällen die Verabschie
dung einer Satzung (Gesetzgebungsakt in der kommunalen Selbstverwal
tung) zur Erhebung dieser Entgelte für spezifische kommunale Leistungen 
voraussetzt oder aber einen landesrechtlich regulierten Sachverhalt, der die 
Erhebung von speziellen Entgelteinnahmen vorsieht. 

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, daß die Finanzstatistik nur noch 
solche Gebühreneinnahmen erfaßt, die von kommunalen Gebietskörper
schaften selbst haushaltswirksam eingezogen werden. Andere Gebührenein
nahmen, bei denen die Ertragshoheit bei verselbständigten kommunalen U n
ternehmen oder sog. öffentlichen Erfüllungsgehilfen (private Unternehmen, 
welche die öffentliche Aufgabenerfüllung als „Beliehene" betreiben9

) liegt, 
werden nicht mehr in der Finanzstatistik ausgewiesen. Insofern ist die öf
fentliche Finanzstatistik, was Gebühren u.ä. betrifft, unvollständig und irre-

8 Auf das Problem der regionalen Spillovers bzw. auf die Möglichkeiten ihrer Inter
nalisierung durch Gebühren wird im folgenden nicht mehr explizit eingegangen. 
Dieser sollte in einem ursprünglich vorgesehenen gesonderten Beitrag in diesem 
Band behandeit werden. 

9 Dies trifft z.B. auf die gesamte Wasser- und Abwasserversorgung der Kommunen 
in Rheinland-Pfalz zu, die infolge einer landesrechtlichen Verpflichtung ihre Orga
nisation in das sog. Betreibermodeli, d.h. überwiegend in die Rechtsform von 
Landesbetrieben überführen mußten und damit schlicht aus der Statistik „herausge
fallen" sind. 
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fiihrend selbst im engsten Beieich der satzungsrechtlich verankerten Gebüh
reneinnahmen. Weitere Statistiken werden vom Deutschen Städtetag bezüg
lich einschlägiger Transaktionen seiner Mitglieder aufbereitet. Diese Zahlen 
sind indes sehr intransparent und auJJerdem auf eine bestimmte Gruppe 
kommunaler Gebietskörperschaften beschränkt, so daß die Zahlenangaben 
wegen des geringen Aussagewerts der verwendeten Abgrenzung und der 
Nichterfassung „externalisierter" Gebühren als wenig brauchbar zu klassifi
zieren sind. 

Für tiefergehende Analysen bleibt vor diesem Hintergrund nur die Mög
lichkeit, einzelne kommunale Haushalte zu analysieren. Für die vorliegende 
Untersuchung wurde der Haushalt der kreisfreien Stadt Speyer herangezo
gen. Er kann sicherlich keine repräsentative Aussagekraft beanspruchen. 
Bei einzelnen Fragestellungen sowie auch zur Klärung von Sachverhalten, 
die für die speziell untersuchten Aufgabenbereiche im Hinblick auf die ein
geschlagene Gebührenpolitik von Bedeutung sind, enthält aber bereits der 
Haushalt einer einzigen Stadt hilfreiches Anschauungsmaterial, welches 
Hinweise auf Generalisierungsmöglichkeiten der zu treffenden Aussagen 
sowie auf Fragen für weiterführende Forschungen gibt. 

B. Theoretische Anforderungen an 
kommunale Gebühren-„Preise" 

1. Lei!itimations2rundla2en der Gebührenfinanzierun2 
...... ....... .... - c;;;JI' 

„öffentlicher Güter" 

Bei gebührenfinanzierten kommunalen Leistungen bzw. Leistungen, die 
über Gebühren finanziert werden könnten, handelt es sich nicht um öffentli
che Güter sui generis. Diese liegen bekanntlich nur dann vor, wenn beide 
Merkmale des konstitutionellen Marktversagens, die Nicht-Rivalität des 
Konsums und die Nichtanwendbarkeit des Ausschlußprinzips, gegeben sind. 
Daß jemand, der den „Preis" nicht entrichtet, vom Konsum/Gebrauch der 
Leistung ausgeschlossen werden kann, mithin das Ausschlußprinzip zumin
dest technisch funktioniert bzw. funktionieren kann, ist logische Vorausset
zung einer Entgeltfinanzierung, damit auch der Gebührenfinanzierung kom
munaler Leistungen. 

Mit einem anderen Terminus technicus spricht man hier auch von der 
sog. Spezifizierbarkeit kommunaler Leistungen. Damit ist gemeint, daß bei 
einer von einer öffentlichen Einrichtung bereitgestellten Leistung soworJ 
das Ausschlußprinzip angewendet werden kann als auch der Konsum zu-
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mindest insoweit rivalisiert, da..'l dem Konsumenten bzw. dem AbneJ:uner 
einer betrieblichen Vorleistung ein individuell zurechenbarer Nutzen ent
steht. Notwendige Bedingung für eine "freiwillige" Nachfrage nach dieser 
öffentlichen Leistung ist, daß der Nutzen bis zur Höhe der zu entrichtenden 
Gebühr auch individuell anfällt. Bei staatlicherseits verordnetem Abnahme
oder Anschlußzwang ist diese Bedingung für das Vorliegen einer Gebühr 
ebenfalls zu erfüllen. Andernfalls entstehen steuerähnliche Sonderabgaben, 
bei denen die Äquivalenzbeziehung zwischen Leistung und Entgelt weniger 
direkt etabliert ist als bei freiwilliger Abnahme. 

Die Legitimationsgrundlagen der staatlichen oder kommunalen Interven
tion liegen bei gebührenfinanzierten Leistungen also nicht im Bereich des 
konstitutiven Staatsversagens, sondern konzentrieren sich bei 

• Versorgungsleistungen, bei denen wegen sinkender Grenzkosten ein 
Marktangebot zu ineffizienten Ergebnissen führt (auch der Fall der sog. 
„ natürlichen" Monopole), 

• externen Effekten, insbesondere externen Nutzen, 

• Leistungen mit verteilungspolitischer Zielsetzung sowie 

• Leistungen von Verwaltungen, bei denen privates Handeln zunächst ge
setzlich beschränkt wurde, weil private Unternehmen ohne Staatsauf
sicht die Leistungen nicht in der gewünschten Qualität anbieten oder 
aber eine sog. freie Ressource übermäßig nutzen (Allmendefall) würden, 
mithin ein öffentliches Kontrollbedürfnis besteht. Hierbei ist zu unter
scheiden zwischen den Fällen, in denen der Staat diese Leistungen 

wegen ihres hoheitlichen Charakters sich selbst vorbehält (z.B. 
Standesamtsleistungen, Personalausweis) oder sie 
wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Qualität der Leistungen 
(immer noch) selbst produziert (z.B. Kataster- und Vermessungs
verwaltung) oder in denen er 

- nach Prüfung von Unterlagen die Erlaubnis erteilt, eine meist im 
wirtschaftlichen Interesse stehende Aktivität zu unternehmen (Zulas
sungen zu freiberuflicher Tätigkeit, Erlaubnis zum Überschreiten der 
Sperrstunde, Fischerei- und andere Nutzungsrechte etc.). 

In vielen Fällen überlagern sich die Fälle: So sind häufig z.B. externe Nut
zen bzw. sog. meritorische Elemente mit Verteilungszielen vermischt. Auch 
Gebührentarife für Leistungen von natürlichen Monopolen lassen sich ver
teilungspolitisch modifizieren. Man spricht deshalb auch von gemischt-öf
fentlichen Gütern. Insofern wird man bei empirischen Analysen immer auf 
eine Gemengelage verschiedener Zielsetzungen und historisch gewachsener 
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Gegebenheiten treffen, die selten zu eindimensionalen Gestafü1ngsparai-ne
tern führt. 

II. Kommunale Gebühren im Kontext kommunalpolitischer 
Willensbildung 

Liegen die Voraussetzungen dafür vor, daß eine kommunale Leistung über
haupt anstelle von Steuern über Gebühren finanziert werden kann, stellt sich 
die Frage, nach welchen Regeln die „Preise" gebildet werden sollen. Grenz
kostenpreise sind im Regelfall wegen ihres sinkenden Verlaufs nicht kosten
deckend. Mithin sind andere Preisbildungsregeln erforderlich, die ihrerseits 
allenfalls die Bedingungen „zweitbester" Lösungen aufweisen 10

• 

Die einschlägigen Gestaltungsmöglichkeiten von Preisen bei sinkenden 
Grenzkosten hat die Wohlfahrtsökonomie schon vor mehr als 20 Jahren 
entwickeit. Sie reichen von uurchschnittskostenpreisen, Preisen auf der Ba
sis langfristiger Grenzkosten über Ramsey- und Feldstein-Preise und zweiteili
ge Tarife bis hin zu Spitzenlasttarifen11

• Viele wohlfahrtstheoretische Arbei
ten basieren freilich auf den Annahmen vollständiger Information 12 und ge
hen von der Anreizstruktur des „ weisen Diktators" aus, so daß aus diesen 
Regeln für die Praxis zwar einige grundlegende Gestaltungsempfehlungen 
abzuleiten, mit ihrer Hilfe allerdings kaum alle konkreten Entscheidungs
probleme zu lösen sind. Es ist indessen Praxis, im Einzelfall dennoch zu 
fragen, ob diese Preisbildungsregeln angewandt werden (können) und wel
che Wirkungen daraus resultieren. 

Von der normativen Seite her besteht außerdem das Problem, daß es in 
der Wirklichkeit eben nicht die Situation gibt, in der über ein bestimmtes 
öffentliches Gut einschließlich eines zu seiner Finanzierung ausreichenden 
Steuerpreises bzw. einer der Nutzung entsprechenden Gebühr mit mehr 
oder weniger großem steuerfinanzierten Subventionsanteil entschieden wird. 
Vielmehr wird im kommunalen Haushaltsverfahren über Umfang und Struk
tur verschiedenster lokaler Güter sowie über die dazu notwendigen Steuer-, 
genauer: Hebesätze entschieden, nachdem planerisch auch Einnahmen aus 

10 Dazu beispielhaft Wiegard (1979) oder Cantner (1997), S. 371 ff. 

11 Vgl. stellvertretend für die Vielzahl der Originalartikel die zusammenfassenden 
Werke von Bös (1985), Blankart (1980), Wirl (1991) oder Mühlenkamp (1994), 
s. 162 ff. 

12 Die Auswirkungen verschiedener Arten von Informationsasymmetrien sind z.B. in 
Bös (1994), S. 289 ff. dargestellt. 
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anderen öffentlichen Haushalten, insbesondere die aus dem konununalen 
Finanzausgleich und diverse Zweckzuweisungen in die Deckungsrechnung 
einbezogen worden sind. Die vom Wählerstimmenmechanismus ausgehende 
Rationalität der Entscheidung der gewählten Politikerinnen über ein den 
Präferenzen der Wählerinnen entsprechendes Bündel lokaler Güter kann vor 
diesem durchregulierten Hintergrund nur eine äußerst beschränkte sein. Es 
ist vielmehr begründet anzunehmen, daß in der realen Welt der bundesdeut
schen Finanzverfassung die wohlfahrtsökonomischen Effizienzforderungen 
in vielfacher Weise verletzt sind. Ursache dafür ist nicht zuletzt, daß weder 
die Politikerinnen noch die Wählerinnen über die (Grenz-)Opportunitäts
kosten des Konsums steuerfinanzierter bzw. steuerlich subventionierter 
lokaler Leistungen informiert sind, noch sich daraus für sie wahlrelevante 
Konsequenzen ergeben. 

Gebühren könnten bis zu einem bestimmten Grad die Funktion von 
Knappheitsindikatoren übernehmen. Dies wird insbesondere dann deutlich, 
wenn man die Situation eines voBständig steuerfinanzierten iokaien Gutes 
mit dem eines zumindest teilweise gebührenfinanzierten im Kontext eines 
Budgets vergleicht, das viele verschiedene Güter umfaßt: Das steuerfinan
zierte Gut wird - sofern keine Kapazitätsprobleme auftreten - unabhängig 
seiner Grenzkosten bis zum Sättigungspunkt Xs angeboten (vgl. Abbildung 1). 
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c/x 

A 
c' =p* 

1 

1 !~ „ 
0 x• X* Xs X 

Abb. 1: Ein einfaches Modell der Gebührenfinanzierung 

Budgetmaximierende Bürokratlnnen werden versuchen, den Sättigungspunkt 
nach rechts hinauszuschieben oder die Kosten anzuheben, indem sie z.B. 
veranlassen, daß Abnah~meverpflichtungen gesetzlich verankert werden, o
der indem sie versuchen, zusätzliche, über der Minimalkostenkombination 
liegende Mittel für ihre Budgets bewilligt zu bekommen. Im Falle grup
penspezfischer Güter werden auch Politiker Innen versuchen, das Budgetvo
lumen durch umfangreichere Leistungen zu vergrößern und ihre Strategien 
zur Wählerstimmenmaximierung über Preisdifferenzierungen optimieren13

• 

Im Falle der Gebührenfinanzierung sind die Bürgerinnen zu einem Kon
sum der Leistungen nur nach Maßgabe ihrer Preis-Absatz-Funktion bereit. 
Je nach Elastizität der Nachfrage verändert eine Anhebung oder Senkung 
des Gebührenpreises die "Absatzmenge". Bei einer gerade die Grenzkosten 
deckenden Gebühr würde die Menge x* nachgefragt. Kostensteigerungen, 
die nicht durch einen erhöhten Zuschuß aus Steuermitteln, sondern durch 
Gebührenerhöhungen abgedeckt werden, fiihren unmittelbar zu Rückgängen 
bei der nachgefragten Menge. Insofern ergeben sich für die Bürokratlnnen 
zum Steuerfall unterschiedliche budgetmaximierende Strategien. Wenn Kos-

13 Vgl. auch Bös (1985), S. 184 ff. 
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tensteigen.1ngen übei Gebührenerhöhungen auszugleichen sind, kommen 
Optimierungsmodelle in Frage, die insbesondere bei zweiteiligen Tarifen 
die stärkere Belastung der preisunelastischeren Nachfragergruppe(n) nahele-
gen. 

Bei nicht-kostendeckenden Gebühren wird das Budget der bürokrati
schen Einheit allerdings neben den Leistungsentgelten durch eine Abde
ckung des sog. "Fehlbedarfs" finanziert. Hier kommt für budgetmaximie
rende Bürokratlnnen außerdem die Möglichkeit in Betracht, Kostensteige
rungen auf die Steuerzahlerin zu überwälzen, d.h. den Fehlbedarf Z zu er
höhen. Diese Möglichkeiten sind um so wahrscheinlicher erfolgreich durch
zusetzen, als z.B. konjunkturell bedingte Steuermehreinnahmen im kommu
nalen Haushalt zu erwarten sind, die nicht durch anderweitige Kostensteige
rungen aufgezehrt werden, und als durch einen bevorstehenden Wahltermin 
Gebührenerhöhungen empfindlichere Wählerstimmenverluste erwarten las
sen als beispielsweise Unterdeckungen des Verwaltungshaushalts. 

Dieses Szenario widerspricht im übrigen auch Erwartungen, ganz oder 
teilweise gebührenfinanzierte kommunale Leistungen seien von der Kosten
seite her effizienter als steuerfinanzierte, weil die Konsumenten über den 
implementierten partiellen Preismechanismus wenigstens bis zu einem ge
wissen Grad implizit auch eine Kostenkontrolle ausüben würden14

• Das 
Problem der X-Ineffizienz ist bei gebührenfinanzierten Leistungen jedoch 
genauso gegeben wie bei steuerfinanzierten. Denn es gibt hier ebenfalls per 
se keinen Wettbewerb, was nach Leibenstein (1966) bekanntlich die Ursache 
für die chronische Produktionsineffizienz des öffentlichen Sektors ist. Zu
mindest bei den ortsgebundenen kommunalen Leistungen (Y'/ asser, Abfall, 
Straßenreinigung etc.) liegen nach wie vor lokale Monopole vor. Bei den 
sog. "ortsungebundenen" kommunalen Leistungen15

, bei denen auch die 
Bürgerinnen der Nachbargemeinden die von einer Gemeinde bereitgestellten 
Leistungen konsumieren können (z.B. Theater, Museen, Volkshochschulen, 
Schwimmbäder und andere Freizeiteinrichtungen), ist zwar bis zu einem 
gewissen Grad Wettbewerb möglich. Der hier anzutreffende niedrige Kos
tendeckungsgrad durch Gebühreneinnahmen deutet allerdings auch darauf
hin, daß der Wettbewerbsmechanismus noch nicht einmal rudimentär wirk
sam gemacht werden soll, sondern daß im Grenzfall Konsumentinnen aus 
benachbarten Gemeinden willkommen sind, um bei Grenzkosten von nahe 

14 Grundsätzlich reduzieren sie nach Zimmermann (1999), S. 134, auch die Fiskalillu
sion und verhindern, "daß der Staatsteil ineffizient hoch wird". 

15 Die Unterscheidung wird in Rappen!Hemold (1999) vorgenommen. 
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Null Deckungsbeiträge fJi das Defizit einei tendenziell zu gioß dimensio
nierten Einrichtung zu erwirtschaften16

• 

Die Public-Choice-Perspektive wird von Principal-Agent-Problemen 
überlagert. Bürokratlnnen und Managerinnen kommunaler Regiebetriebe 
und Unternehmen haben keinesfalls die gleichen Ziele wie die entschei
dungsverantwortlichen Politikerinnen oder gar die Wählerinnen. Im Gegen
teil: Seit den Analysen von Niskanen (1971) werden nicht nur die Motive 
der Bürokratlnnen und deren Auswirkungen auf den Output des öffentlichen 
Sektors diskutiert. Die in etwa zeitgleich entstandene Theorie der (De-) Re
gulierung17 weist gerade im Kontext öffentlicher Unternehmen auch auf die 
Bedeutung institutioneller Rahmenbedingungen hin, unter denen die Akteure 
ihre Ziele optimieren. Die Institutionenökonomik18 hat viele dieser Ansätze 
zusammengeführt und unter den Aspekten der Transaktionskosten und der 
Principal-Agent-Konflikte analysiert. Sie thematisiert damit die Bedeutung 
der institutionellen Arrangements und Belohnungs- bzw. Sanktionssysteme 
sowie die notwendigen Handiungskompetenzen. Auch im .t•aHe kommunaler 
Gebühren ist deshalb zu analysieren, inwieweit die institutionellen Rahmen
bedingungen der Bürokratlnnen und Managerinnen sie überhaupt in die La
ge versetzen, effizient zu handeln, oder sie daran hindern, ihre eigenen Inte
ressen entgegen denen der Wählerinnen zu optimieren. 

16 Der Fall zentralörtlicher kommunaler Güter ist bei einem Teil dieser Einrichtungen 
anzunehmen. Insofern sind hier differenziertere Analysen erforderlich, Außerdem 
besteht bei interregionalen Spillovers die Möglichkeit, externe Effekte durch Ge
bührenerhebung statt Steuerfinanzierung wenigstens teilweise zu internalisieren. 
Vgl. z.B. Cullis/Jones (1998), S. 314. 

17 Vgl. u.a. Stigler (1971). 

18 Vgl. Richter!Furubotn (1996) und Erlei/Leschke/Sauerland (1999). 
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Budgetmaximierermotiv 

Wiederwahlmotiv 

Wählerinnen 
Nutzenmaximierung 

Abb. 2: Agenten im Bereich kommunaler Gebührenfinanzierung 
(klassisches Budgetmodell) 

Budgetmaximierermotiv 

Wiederwahlmotiv 

Wählerinnen 
Nutzenmaximierung 

Abb. 3: Agenten im Bereich kommunaler Gebührenkalkulation 
(l./eues Steuerungsnwdell) 

Die Abbildungen 2 und 3 thematisieren die Beziehungen zwischen den drei 
Gruppen Politikerinnen, Bürok_ratinnen und Wählerinnen, wobei bei let7.te
rer Gebührenzahlerinnen, Steuerzahlerinnen Teilmengen darstellen und auch 
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selbst i.a.R. nur eine Schnittmenge gemeinsam haben. Die finanziellen Be-
ziehungen zwischen diesen Gruppen sind durch Blockpfeile, die Leistungs
beziehungen durch dunkle geschwungene Pfeile dargestellt. Beim klassi
schen Budget.-nodell bestimmen die Politikerinnen über das gesai.-nte Budget, 
d.h. auch über die Höhe der Gebührentarife und damit des Gebührenauf
kommens. Im Rahmen der Haushaltsplanung wird über das Gesamtbudget 
entschieden. 

Gebührenmehraufkommen wurden an die Gemeindekasse abgeführt, so 
wie ein Minderaufkommen letztendlich de facto auch aus der Gesamtkasse 
abgedeckt wurde. Im Neuen Steuerungsmodell hingegen fließen die Gebüh
reneinnahmen direkt in die Kasse der bürokratischen Einheit, d.h. Gebüh
renmehraufkommen werden von ihr vereinnahmt. Es wird im Budget eine 
Fehlbedarfsfinanzierung verabschiedet, die einen bestimmten Auslastungs
grad der Einheit unterstellt. Gebührentarife müssen bei diesem Modell des
halb aus der Sicht der Bürokratie immer mindestens die kurzfristigen 
Grenzkosten decken, was beim kiassischen Haushaitsmodeli nicht erforder
lich ist, da hier grundsätzlich keine Budgetunterdeckung entstehen kann, die 
bei korrekter Anwendung des Haushaltsrechts (überplanmäßige Ausgaben) 
nicht aus dem Steuerhaushalt abgedeckt würde. 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich unterschiedliche Optimierungsstra
tegien für die verschiedenen am Entscheidungsprozeß über gebührenfinan
zierte lokale Güter beteiligten Gruppen. Bei im Grunde unveränderten Zie
len - insbesondere Wählerstimmenmaximierung der Politikerinnen und 
Budgetmaximierung der Bürokratlnnen - werden die für das Fachbudget 
relevanten Parameter - die Höhe der vorzuhaltenden Kapazität, Gebühren
höhe bzw. Gebührentarif, welche über Grenznachfrage und Grenzfinanzie
rung entscheiden, sowie die Höhe des Gesamtbudgets bzw. des Fehlbedarfs 
- in den beiden Haushaltsmodellen unterschiedlich ausfallen. Dies ist insbe
sondere dann der Fall, wenn die bürokratischen Einheiten bzw. die mit ih
nen verbundenen Fachpolitikerinnen (im Gegensatz zu den Generalistlnnen 
unter den Politikerinnen, welche auch die Wählerstimmenverluste durch 
eine c.p. zu hohe Steuerbelastung mit berücksichtigen) ihren Informations
vorsprung gegenüber der Allgemeinheit nicht aufdecken müssen, mithin die 
Entscheidung über Höhe und Struktur der Gebühren ihrem persönlichen 
Kalkül mehr oder weniger überlassen bleibt. 

Schließlich ist auf die Bedeutung der kommunalen Gebühren als Stand
ortfaktoren hinzuweisen. Auch kommunale Gebietskörperschaften befinden 
sich in einem Wettbewerb um Erhalt und Ansiedlung von Unternehmen auf 
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ihrem Gebiet19
• Neben verschiedenen Faktoren wie z.B. erschlossenen Ge-

werbegrundstücken und regionaler Verfügbarkeit hinreichend qualifizierter 
Arbeitskräfte spielen bei Unternehmensentscheidungen sowohl die Höhe der 
ko:rnnmnalen Steuer- bzw. Hebesätze als auch die Höhe der untemehmens-
relevanten Gebühren eine Rolle. Direkt angesprochen sind hier die Gebüh
ren für Leistungen, welche Inputs des betrieblichen Produktionsprozesses 
darstellen, also Gebühren für Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung etc. In
direkt relevant sind aber auch Gebühren, die eine Kommune für Arbeitneh
merinnen attraktiv machen, d.h. Umfang und Preise des ÖPNV-Systems, 
Freizeiteinrichtungen und ihre Benutzungspreise etc. 

Für die kommunalen Entscheidungsträger stellt sich das Optimierungs
problem, die verschiedenen wettbewerbsrelevanten Gebührensätze so festzu
legen, daß auf dem Gemeindegebiet Unternehmen so viele Arbeitsplätze be
reitstellen, daß die Gemeinde einen höheren Beschäftigungsstand aufweist 
als z.B. die Nachbargemeinden, zumindest aber einen politisch "zustim
mungsfähigen" Beschäftigungsstand. Wichtigster Parameter dürfte c.p. ne
ben der absoluten Höhe der kommunalen Gebühren auch ihre relative Höhe 
im Vergleich zur Nachbargemeinde bzw. zu weiter entfernten Konkurrenz
standorten sein. Damit sind Gemeinden bei standortrelevanten Gebührensät
zen nicht frei, sondern in gewisser Weise sogar vom Gebührenniveau der 
Konkurrenzstandorte abhängig. Diese Gebührensätze unterliegen deshalb 
aber nicht zwangsläufig einem kostensenkenden Wettbewerbsprozeß, denn 
es besteht die Möglichkeit, die Gebührensätze durch Fehlbedarfssubventio
nierung auf Kosten der lokalen Steuerzahlerinnen niedrig zu halten. Den
noch könnten vor diesem Hintergrund aus dem existierenden Wettbewerbs
mechanismus eher Anreize für kostengünstige Produktionsprozesse entwi
ckelt werden als in den Bereichen, wo Gebühren keine oder nur geringe Re
levanz für den Standortwettbewerb haben. 

ID. Möglichkeiten der Nachfragesteuerung lokaler Güter 
durch Tarifgestaltung 

Insbesondere unter dem Ziel kostengünstiger Bereitstellung kommunaler 
Leistungen enthalten Preisbildungsregeln für kommunale Unternehmen und 
Verwaltungen dennoch Hebel, die sich für eine Erhöhung der Effizienz im 
öffentlichen Sektor nutzbar machen lassen. Die :r-.1ehrzai1ll der Leistungen, 
die spezifizierbar sind, d.h. sich im Prinzip ganz oder teilweise über Entgel-

19 Zur kommunalen Konkurrenz zunächst um Bürgerinnen vgl. bereits Tiebout 
(1956). 
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te finanzieren lassen, weisen nämlich das Spezifikum auf, daß germgen 
Grenzkosten einer zusätzlichen Nutzung hohe Vorhaltekosten gegenüberste
hen, weil insbesondere die Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge 
allen Bürgerinnen gleichermaßen zur Verfiigung stehen sollen und nicht nur 
einer bestimmten begrenzten Zahl, die bereit ist, einen Monopolpreis zu 
entrichten. Da die Durchschnittskosten zu einem wesentlichen Teil von der 
Größe der vorzuhaltenden Kapazität bestimmt werden, was bei einer Grenz
kostentarifierung auch den Subventionsbedarf bestimmt, hängt die Effizienz 
der kommunalen Leistungserstellung in hohem Maße von den Kosten für die 
vorzuhaltende Kapazität ab. Exakt auf diese Probleme rekurrieren die in
zwischen "klassischen" Lösungen der Orientierung der Gebührensätze an 
langfristigen Grenzkosten, die Implementierung zweiteiliger Tarife, Ram
sey-Preise oder Spitzenlasttarifen. 

Zentrales Problem für konkrete Entscheidungssituationen dürften freilich 
selten die Grenzkosten oder die Preisbildungsregeln an sich darstellen. 
Vielmehr geht es regelmäßig darum, die optimale vorzuhaltende Kapazität 
zu bestimmen, welche die Fixkosten meistens über einen sehr langen Zeit
raum determiniert. Bei einer Vorhaltung des Sättigungsangebotes, das bei 
vielen kommunalen Leistungen sogar vom Bundes- oder Landesgesetzgeber 
per Gesetz gefordert wird - siehe die Garantie für einen Kindergartenplatz-, 
entstehen u. U. extrem hohe Grenzkosten für die letzte anzubietende Einheit. 
Bei schwankenden Nachfragerzahlen - z.B. auch infolge der demographi
schen Entwicklung - entstehen Leerkosten, ggf. auch versunkene Kosten zu 
Lasten der Steuerzahlerinnen, die ökonomisch nicht vertretbar sind. Vor 
diesem Hintergrund können Gebühren auch dazu dienen, die Nachfrage 
nach kommunal angebotenen oder gewährleisteten Leistungen und ihr An
gebot derart zu beeinflussen, daß eine an den gesamtwirtschaftlichen Kos
tenbelastungen und an der preisabhängigen Nachfrage orientierte effiziente 
Angebotsmenge vorgehalten und produziert wird. 

Zu unterscheiden sind hier zunächst zwei Fälle: 

1. Die Kommune hat die Leistungskapazität selbst vorzuhalten und produ
ziert die Leistung im Wesentlichen auch selbst. Es können auch wirt
schaftliche Gründe dafür sprechen, daß anstelle mehrerer Produzenten 
nur einer, nämlich die Gebietskörperschaft selbst, das Leistungsangebot 
bereithält. 

2. Die Kommune hat zwar ein ausreichendes Angebot zu gewährieisten. 
Die eigentliche Produktion der Leistung kann aber auch von Dritten, 
d.h. privaten Unternehmen oder Wohlfahrtsverbänden etc. erbracht wer
den, wobei der Gemeinde eine Aufsichtspflicht oder ein Akkrediiie
rungsrecht zukommt, um die Qualität der Leistung zu garantieren. 
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ad 1: Typisches Beispiel für diese Art spezifizierbarer kormnunaler Leis
tungen sind die Feuerwehr, der Katastophenschutz und die Katasterverwal
tung20. Im Extremfall des Feuerschutzes soll der „ Ernstfall" gar nicht ein
treten, dennoch sind Kapazitäten fJr den Feuerschutz vorzuhalten, die auch 
bei größeren Bränden ein schnelles Löschen gewährleisten, sowie ein Über
greifen des Brandes auf benachbarte Objekte verhindern. Würden die Kos
ten auf den Brandfall vollständig umgelegt, würde es sich sogar lohnen, ge
legentlich Brandstiftung zu begehen, um die Höhe des einzelnen Schadensri
sikos zu senken. Bei einer Absicherung der Brandschutzkosten über eine 
Versicherung wäre zwar der individuelle Fehlanreiz beseitigt, nicht indes 
der „absurde" Effekt, daß mit wachsender Vorsicht der Bürgerinnen die 
Kosten für die noch nicht einmal unbedingt aus Fahrlässigkeit entstandenen 
Brandschutzkosten unverhältnismäßig steigen. 

Senken ließen sich die Kosten des Brandschutzes, indem die Kosten für 
die vorzuhaltende Löschkapazität dadurch gesenkt werden, daß in der 
„ Wartezeit" andere Leistungen gegen Entgelt erbracht werden. In der Tat 
sieht man Feuerwehrkräfte auf diversen anderweitigen Veranstaltungen. Für 
alle Tätigkeiten könnten unschwer nicht nur grenzkostendeckende Gebühren 
erhoben werden, sondern sogar Beiträge zur Deckung der Fixkosten erwirt
schaftet werden. Weitere kommunale Arbeiten wie z.B. die Wartung der 
gemeindeeigenen Fahrzeuge könnten in den Wartezeiten entsprechend aus
gebildeter Feuerwehrleute übernommen werden, wenn z.B. Feuerwehr und 
kommunaler Fuhrpark zusammengelegt würden. Es müßte allein gewähr
leistet sein, daß die Feuerwehr im Schadensfall unverzüglich ihre eigentli
che Aufgabe erfüiien könnte und keine Schäden an den iiegengebiiebenen 
Arbeiten entstehen können. Im Grunde könnte aber jede Tätigkeit der - mit 
weiteren operativen Arbeiten ausgelasteten - Feuerwehr mit einem Grenz
kosten überdeckenden Entgelt belegt werden, welches vom jeweiligen Auf
traggeber - privat oder öffentlich - zu entrichten wäre. Eine Privatisierung 
würde den Sachverhalt der Vorhaltekosten nicht ändern. Es wäre eher zu 
erwarten, daß ein privates Unternehmen zwar die Gewinne für sich einbe
hält, sämtliche Risiken indes auf die öffentliche Kasse abwälzt. Diese Lö
sung wäre für die Steuerzahlerin die cleverere. Eine Auslastung der „ War
tekapazitäten" mit selbsterstellten Leistungen, die zwar von Privaten produ
ziert, aber zugekauft werden müßten, stellt dann die wirtschaftlichere Lö-

20 Die Katasterverwaltung, die häufig mit der Vermessungsverwaltung zusammen 
organisiert ist, ist in den kleineren Ländern nicht kommunale, sondern Landes
aufgabe. An den Problemen sachgerechter Gebührentarifierung ändert dies aller
dings wenig, zumal die Gebührenordnungen in diesen Bereichen regelmäßig durch 
Landesrecht vorgeschrieben sind. 
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sung dar. Entsprechende interne oder externe Gebühienpreise sollten auch 
in diesem Zusammenhang die effizienten Nutzung der Ressourcen sicher
stellen. 

ad 2: Eine völlig andere Lösung bietet sich bei der kommunal einzulösen
den Garantie für einen Kindergartenplatz an. Hier ist es nicht erforderlich, 
daß die Gemeinde alle erforderlichen Kindergartenplätze selbst vorhält. Im 
Gegenteil: In Anbetracht der selbst innerhalb weniger Jahre schwankenden 
Zahlen der Kinder im Kindergartenalter und der Probleme, Arbeitsverträge 
im öffentlichen Dienst zu befristen, empfiehlt sich ein Zukauf von Kapazitä
ten für die Spitzenbelastung der geburtenstarken Jahrgänge. Darüber hinaus 
eröffnet die Tatsache, daß in einem Stadtgebiet mehrere Kindergartenstand
orte vorgehalten werden müssen, die Möglichkeit, bis zu einem gewissen 
Grad Wettbewerb zwischen den Einrichtungen einzuführen. 

Die Gebührengestaltung sollte deshalb so vorgenommen werden, daß sie 
einen vernünftigen Leistungswettbewerb fördert. Im Grunde reicht eine 
Vorschrift aus, die z.B. einheitliche Grundsätze für die Kalkulation der Ge
bühren jeder selbständigen Einheit (z.B. ein Diskriminierungsverbot, keine 
Tarifspreizungen) festlegt, damit der Preiswettbewerb insbesondere dann, 
wenn unausgelastete Kapazitäten vorhanden sind, nicht ruinös wird. Soziale 
Aspekte müssen in den Grundtarifen dann nicht berücksichtigt werden, 
wenn die entsprechenden Ziele durch andere Instrumente - z.B. einkom
mens- und familiengrößenabhängige Voucher aus dem Gemeindehaushalf 1 -

erreicht werden können. Eine Akkreditierung von bestimmten Leistungs
standards genügenden Einrichtungen durch die Gemeinde - nicht nur für die 
Betriebserlaubnis, sondern auch zur Einlösung der Gutscheine - bleibt Ge
meindeaufgabe. Eine Subventionierung allgemeiner Art zur Abgeltung ex
terner Nutzen z.B. durch regelgebundene Zuschüsse aus dem Landeshaus
halt bleibt von allen diesen Arrangements unberührt. 

Als „ Preisbildungsregel" empfiehlt sich hier, die langfristigen Grenzkos
ten einrichtungseinheitlichen Entgelten22 zugrunde zu legen. Auf diese Wei
se kann ein Preis-Leistungs-Wettbewerb eingerichtet werden, bei dem sich 
die Schaffung und Schließung von Grenzkapazitäten nach den Grenzkosten 
richtet. Kostengünstigere Angebote könnten sich direkt am Markt etablie
ren, ohne zunächst den langen und mühsamen Weg der Beantragung von 

21 Vgl. Spiess!Wagner!Kreyenfeld (2000), S. 269 ff. 

22 Sofern hier die Möglichkeit besteht, verschiedene Nutzergruppen mit unterschied
lichen kurz- und langfristigen Grenzkosten zu unterscheiden, können auch unter
schiedliche Tarife erhoben werden, welche aber ihrerseits jeweils die gleichen 
Bedingungen erfüllen müssen. 
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Subventionen gehen zu müssen, welcher wiederum Vorausset:i;ung dafiir ist, 
daß sie überhaupt mit den anderen objektgeförderten Institutionen konkur
rieren können. 

Beide Fälle zeigen, daß auch mit Art und Umfang der Gebührenfinanzie
rung bzw. -tarifierung Fragen des Umfangs und der Organisation des kom
munalen Leistungsangebots verbunden sind bzw. sein sollten. Denn eine 
Beteiligung der Nutznießer an den Gesamtkosten mindestens in Höhe der 
Grenzkosten zuzüglich eines Deckungsbeitrages für die Vorhalte- bzw. Fix
kosten - was eine Gebühr ergibt, die sich an den langfristigen Grenzkosten 
orientiert - , bezieht die Konsumentinnen durch ihr N achfragerverhalten in 
die Entscheidung über Art und Umfang der jeweiligen kommunalen Güter 
direkt mit ein. Dieser Sachverhalt schützt die Entscheidungsträger zwar 
nicht vor Fehlentscheidungen hinsichtlich der vorzuhaltenden Kapazitäten 
z.B. bei der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für eine bestimmte 
Gemeindegröße. Es stehen ihnen allerdings über die Tarifgestaltung, durch 
wirtschaftlich sinnvolle Bündelungen der Aufgabenerfüllung sowie durch 
die Einführung von Wettbewerb, wo mehrere potentielle Produzenten agie
ren (können), auch Instrumente zur Verfügung, um eine gesamtwirtschaft
lich effizientere Allokation der Ressourcen in und an der Peripherie des öf
fentlichen Sektors zu gewährleisten. 

IV. Berücksichtigung externer Effekte bei der Gebührentarifierung 

Vergleichsweise jüngeren Datums ist die Diskussion um die Berücksichti
gung ökologischer Lenkungsziele bei der Tarifierung von Gebühren23

• Da
hinter verbirgt sich allerdings die grundsätzliche Frage, ob nur die privaten 
Kosten der Produktion kommunaler Güter oder auch soziale Kosten und Er
träge in die Kalkulationsgrundlagen einbezogen werden sollen. Aus wohl
fahrtstheoretischer Sicht ist die Antwort eindeutig: Hier sind die gesamt
wirtschaftlichen Kosten relevant, d.h. auch kommunale Leistungserbringer 
haben bei der Bestimmung der optimalen Ausbringungsmenge Externalitäten 
einzubeziehen24

• 

Im konkre_ten Einzelfall dürften sich die Dinge wieder einmal sehr viel 
schwieriger als im Modell darstellen. 'Externalitäten sind zwar ein hinrei
chender Grund für eine öffentliche Intervention zur Korrektur eines nicht 
wohlfahrtsoptimalen Marktergebnisses. Sie reichen indes allein kaum aus, 

23 Vgl. bereits Stüber (1984). 

24 Vgl. u.a. Gawel (1995). 
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um auch eine komn1unale Produktion zu rechtfertigen. Trnten alleidings an
dere Sachverhalte hinzu, die dazu führen, daß eine wettbewerbliche Markt
lösung nicht zu befriedigenden Marktergebnissen führt - z.B. der Fall der 
sog. „natürlichen" t-y1onopole, dann überlagern die Externalitäten die Regeln 
zur Gebührenkalkulation. D.h., zusätzlich zu den „normalen" Gebührentari
fen müssen soziale Kosten und Erträge ermittelt und analog zu Pigou
Steuern und -Subventionen bei privaten Produktionen bei der Taritbildung 
berücksichtigt werden. 

Nicht sachgerecht erscheint dabei die Vermischung von kommunaler 
Versorgungsaufgabe und Externalitäten innerhalb des Gebührentarifs. Die 
Internalisierungsaufgabe ist von der Versorgungsfunktion zu trennen, indem 
erstere - bzw. die daraus resultierenden budgetären Auswirkungen in Form 
von Steuermehraufkommen oder Subventionsvolumen - dem allgemeinen 
Kommunalhaushalt zuzurechnen ist, letztere mit der konkreten vollständigen 
oder teilweisen Finanzierung der Versorgungseinrichtung verbunden ist. 
Infoigedessen darf die Haushaitssteiie oder das kommunaie Unternehmen, 
das z.B. die sozialen Kosten des Wasserverbrauchs in den Abgabepreis in
ternalisiert, das entsprechende Gebührenmehraufkommen auch nicht als Be
triebseinnahme verbuchen, sondern muß diesen „Ertrag" an den allgemei
nen Haushalt abführen. Umgekehrt müssen soziale Erträge und das ihnen 
entsprechende Subventionsvolumen explizit ausgewiesen und den Betriebs
haushalten zugeführt werden. 

Auf diese Weise läßt sich im übrigen auch ein Aspekt des Principal
Agent-Problems kommunaler Unternehmen lösen, indem dem Unternehmen 
trotz seiner Stellung als lokales Monopol Rahmenbedingungen zugewiesen 
werden, unter denen das Management effiziente Entscheidungen im ge
samtwirtschaftlichen Sinn treffen kann und auch über entsprechende Anreize 
dies zu tun, verfügt. Schließlich erhalten auch die Wählerinnen und Konsu
mentinnen der kommunalen Leistungen Transparenz bezüglich der ver
schiedenen Dimensionen des Preises des jeweiligen lokalen Guts. Sie kön
nen ihre Wahl- und Konsumentscheidungen unter diesen Bedingungen end
lich an den volkswirtschaftlichen Opportunitätskosten ausrichten. 

Auf diese Weise entsteht eine neue Informations- und Rechtfertigungs
dimension in den defizitären Gebührenhaushalten, indem für jedes einzelne 
lokale Gut der Umfang der gerechtfertigten und der „erwirtschafteten" De
ckungsmittel anstelle des schieren Fehlbedarfs ausgewiesen wird. Es kann 
so auch vermieden werden, daß unwirtschaftliches Handeln der gebührenfi
nanzierten Einheiten mit dem Hinweis auf ökologische Ziele oder externe 
Erträge verdeckt wird. Die kommunalen Entscheidungsträger müssen aus-
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weisen, welches das 1v1ittel ihrer Wahl zur Internalisien.mg der externen Ef
fekte ist und welches die budgetären Folgen sind. 

V. Soziale Staffelung von Gebührentarifen 

Vielfach wird gefordert, auch bei einer Gebührenfinanzierung von kommu
nalen Leistungen seien soziale Aspekte zu berücksichtigen. Gemeint ist da
mit, daß die Tarife eine soziale Staffelung aufweisen sollen, d.h. daß sie für 
Bezieher niedriger Einkommen oder Bürgerinnen mit Merkmalen, die mit 
geringerer Leistungsfähigkeit assoziiert werden (Kinderreiche, Schülerin
nen, Studentinnen, Rentnerinnen), geringere Gebührensätze vorsehen25

• Als 
besondere Variante allgemeiner Gebühren gibt es eine explizite Einkom
mensstaffelung auch bei Gebühren für Verwaltungsleistungen, die nach der 
Höhe des Einkommens (häufig nach Einkommensgruppen) erhoben werden, 
oder implizit, indem der Verkel1rswert des Gegenstands eines Ver-,:valt-J.ngs-
aktes als Bemessungsgrundlage herangezogen wird. 

Diese Differenzierungen können durch unterschiedliche Nachfrageelasti
zitäten oder durch Unterschiede bei den kurz- oder langfristigen Grenzkos
ten gerechtfertigt sein; es können bei den unteren Einkommensgruppen auch 
verzerrte Präferenzen (z.B. durch besondere Risikoaversionen oder -wahrneh
mungen) vorliegen. Dann sind die Gebührendifferenzierungen allokativ ge
rechtfertigt. Auch unter rein verteilungspolitischen Zielen können Gebüh
rentarife derart gestaffelt werden. Mit diesen Sozialtarifen sind allerdings 

t _ •• n „ Y 1 "'l'"'l'T 11 11 r 1 • "t • „ 11 „. oann gronere v erzerrungen uno w onnannsvenuste verounoen, wenn 01e 
kurzfristigen, aber auch wenn die langfristigen Grenzkosten nicht gedeckt 
sind. Diese speziellen Gebührensätze suggerieren dann "falsche" Knapphei
ten, die Nachfrage fällt zu hoch aus26

• Im Zweifel sind größere als optimale 

25 Zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit vgl. Helbig (2000), S. 87 ff. 

26 Zwar können bei bestehenden Kapazitäten gebührenfinanzierter Einheiten Sozialta
rife, welche weniger wohlhabende Nutzerinnen überhaupt in einen nachfragerele
vanten Bereich bringen, zusätzliche Deckungsbeiträge für ansonsten defizitäre Ein
richtungen bewirken. Wenn allerdings keine besonderen meritorischen Argumente 
vorliegen, die rechtfertigen, daß diese Nutzergruppe das lokale öffentliche Gut zu 
subventionierten Preisen konsumieren kann, dann werden zu hohe Kapazitäten vor
gehaiten, d.h. Wohlfahrtsveriuste infoige zu hoher Kapazitäten "produziert". 
Budgetmaximierende Bürokratlnnen aber auch wählerstimmenmaximierende Poli
tikerinnen können sich den Sachverhalt bei der Planung der Einrichtungen und bei 
Investitionsentscheidungen zunutze machen. 

Anders liegt der Fall bei Unteilbarkeiten, bei denen eine bestimmte Anzahl von 
Konsumentinnen in einer Gemeinde vorhanden sein muß, damit eine Einrichtung 
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Kapazitäten unter Bedingungen zeitlich schwankender Nachfrage vorzuhal
ten, was am Ende den Gebührensatz für alle oder nur die wohlhabenden 
Nutzerinnen und/oder den Fehlbedarf zu Lasten der Steuerzahlerinnen nach 
oben trnibt. 

Insbesondere aus der Perspektive der ökonomischen Theorie der Politik 
sollten aber über Gebührenhaushalte keine neuen, zusätzlichen Instrumente 
der Umverteilung geschaffen werden. Wenn die politischen Entscheidungs
trägerinnen bei gebührenfinanzierten Leistungen verteilungspolitische Maß
nahmen vornehmen wollen, dann empfiehlt es sich, die Summe der Entgelt
ausfälle aus den Sozialtarifen in voller Höhe aus dem allgemeinen Steuer
haushalt genauso zuzuführen, wie dies auch im Fall externer Erträge getan 
werden sollte. Denn nur wenn die kommunalen Einrichtungen und Unter
nehmen, welche die Kosten ihrer spezifizierbaren Leistungen aus Gebühren 
bzw. Entgelten decken müssen, keine Möglichkeit haben, einen diffusen, 
d.h. Effizienzdefiziten oder politischen Preisen nicht eindeutig zurechenba
ren Fehlbedarf gegenüber dem Kommunalhaushalt geltend zu machen, son
dern ihren verteilungspolitisch begründeten Zuschußbedarf legitimieren und 
exakt spezifizieren müssen, können sie als Betriebseinheit selbst rationale, 
verursachungsgerechte, „bestmögliche" wirtschaftliche Entscheidungen tref
fen. 

Eine besondere Variante der sozialen Gebührengestaltung stellen die be
reits erwähnten einkommens- bzw. objektwertabhängigen Tarife bei den 
Verwaltungsgebühren dar. Sofern diese Bemessungsgrundlage als hinrei
chend zutreffender Maßstab der Kostenverursachung im Hinblick auf die in 
Anspruch genommenen Leistungen angesehen werden kann, so liegt ledig
lich eine Vereinfachung der Gebührenbemessung vor. Korrespondieren die 
zur jeweiligen Leistungserstellung verursachten Kosten aber nicht mit den 
Tarifstrukturen und liegen auch keine einkommensabhängigen Nutzenfunk
tionen vor, so handelt es sich im Grunde um keine Gebühr, sondern um eine 
verdeckte Steuer. Dies gilt um so mehr, wie die Gebühren in bestimmten 
Tarifbereichen höherer Einkommensklassen oder Objektwerte die durch
schnittlich für den Verwaltungsakt anfallenden Kosten übersteigen. Schon 

überhaupt zu "vertretbaren „ Durchschnittskosten betrieben werden kann. Weniger 
wohlhabende Nutzerinnen, deren reduzierte Nutzungspreise zusätzliche Deckungs
beiträge bedeuten. würden hier das Defizit verkleinern. Es stellt sich aber die Fra
ge, ob die Gemeinde in diesem Fall, d.h. wenn sie nicht über eine Einwohnerzahl 
verfügt, aus welcher heraus vertretbare, die langfristigen Grenzkosten deckende 
Tarife angesetzt werden können, diese Einrichtungen selbst vorhalten muß oder ob 
sie dann nicht verpflichtet werden kann, andere wirtschaftlichere Lösungen z.B. in 
Kooperation mit Nachbargemeinden zu finden, wenn sie die jeweiligen Leistungen 
ihren Bürgerinnen zukommen lassen will. 
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Haller klassifizierte diese Art von Gebührentarifen als nicht sachgerecht: 
„ Weit über den Kosten der unmittelbaren Dienstleistungen liegende Gebüh
ren dieser Art tragen den Charakter von Zwangsabgaben, deren Begründung 
völlig willkürlich ist"27

• DaJl in diese Tarife i.a.R. degressive Elemente ein-
gebaut werden, d.h. die Gebührenhöhe je Einheit der Bemessungsgrundlage 
langsam sinkt, verändert den Befund nicht: Hier liegen im Grunde verdeck
te Steuern vor, zumal bei Anschluß- oder Benutzungszwang. 

VI. Funktionen und Beurteilungskriterien kommunaler 
Gebührenbemessung 

Faßt man die Betrachtungen zur kommunalen Gebührenpolitik aus normativ 
wohlfahrtsökonomischer Perspektive einer optimalen Nutzung knapper 
volkswirtschaftlicher Ressourcen, aus der Sicht der politischen Entscheider, 
der „Bürok_rat!nnen" und Managerinnen sowie der konunurrnlen Nutzerin
nen und schließlich aus der Perspektive der eher betriebswirtschaftlich ori
entierten optimalen Organisation eines Angebotes kommunaler Leistungen 
zusammen, so ergeben sich verschiedene Anforderungen bzw. Funktionen, 
deren Erfüllung im einzelnen überprüft werden kann. 

Grossekettler (2000, S. 40 f.) arbeitet drei Funktionen heraus, die er bei 
einer Gebührenfinanzierung besser gewährleistet sieht als bei einer Steuerfi-. 
nanz1erung: 

1. eine Informationsfunktion, weil Kosten und Leistungen öffentlicher Leis
tungen miteinander konfrontiert werden, mithin die Bürgerin ihre Präfe
renzen unter Kenntnis der Kosten artikulieren kann, 

2. eine Motivationsfunktion, indem Bürgerinnen nicht mehr ein Maximum 
an öffentlichen Leistungen zum „Nulltarif" anstreben, sondern Anreize 
„zur effektiven Kontrolle der Politiker" erhalten, und 

3. eine Kompetenzverteilungsfunktion, weil die Verantwortlichkeit zur 
Einnahmenerwirtschaftung und Kostendeckung im Grunde nicht nur das 
„Prinzip der politischen Haftung", sondern auch die bürokratische Haf
tung erhöht. 

Als konkrete Ziele zur Gestaltung von Gebührentarifen und Beurteilungskri
terien für praktizierte kommunale Gebüh_renpolitik sind diese drei Funktio
nen indes kaum verwendbar, weil sie zu wenig auf die möglichen Gestal
tungsdimensionen und konkreten Problembereiche abstellen. Sie sind in der 

27 Haller (1981), S. 26. 
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Tat melu geeignet, die Alteinative Züi Steueifinanzien.mg zu thematisieien. 
Die Funktionen von Grossekettler geben allerdings Anhaltspunkte dafür, 
welche Dimensionen der realen Welt kommunaler Gebührenpolitik zu be
achten sind: Nicht nur Fragen nach dem optimalen "Tarif" sind Gegenstand 
einer sachgerechten Gebührenpolitik, sondern auch Maßnahmen, Vorkeh
rungen und institutionelle Arrangements, welche es den Beteiligten am Pro
zeß der Produktion und des Konsums lokaler ganz oder teilweise gebühren
finanzierter kommunaler Leistungen (Bürgerinnen, d.h. Steuerzahlerinnen 
und Konsumentinnen der Leistungen, Politikerinnen und die "Managerin
nen" der produzierenden Einrichtungen) ermöglichen, über Art und Umfang 
eines sich am volkswirtschaftlichen Ressourcenverbrauch orientierenden 
vertretbaren Angebots kommunaler Leistungen zu entscheiden. 

Unabdingbare Voraussetzungen, um dieses Ziel unter den üblichen Ab
strichen realer Politik gegenüber dem wohlfahrtsökonomischen Optimalzu
stand zu erreichen, sind folgende: 

1. Ausweis nicht nur der betriebswirtschaftlichen, sondern der volkswirt
schaftlichen Kosten, die bei der Produktion der jeweiligen kommunalen 
Leistungen entstehen, 

2. die Nutzung der Nachfrageelastizitäten zur Bestimmung eines auch aus 
volkswirtschaftlicher Sicht "optimalen" kommunalen Güterangebots durch 
die Wahl eines an den Besonderheiten der jeweiligen Aufgabe orientier
ten, sachlich gerechtfertigten Gebührentarifs, 

3. Transparenz bezüglich der allokativ begründeten Subventionen wie der 
quasi-lenkungsteuerlich begründeten Teile des Gebührenaufkommens so
wie der verteilungspolitisch motivierten Abweichungen vom aus volks
wirtschaftlicher Sicht bestimmten Gebührentarif; außerdem: die Zufüh
rung der Subventionen aus dem allgemeinen Steueraufkommen bzw. die 
Abführung des Mehraufkommens an den Kommunalhaushalt, 

4. das Vorliegen einer hinreichenden Zahl an Freiheitsgraden für die ent
scheidungsverantwortlichen Politikerinnen in den Gemeinden, um das 
den Präferenzen ihrer Bürgerinnen entsprechende lokale Güterangebot 
sowie Umfang und Struktur der kommunalen Gebühren zu bestimmen, 
und 

5. das Vorliegen institutioneller Rahmenbedingungen und Bewirtschaftungs
regeln der Gebührenhaushalte, die es den Managerinnen in den jeweili
gen Einrichtungen ermöglichen, näherungsweise optimale Entscheidun
gen im Hinblick auf kostenminimale Produktionsfunktionen zu fällen. 
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C. Praxis der kommunalen Gebührenkalkulation 

Dieses Kapitel, das die Theorie mit der Praxis konfrontieren soll, ist ange
sichts der großen Probieme, umfassendes empirisches Materiai über den 
Untersuchungsbereich zu erhalten, als Versuch zu verstehen, wenigstens 
„einzukreisen", wie die Gemeinden tatsächlich im Bereich der Entgeltein
nahmen des Verwaltungshaushaltes handeln. Informationen enthält hierzu 
einerseits das kommunale Gebührenrecht, was vom einschlägigen überge
ordneten Recht des Bundes und der Länder bestimmt ist. Als empirische 
Basis wird in Abschnitt C. II der Haushalt der Stadt Speyer ausgewertet. 
Anschließend werden zentrale Probleme der kommunalen Gebührenpolitik 
anhand von Beispielen aus Speyer, aber auch aus Städten anderer Länder 
aufgearbeitet. 

1. Rechtlicher Rahmen kommunaler Gebührenerhebung 
in Deutschland 

1. Das „ System" der Regulierung des kommunalen Gebührenrechts 

Die Befassung mit kommunalen Gebühren ist zwangsläufig mit dem Studi
um von Rechtsvorschriften verbunden. Dies bereitet zwar im Regelfall we
nig Vergnügen, ist aber unerläßlich, um die Determinanten des Handelns 
von Politik und Verwaltung zu erkennen, und auch die durch rechtliche Re
gelungen verursachten Fehlsteuerungen des öffentlichen Sektors kritisch ab
zuhandeln. 

Das Gebührenrecht im Bereich der kommunalen Selbstverwaltungsauf
gaben ist in wesentlichen Teilen in den sog. Kommunalabgabengesetzen 
festgelegt. In dreizehn Flächenländern gibt es dreizehn zwar ähnliche, im 
Detail aber deutlich unterschiedliche Regelungen. Es wäre freilich ein Irr
tum zu glauben, wenigstens die Länder könnten das Recht der kommunalen 
Gebühren auf ihrem Gebiet selbständig regeln. Grundlegendes mit Wirkung 
für den Bund und Bundesbehörden, die Länder, die Gemeinden und Ge
meindeverbände, die „sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts, wenn sie Bundesrecht ausfüh
ren" (§ 1 VwKostG), ist im Verwaltungskostengesetz des Bundes festgelegt. 
Auch alle Länder haben eigene Allgemeine Gebührengesetze sowie auch 
noch Besondere, die für die Gemeinden und Gemeindeverbände - sofern 
nicht in den Kommunalabgabengesetzen ausdrücklich auf sie verwiesen ist -
dann verbindliches Recht enthalten, wenn sie in den aufgeführten Bereichen 
im übertragenen Wirkungsbereich tätig sind. 
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Vor diesem Hintergrund ist es nicht vervyn.mderlich, daß eine Reihe von 
Vorschriften in praktisch allen "Gebührengesetzen" zu finden sind. Diese 
beziehen sich insbesondere auf die sachliche und persönliche Gebührenfrei
heit. Danach sind u.a. „mündliche und einfache schriftliche Auskün..fte" (§ 7 
Ziff. 1 VwKostG) gebührenfrei. Mit Ausnahme weniger Bundesbehörden 
können außerdem der Bund, die Länder und die Gemeinden und Gemeinde
verbände, soweit ihre Ausgaben aus öffentlichen Haushalten bestritten wer
den, Verwaltungsleistungen gebührenfrei in Anspruch nehmen(§ 8 VwKostG). 
Entsprechende Regelungen finden sich auch in allen Landesgebührengeset
zen sowie in allen Kommunalabgabengesetzen. Des weiteren einheitlich sind 
auch die aus der Abgabenordnung stammenden Vorschriften über den Voll
zug der Gebühren- und Abgabengesetze. 

Auch die rechtliche Interpretation der teilweise recht karg gefaßten Vor
schriften folgt großteils bundeseinheitlichen Vorstellungen. Ursache hierfür 
ist wie so oft, daß das Bundesverfassungsgericht einige Urteile zu den 
Grundsätzen der Gebührenfinanzierung gesprochen hat. Diese zusammen 
mit anderen verwaltungsrechtlichen Grundsätzen finden ihren Niederschlag 
u.a. in den Erläuterungen zum Verwaltungskostengesetz (des Bundes) vom 
23. Juni 1970, geändert durch die Einführung der Abgabenordnung vom 
14. Dezember 1976. Unter dem Stichwort „Gebührengrundsätze" werden 
Gebühren als Abgaben nach dem Äquivalenzprinzip klassifiziert. „ Das 
Äquivalenzprinzip besagt, daß ein angemessenes Verhältnis zwischen der 
Gebühr und dem Wert der besonderen Leistung für den Empfänger bestehen 
müsse28

; anders ausgedrückt, die Gebühren dürfen in keinem Mißverhältnis 
Lü der von der öffentlichen Gewalt gebotenen Leistung stehen. „ Die Be
rücksichtigung des Verwaltungsaufwandes bei der Bemessung der Gebüh
rensätze im Rahmen des Äquivalenzprinzips nötigt dazu, keine Gebühren 
vorzusehen, die den erforderlichen Verwaltungsaufwand unangemessen ü
bersteigen oder unterschreiten. "29

• Neben dieser Grundvorschrift ergeben 
sich eine Vielzahl von weiteren unbestimmten Rechtsbegriffen und Bestim
mungen, die u.a. untersagen, "Nebenwirkungen" mit der Gebühr anzustre
ben, aber auch ein „Abschreckungsverbot". Auch Sozialtarife im Rahmen 
von Verwaltungsgebühren sind nur „aus Gründen der Billigkeit oder des 
öffentlichen Interesses" (§ 6 VwKostG) zulässig. 

Über besondere Gestaltungsmöglichkeiten von Verwaltungsgebühren fin
den sich weder im Gesetz noch in den Erläuterungen ökonomisch begründe
te Angaben. Lediglich die drei zulässigen Gebührentypen werden aufge-

28 Bundesveraltungsgerichtsentscheidungen 12, 162 [166]. 

29 Von Dreising, (1999), S. 18. 
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z!:ihJt: "a) Feste Sätze, b) R~h~rnensät7e, mit einem Mindestsatz als unterer 
und einem Höchstsatz als oberer Grenze und c) Wertgebühren"30

• Pausch
gebühren sind als quer zu den drei anderen gelagerte vierte Gebührenart 
anzusehen. Hier wird die Mög!icbJceit eingeräumt, für gleichartige Verwal
tungsleistungen nicht jeweils individuelle Gebührenberechnungen vorzu
nehmen, sondern einheitliche Gebührensätze festzulegen31

• Es fällt aber hier 
wie in den meisten Gebührengesetzen sehr schwer, den ökonomischen Ge
halt der Vorschriften überhaupt zu erschließen, so daß bei - durchaus wahr
scheinlichen - Befunden von Defiziten der praktizierten kommunalen Ge
bührenpolitik aus finanzwissenschaftlicher Perspektive im Zweifel auch zu 
prüfen sein wird, wieviel Anteil daran auch die geronnene rechtliche Inter
pretation zum Gestaltungs- und Ermessensspielraum der Gesetzes-, Verord
nungs- und Satzungsgeber hat. 

2. Kommunales Abgabenrecht für Gebühren 
im Bereich der kommunalen Selbstverwaltung 

Für Gebühren im Bereich der kommunalen Selbstverwaltungsangelegenhei
ten bilden die Kommunalabgabengesetze den rechtlichen Rahmen. Sie un
terscheiden mit Ausnahme von Bayern, Rheinland-Pfalz und Sachsen Ver
waltungs- und Benutzungsgebühren. In den drei Ländern gelten aber für 
Verwaltungsgebühren der Gemeinden und Gemeindeverbände die Vorschrif
ten des Landesgebührengesetzes. Insoweit gilt die Unterscheidung in die 
beiden grundlegenden kommunalen Gebührentypen in allen Ländern. Ver
waltungsgebühren werden danach als Gegenleistungen für Amtshandlungen 
erhoben, Benutzungsgebühren für Inanspruchnahme einer öffentlichen Ein
richtung. Erstere sind damit der Sphäre der Ordnungsverwaltung i. w. S. zu
zurechnen, welche auf die Hoheitlichkeit des Staatshandelns abzielt; Bei
spiele sind Gebühren für Baugenehmigungen, für Personalausweise und 
Pässe, polizeiliche Führungszeugnisse u. v .m. Benutzungsgebühren gehören 
zum Bereich der sog. Leistungsverwaltung, welche die Leistungen der öf
fentlichen Hand zum Nutzen der Bürgerinnen betont. Hierzu gehören Ge-

30 von Dreising (1999), S. 19. 

31 Im einzelnen heißt es u.a. dazu: Wenn Pauschgebühren „ vorgesehen werden, ist 
bei der Bemessung der gegenüber der mehrfachen, jeweils neuen Gebührenfestset
zung geringere Umfang des Verwaltungsaufwandes zu berücksichtigen, d.h., die 
Pauschgebührensätze müssen niedriger bemessen sein, als das Aufkommen aus 
mehrfachen Gebührenfestsetzungen fiir entsprechende g!eicfl~rtige .A_111tshandlungen 
wäre. Mehrfach ist weniger als vielfach, aber mehr als einmal und zweimal; min
destens dreimal." (von Dreising, 1999, S. 20). 
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bühren für Leistüngen der kommunalen Versorgungsinfrastrük.""tür (\Vasser, 
Abwasser, ÖPNV, Abfallbeseitigung etc.) ebenso wie für die der Kultur
und Freizeiteinrichtungen bis hin zu Gebühren für die Feuerwehr und im 
Rahmen des kmmnunalen Bestattüngswesens. 

In Übersicht 1 sind die aus ökonomischer Perspektive bedeutenden Vor
schriften der Kommunalabgabengesetze synoptisch zusammengestellt. Sie 
sind gesondert für Verwaltungs- und Benutzungsgebühren aufgestellt wor
den, da auch die Kommunalabgabengesetze diese Unterscheidung treffen. 

a) Verwaltungsgebühren 

Über Verwaltungsgebühren wird neben ihrer praktisch einheitlichen Defini
tion in den Kommunalabgabengesetzen wenig ausgeführt. Sie implizieren im 
Grunde nur, daß Gemeinden und Gemeindeverbände auch für Amtshand
lungen in ihrem eigenen Wirkungsbereich Verwaltungsgebühren erheben 
können. Im übrigen wird auf die Vorschriften der jeweiligen Verwaltungs
kostengesetze der Länder verwiesen, die auch die Gebühren für Aufgaben 
des übertragenen Wirkungskreises regeln. 

Gegenstand der Erhebung von Verwaltungsgebühren sind regelmäßig 
Amtshandlungen, d.h. Verwaltungsleistungen mit "hoheitlichem" Charak
ter, "die die Gemeinden auf Veranlassung oder überwiegend im Interesse 
einzelner vornehmen" .32 Niedersachsen hat die Formulierung gewählt, "wenn 
die Beteiligten hierzu Anlaß gegeben haben". In Schleswig-Holstein müssen 
die Gemeindebehörden eine besondere Leistung - Amtshandiung oder sons
tige Tätigkeit - erbringen. D .h., Verwaltungsgebühren dürfen nicht für all
gemeine Amtshandlungen der Gemeinden erhoben werden, diese werden 
aus dem allgemeinen Steuerhaushalt abgedeckt. Die kommunale Leistung ist 
vom begünstigten Bürger - aktiv oder passiv - veranlaßt oder wenigstens in 
seinem Interesse. Die Leistung muß aber dem Bereich der Ordnungsverwal
tung zuzurechnen sein, in dem der Staat oder die Gemeinden ein besonderes 
Gewaltverhältnis gegenüber ihren Bürgerinnen ausüben. 

Von Interesse aus ökonomischer Perspektive sind die Vorschriften über 
Art und Umfang der ansatzfähigen Kosten sowie die Regeln, nach denen die 
durch die Amtshandlungen Begünstigten belastet werden: 

32 Die als solche gekennzeichneten Wiedergaben in diesem Unterabschnitt sind den 
jeweiligen Kommunalabgabengesetzen entnommen 



Baden-Württemberg Bayern Hessen Niedersachsen 

Verwaltungsgebiihren für Amtshandlungen, die die für Amtshandlungen oder f. Amthandlungen u. sonst. 

• 

• 

• 

Gemeinden auf Veranlassung sonst. Verw. Tätigkeiten, die Verwaltungstätigkeiten, wenn 
und im Interesse einzelner die G. auf Veranlassung oder die Beteiligten hierzu Anlaß 
vornehmen überwiegend im Interesse ein- gegeben haben;; von Erhebung 

zelner vornehmen ~ Gebüh- ist abzusehen, wenn daran ·ein 
renverzeichnis ! öff. Interesse besteht 

A.l11Satzfähige Kosten Verwaltungsaufwand; u. U. durchschn. Verwaltungsauf-
gesondert Auslagenersatz wand; Kosten = Veranschla-

~~nJ;!;en im BH-Plan 

Vierteilungsschlüssel nach dem wirtschaftlichen oder unter Berücksichtigung des Aufwand der Verwaltung u. 
sonstigen Interesse des Gebüh- Interesses des Geb.pflichtigen Nutzen und das Interesse des 
renschuldners; und nach dem Verwaltungs- Gebührenschuldners, Kosten-
auch: feste Sätze aufwand; i.d.R. überdeckungsverbot 

Kostendeckungsprinzip 

Bc~sonderheiten Gebühren für Tätigkeit des u.a. Hess. Verwaltungsgebüh- N ds. Verwaltungskostengesetz 
Gutachterausschusses ~ ermit- rengesetz, Personenstandsge-
telter Wert; bei Sachverständi- setz, Gesetz über das Paßwesen 
gengutachten: nach Gesetz für 
die Entschädigung von Zeugen 
und Sachverständigen 

Übersicht 1: Synopse wichtiger Vorschriften der Kommunalabgabengesetze der Länder 
far den Bereich der kommunalen Gebühren 

N 
00 



Baden-Württemberg 

Benutzungsgebüb-
ren 

• Ansatz fähige nach betrie bswirtschaftli-
Kosten eben Grundsätzen ansatzfä-

hige Kosten; "angemessener 
Ertrag für G." bei Versor-
gungseinrichtungen u. 
wirtsch. U. 

• Kalkulatorische angemessene Abschreibun-
Abschreibungen gen 

• Kalkulatorische angemessene Verzinsung 
V1~rzinsung des eingesetzten (Rest-) 

Kapitals (ohne Beiträge, 
Zuschüsse und Zuweisun-
gen) ~ einheitlicher Misch-
zinssatz 

• V4~rteilungs- entsprechend der Nutzung; 
schlüssel/Tarif ggf. sogar progressiv 

Besonderheiten 

Bayern Hessen 

wenn und soweit eine Einrichtung als Gegenle:istung für die Inan-
überwiegend dem Vorteil einzelner spruchnahm.e öff. Einrichtungen 
Personen oder Personengruppen 
dient 

nach betriebswirtschaftlichen i.d. R. Kostendeckungsgebot; 
Grundsätzen ansatzfiihige Kosten; Kostenüberdeckungsverbot; 
Kostenüberdedrungsverbot bei Kosten f. d. lfd. Verwaltung und 
pflichtiger Benutzung Unterhaltung zzgl. Entgelte f. 

Fremdleistungen 

angemessene Abschreibungen (linear angemessene Abschreibungen, 
o. degressiv); nicht: Wiederbeschaf- i.d.R. linear, u.U. auch Wie-
fungskosten derbeschaffungswert 

Angemessene Verzinsung des einge- angemessene Verzinsung des 
setzten Kapitals (ohne Beiträge, eingesetzten Kapitals (ohne 
Zuschüsse und Zuweisungen) ~ Beiträge, Zuschüsse und Zuwei-
Zinssatz auf halbe Kapitalsumme sungen) 
oder halber Ziinssatz auf ganze Kapi-
talsumme 

Nach Ausmaß der Nutzung; bei Grad der Inanspruchnahme + 
Wasser und Abwasser linear, ggf. Wirklichkeitsmaßstab, nur aus-
degressiv, den Betrieb Sparvorkeh- nahmsweisi~ Wahrscheinlich-
rungen für Wasserverbrauch tätigt; keitsmaßstab; Grundgebühr für 
Grundgebühr zulässig, wenn Ab- die Kosten der Unterhaltung der 
rechnung nach tats. Nutzung noch öff. Einrichtung 
möglich ist. 

noch Übersicht 1 

Niedersachsen 

Für die Inanspruchnahmt: öff. Einrieb-
tun gen 

Kostendeckungsgebot; Kostenüberde·· 
ckungsverbot; niedrigere Geb. bei öff. 
Interesse; Kosten nach bw. Grundsätren 
auch kalk. Mieten, Wagnisse, Ruckstel-
lung 

Angemessene Abschreibungen (linear); 
Anschaffungs- oder Wiederbeschaf-
fungswert 

Angemessene Verzinsun1~ des einges«:tz-
ten Kapitals (ohne Beiträge, Zuschüsse 
und Zuweisungen); Mischzinssatz; 
Halbverzinsungsregel unzulässig. 

Nach Art und Umfang d«:r Inanspruch-
nahme (Wirklichkeits-, ausnahmsw. 
W ahrscheinlichkeitsmaßst.); soziale 
Gesichtspunkte zugunsten bestimmter 
Gruppen von G. pflichtigen, nicht für 
Einr. mit Anschluß- u. Benutzungs-
zwang + Straßenreinigung; Grundge-
bühr zulässig. 

Nds. AbfG: Überschuß von bis zu 103 

N 
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Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz 

Verwaltungsgebiühren als Gegenleistung für eine be-
sondere Leistung der Verwal-
tung 

• Ansatzfä.hige Kosten voraussichtl. Ausgaben des 
Verwaltungs-zweigs, zuzgl. 
Auslagen auch bei Gebührenbe-
freiung 

• Verteilungsschlüssel 10-75 % der Gebühr bei Ableh-
nung oder Rücknahme 

• Besonderheite:n 

noch Übersicht 1 

Saarland 

f.d. Inanspruchnahme einer 
besonderen Leistung - Amts-
handlung oder sonst. Tätigkeit 
-- der Verwaltung in Selbstver-
waltungsangelegenheiten 

feste Sätze, Rahmensätze o. 
nach dem Wert des Gegenstan-
des; Gebührenermäßigung oder 
-befreiung aus Gründen der 
Billigkeit o. d. öff. Interesses 

Gesetz über die Erhebung von 
Verwaltungs- und 
Benutzungsgebühren 

Schleswig-Holstein 

f.d. Inanspruchnahme einer 
besonderen Leistung - Amts-
handlung oder sonst. Tätigkeit 
- der Behörden 

zuzügl. Auslagenersatz 

feste Sätze, auch Gebühren-
rahmen; 75% d. Gebühr bei 
Rücknahme oder Ablehnw1g; 
50% bei abgelehntem Wider-
spruch 

Landesverwaltungsgesetz 

w 
0 



Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz 

Benu1tzungsgebühren für die Inanspruchnahme öff. 1 f.d. Inanspruchnahme öff. 
Einrichtungen, die überwiegend Einrichtungen oder Anlagen 
dem Vorteil einzelner Personen 

1 

oder Personengruppen dienen 

• AJ11Satzfäh1ge Kosten Kostendeckungsgebot, Kosten- nach bw. Grundsätzen; Kosten-
überdeckungsverbot; nach bw. überdeckungsverbot 
Grds. ansatzfähige Kosten 

• ladk. Abschrefüungen über die mutmaßliche Nut- nach Anschaffungskosten bei 
zungsdauer (linear); Anschaf- Selbstverwaltung bzw. 
fungs- oder Wiederbeschaf- Anschluß- und Benutzungs-
fungswert zwang 

• kalk. Verzinsung angemessene Verzinsung des angemessene Verzinsung des 
eingesetzten Kapitals (ohne eingesetzten Kapitals (ohne 
Beiträge, Zuschüsse und Zu- Beiträge, Zuschüsse und Zu-
weisungen) weisungen); auch: 1,6% des 

Buchrestwertes 

• Verteilungs-schlüssel/Tarif nach der Inanspruchnahme der nach dem Umfang der Leistun-
Einrichtung; (Wirklichkeits- gen (Wirklichkeits-, u.U. auch 
maßstab, u. U. Wahrschein- Wahrscheinlichkeitsmaßstab), 
lichkeitsmaßstab) Anreize für umweltschonendes 

Verhalten 

Besonderheiten Fähr-, Hafen- u. Schleusengel- bei Wasser und Abwasser 
der u.a. Verkehrsabgaben Grenzwerte durch IM für 

Höchstgebühren 

noch Übersicht 1 

Saarland 

für die Benutzung öff. Einrich-
tungen von einzelnen Personen 
o. Personengruppen 

nach bw. Grundsätzen; Kosten-
dt~ckungsgebot; Kostenüberde-
ckungsverbot. 

angemessenen Abschreibungen 
nach der Nutzungsdauer 

Angemessene Verzinsung des 
eingesetzten Kapitals (ohne 
B1eiträge, Zuschüsse und Zu-
weisungen) 

nach Art und Umfang der Leis-
tungen (Wirklichkeits-, u. U. 
auch Wahrscheinlichkeitsmaß-
st:ab). Grundgebühr zulässig 

Schleswig-Holstein 

f .d. Inanspruchnahme öff. 
Einrichtungen mit Vorteil ein-
zelner oder Gruppen von Per-
sonen 

nach bw. Grundsätzen f. lfd. 
Verwaltung und Unterhaltung; 
Kostendeckungsprinzip; Kos-
tenüberschreitungsverbot 

lineare Abschreibungen nach. 
Anschaffungs- oder Wiederbe-
schaffungswert 

Verzinsung des aufgewandten 
Kapitals (ohne Beiträge, Zu-
schüsse und Zuweisungen) mit 
einheitlichem Zilllssatz auf das 
gesamte Kapital 

nach tats. Nutzung, u. U. auc:h 
Wahrscheinlichkeitsmaßstab;. 
Gebührenermäßigung oder 
-befreiung bei Nutzungspflic:ht 
und öff. Interesse; Grundge-
bühr zulässig 

Marktstandgeld 

w 
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Brandenburg 

Verwailtungsgebühren als Gegenleistung für eine be-
sondere Leistung - Amtshand-
lung oder sonst. Tätigkeit - der 
Verwaltung 

• Ansatzfähige Kosten Vor. Ausg. f. d. Verwaltungs-
zweig (sollen nicht überstiegen 
werden) + Auslagen 

• Verteilungsschlüssel 10-75 % der Gebühr bei Ableh-
nung oder Rücknahme 

• Besonderheiten bei Auftragsangelegenheiten 
und Pflichtaufgaben nach Ge-
bührengesetz Bb 

.Mecklenburg-Vorpommern 

Gegenleistung für eine beson-
dere Leistung - Amtshandlung 
o. sonst. Tätigkeit - der Ver-
waltung; im eig. Wirkungskreis 
der K. nur, wenn L. beantragt 
oder veranlaßt ist 

Vor. Ausg. f. d. Verwaltungs-
zweig (sollen nicht überstiegen 
werden) + Auslagen 

Ermäßigungen a. soz. Gründen 
zulässig, soweit im öff. Interes-
se geboten u. kein Anschluß-
oder Benutzungszwang ; 10-
75 % der Gebühr bei Ablehnung 
oder Rücknahme 

noch Übersicht 1 

Saichsen Sachsen-Anhalt 

im eigenen Wirkungskreis als 
Gegenleistungen f. 
Amtshandlungen, wenn die 
Beteiligten hierzu Anlaß geben; 
von Erhebung ist bei öff. 
Interesse abzuseh1en 

Verwaltungskoste:ngesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt 

(j.) 

N 



Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern 

Benutzungsgebülbren für Inanspruchnahme von Einr. für Inanspruchnahme von Einr. 
oder Anlagen, wenn diese oder Anlage, wenn diese ü-
überwiegend dem Vorteileinzel- berwiegend dem Vorteil ein-
ner Personen oder Personengrup- zelner Personen oder Perso-
pen dienen nengruppen dienen 

• Ansatzfähige Kosten nach bw. Grundsätzen ansatzfähi- nach bw. Grundsätzen ansatz-
ge Kosten; Kostenüberdeckungs- fähilge Kosten; Kostenüberde-
verbot; i.d.R. Kostendeckungsge- ckungsverbot; Ausnahme vom 
bot Kostendeckungsgebot bei öf-

fentl. Interesse 

• kalk. Abschreibun- linear auf Anschaffungs- o. Her- linear auf Anschaffungs- o. 
g~:n stellungskosten Herstellungskosten 

• lutlk. Verzinsung angemessene Verzinsung des angemessene Verzinsung des 
eingesetzten Kapitals (ohne Bei- eingesetzten Kapitals (ohne 
träge, Zuschüsse und Zuweisun- Bei1träge, Zuschüsse und Zu-
gen); Zinssatz zwischen langfr. weisungen); Zinsgutschrift für 
Soll- und Habenzins Wic~derbeschaffungswert 

• V1erteilungsschl.üs- nach der Inanspruchnahme der E. nach der Inanspruchnahme der 
sel/Tarif (Wirklichkeitsmaßstab, u. U. E. (Wirklichkeits-, u.U. Wahr-

Wahrscheinlichkeitsmaßstab); sch~~inlichkeitsmaßstab); Er-
Grundgebühr zur Deckung mäfügungen aus sozialen 
verbrauchsunabhängige Kosten Gründen zulässig, soweit es im 
zulässig; Sozialtarife nur bei öff. Interesse geboten ist u. 
Einrichtungen. m. sozialen Zwe- kein Anschluß- o. Benutzungs-
cken zwang; Grundgebühr zulässig 

Besonderheiten Fähr-, Hafen- und Schleusengel- besondere Gebühr für die Be-
der nutzung öff. Straßen, Wege u. 

Plätze f. Messen, Märkte, Ver-
kaufstände u.a. Sondernutzung 

noch Ubersicht 1 

Sachsf:n 

für die Benutzung von kom. Ein-
richtungen 

nach bw. Grundsätzen ansatzfähi-
ge Kos"ten; Kostenüberdeckungs-
verbot (Ausnahme: wirtsch. U. -
angemessener Gewinn) 

Linear,. Anscbaffungsk. oder Wie-
derbeS1;haffungszeitwert (abzgl. 
Zuschüsse Dritter mit Ausn. Kapi-
talzusch., d.h. auch Beitragsein-
nahmen); Mehreinn. aus WBZW in 
Rücklage für Investitionen 

angem. Verzinsung des eingesetz-
ten Kapitals (ohne Beiträge, Zu-
schüs~;: u. Zuweisg.) Restwert-
oder Durchschnittswertmethode; 
abzgl. Zinsen auf Rücklg. 

n. Ausmaß der Benutzung (Leis-
tung) o. durchschn. verursachte 
Kosten; Grundgebühr f. fixe 
Vorhaltekosten zulässig; Berück-
sichtigung umwelt- o. rohstoff-
schonender Lenkungsziele; sozial 
bedingte Ermäßigungen nicht zu 
Lasten anderer Nutzerinnen 

Sachsen-Anhalt 

f. die Inanspruchnahme kommuna-
ler Einrichtungen 

Kostenüberdeckungsverbot; Kos-
tendeckungsgebot; J11iedrigeres 
Entgelt bei öff. Inte:resse 

linear v. Anschaffungsk. oder 
Wiederbeschaffungszeitwert 

angem. Verzinsung des eingesetz-
ten Kapitals (ohne Beiträge u. 
Zuwendungen) 

nach Art und Umfang der Inan-
spruchnahme (Wirklichkeits-, 
u. U. W ahrscheinlic:hkeitsmaß-
stab); Berücksichtigung sozialer 
Gesichtsp. bei öff. Interesse; 
Grundgebühr zulässig; Anreize f. 
umweltschonendes Verhalten 

w 
w 



Verwaltungsgebühren 

• Ansatzfähige Kosten 

• Verteilungsschlüssel 

• Besonderheiten 

Benutimngsgebühiren 

• Ansatzfähige Kosten 

• kalk. Abschreibungen 

• kalk. Verzinsung 

• V t:rteilungsschlüssel/ 
Tarif 

Besonderheiten 

Thüringen 

im eigenen Wirkungskreis Erhebung v. Kosten 
(Verwaltungsgeb. + Auslagen) f. Amtshandlun-
gen, die auf Veranlassung und überwiegend im 
Interesse eines einzelnen vorgenommen werden 

i.d.R. Deckung der Kosten des Verwaltungszweigs 

unter Berücksichtigung des Interesses dies 
G. pflichtigen u. nach dem Verwaltungsaufwand + 
Auslagen 

Thüring. Verwaltungskostengesetz 

f.d. Benutzung kom. Einrichtungen u.d. kom. 
Eigentums, wenn überwiegend dem Vorteil einz. 
Personen o. Personengruppen dienend 

nach bw. Grunds. ansatzfähige Kosten; bei Benut-
zungszwang Kostenüberdeckungsverbot 

angem. Abschreibungen v. Anschaffungskosten o. 
Wiederbeschaffungswert 

angem. Verzinsung des Kapitals (ohne Beiträge, 
Zuschüsse u. Zuweisungen) 

Grundgebühr zulässig; keine weiteren Angaben 

Wasser u. Abwasser: schonender und sparsamer 
Umgang ~ progressive o. degressive Tarife 

noch Übersicht 1 

VJ 
+:-. 
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• Angeiastet werden darf den Bürgerinnen der Verwaltungsaufwand sowie 
ein Auslagenersatz für bestimmte besondere Aufwendungen (Kopien, Te
lefonkosten etc.). Letzterer muß z.B. in Nordrhein-Westfalen auch dann 
erhoben werden, wenn ansonsten Gebührenbefreiung besteht. 

Als Verwaltungsaufwand werden in Hessen explizit die Veranschlagun
gen im Haushaltsplan bezeichnet. Diese Definition dürfte für alle Länder 
zutreffen, wobei darunter die kameralistischen Haushaltspositionen, 
sprich: Ausgabenansätze, nicht Verwaltungskosten zu verstehen sind. 

• Einige Kommunalabgabengesetze bestimmen die Regeln für die Anlas
tung des Verwaltungsaufwandes nicht. Andere definieren als „ Vertei
lungsschlüssel" neben festen Sätzen und Gebührenrahmen den verursach
ten Verwaltungsaufwand33

, wobei auch das Kostendeckungsprinzip ins
gesamt (Hessen, Thüringen) sowie das Kostenüberdeckungsverbot (Nie
dersachsen) aufgeführt wird. Daneben sehen die Vorschriften aber auch 
Bemessungsgrundlagen „nach dem wirtschaftlichen oder sonstigen Inte
resse des Gebührenschuldners" (Baden-Württemberg), „unter Berück
sichtigung des Interesses des Gebührenpflichtigen" (Hessen) oder den 
„Nutzen und das Interesse des Gebührenschuldners" (Niedersachsen) 
vor. Im Saarland kann „eine Gebührenermäßigung oder -befreiung aus 
Gründen der Billigkeit oder des öffentlichen Interesses'' gewährt werden. 
D.h., in diesen Ländern sind die Gemeinden berechtigt, sogar verpflich
tet, bei Verwaltungsgebühren einerseits dem Einkommen oder Objekt
wert folgend steigende Gebührentarife zu erlassen, andererseits aber 
auch Ermäßigungen und Befreiungen einzuräumen, wobei das allgemeine 
Sozialstaatsgebot auch Sozialtarife unter Billigkeit subsumieren läßt. 

b) Kommunale Benutzungsgebühren 

Benutzungsgebühren dürfen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
als Gegenleistung für die Inanspruchnahme kommunaler Einrichtungen er
hoben werden. Die Kommunen sind hierzu in gewisser Weise sogar ver
pflichtet, indem von allen Landesgesetzgebern eine Hierarchie der Ausga
bendeckungsmittel verfügt worden ist, nach der die kommunalen Ausgaben 
erst dann aus Erhöhungen der Realsteuerhebesätze und über Verschuldung 
finanziert werden dürfen, wenn die Gebührenerhebungsspielräume ausge-

„ .• I"". „ tl 11.d ... .......,. „ ~ 1111 • 'II „ ....- ... • ....... ... • ........ scnopn woraen srna- ·. im b1nzena11 WITO em Lana im Kanmen semer ttaus-

33 So Hessen, Niedersachsen und Thüringen. 

34 Vgl. z.B. § 76 Abs. 2 GO NW sowie allgemein, Kirchhof (1991), Rdnr. 181. 
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haltsaufsicht kaum überprüfen können, ob eine Gemeinde hier alle mögli
chen Einnahmequellen bei den Gebühren ausgeschöpft hat. 

Vorschriften über die Gestaltung von Benutzungsgebühren finden sich in 
allen Kommunalabgabengesetzen. Die Gemeinden sind gehalten, Verwal
tungsstellen, die sich zu mindestens 50 % über Benutzungsgebühren finan
zieren, als sog. gebühren- oder kostenrechnende Einheiten auszuweisen. Sie 
unterliegen damit insofern besonderen haushaltsrechtlichen Vorschriften, als 
sie nicht nur Einnahmen und Ausgaben veranschlagen müssen, sondern 
auch kalkulatorische Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen, wiewohl 
diese der Systematik der Kameralistik wesensfremd sind, weil sie keine 
Ausgaben darstellen. Die Vorschriften dienen aber dazu, die Grundlagen 
der Berechnung der Benutzungsgebühren nicht nur für die Bürgerin, son
dern gerade für den Gemeinderat, den Haushalts-„ Gesetzgeber", auszuwei
sen. 

Daß Benutzungsgebühren auf der Grundlage von nach betriebswirtschaft
lichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten kalkuliert werden müssen, ist in 
allen Ländern Vorschrift. Zwischen ihnen gibt es allerdings einige wichtige 
Unterschiede im Hinblick auf die Zulässigkeit verschiedener Abschrei
bungsmethoden, auf die Definition der Abschreibungsbasis, sowie auf die 
davon abhängige Höhe der kalkulatorischen Verzinsung des gebundenen 
Restkapitals: 

• In fast allen Ländern ist zur Ermittlung der kalkulatorischen Abschrei
bungen nur die lineare Abschreibung über die Lebensdauer des Abschrei
bungsobjekts zulässig. Lediglich in Bayern dürfen degressive Abschrei
bungen vorgenommen werden. 

• In den meisten Ländern besteht ein Wahlrecht, die kalkulatorischen Ab
schreibungen vom Anschaffungs- oder vom sog. Wiederbeschaffungs
(zeit)wert aus vorzunehmen. Bei letzterem wird der Anschaffungswert 
bzw. der jeweilige Restwert des Anlagegutes um den Geldwertverlust 
bereinigt, d.h., konkret mit einem Faktor (1 + allgemeine oder spezifi
sche Inflationsrate) multipliziert. Zweck dieser Maßnahme ist es, den 
Gebühren einen jeweiligen Wert für die Investitionsgüter zu Grunde zu 
legen, der eine Wiederbeschaffung in jeweiligen Preisen ermöglicht, da 
es kommunalen Unternehmen nicht erlaubt ist, Gewinne zu erwirtschaf
ten oder zum Zweck des allgemeinen Werterhalts Rücklagen zu bilden, 
aus denen der zum Substanzerhalt notwendige Investitionsmehraufwand 
bei Geldwertverlust aufgebracht werden könnte. 

• Die kalkulatorische Verzinsumz soll eine amremessene Verzinsumr des ...... ....... - '-" - -

eingesetzten Kapitals bei der Gebührenkalkulation sicherstellen. Bei kal-
kulatorischen Abschreibungen vom Anschaffungswert wird ein "ange-
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messener" Kapitaimarktzins angesetzt, bei Abschreibungen votn sog. 
Wiederbeschaffungswert muß dieser Kapitalmarktzins um die Inflations
rate reduziert werden. Es gibt in Bayern, wo die Abschreibung von den 
Wiederbeschaffungskosten verboten, aber eine degressive AfA zulässig 
ist, die Möglichkeit, den Zinssatz auf die halbe Kapitalsumme oder den 
halben Zinssatz auf die ganze Kapitalsumme zu berechnen. D .h., auch 
bei degressiver AfA wird die kalkulatorische Verzinsung immer wie bei 
linearer AfA berechnet. Zuschüsse und Zuweisungen Dritter bleiben in 
allen Ländern bei der Verzinsung des gebundenen Anlagekapitals außer 
Ansatz, wenn und soweit es Absicht der Zuwendungsgeber ist, die Leis
tungen der Einrichtung zu „ verbilligen". Auch das durch Beitragsein
nahmen finanzierte Kapital darf in der Gebührenkalkulation nicht ver
zinst werden. 

Auch im Hinblick auf die Tarifbildungsregeln von Benutzungsgebühren ent
halten die Kommunalabgabengesetze eine Vielzahl von Vorschriften: 

• Es dominiert der Maßstab der Nutzung oder der Grad der Inanspruch
nahme der Einrichtung. Mithin wird in erster Linie eine im betriebswirt
schaftlichen Sinn kostenäquivalente Kalkulation der Gebühren gefordert. 
Hierzu soll der sog. Wirklichkeitsmaßstab herangezogen werden, nur 
ausnahmsweise, d.h. wenn die tatsächliche Inanspruchnahme der Ein
richtung zu ermitteln ist, darf als Maßstab die wahrscheinliche Nutzung 
angewandt werden. 

• Einige Kommunalabgabengesetze enthalten ein Kostendeckungsgebot 
(Hessen - i.d.R., Niedersachsen - bei öffentlichem Interesse, Nord
rhein-Westfalen, Saarland, Schleswig-Holstein, Brandenburg - i.d.R., 
Mecklenburg-Vorpommern - außer bei öffentlichem Interesse, Sachsen
Anhalt - niedrigeres Entgelt bei öffentlichem Interesse). Praktisch alle 
Länder haben ein Kostenüberdeckungsverbot festgeschrieben, das z. T. 
aber konditioniert ist. So können in Baden-Württemberg Versorgungs
einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen „einen angemessenen 
Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen" (§ 9 Abs. 2 Satz 2 
KAG BW). Bayern kennt das Kostenüberdeckungsverbot nur bei pflich
tiger Benutzung der Einrichtung. Sachsen schreibt kommunalen wirt
schaftlichen Unternehmen einen angemessenen Gewinn vor. In Nieder
sachsen darf das Gebührenaufkommen im Bereich der Abfallentsorgung 
die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelten Aufwendun
gen um bis zu 10 % übersteigen35

• 

35 Vgl. Ausführungsbestimmungen zum NKAG, zu § 5 Ziff. 4 in Driehaus, A 2b, 
S. 9. 
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• In praktisch aUen Kommunaiabgabengesetzen sind Grundgebühren, d.h. 
zweiteilige Tarife für ausdrücklich zulässig erklärt; wo sie nicht erwähnt 
werden (z.B. Baden-Württemberg), sind sie aber auch nicht verboten. 
Die Grundgebühr ist in Hessen auf die Kosten der Unterhaitung der öf
fentlichen Einrichtung beschränkt, in Brandenburg zur Deckung der 
verbrauchsunabhängigen Kosten, in Sachsen für die Finanzierung der 
„fixen Vorhaltekosten". 

• Wo verbrauchsabhängige Tarife erhoben werden (Wasser, Abwasser, 
Abfallentsorgung), sind in zwei Ländern (Baden-Württemberg, Thürin
gen [dort beschränkt auf Wasser und Abwasser]) nicht nur lineare Tarife 
zulässig, sondern auch progressive. Bayern sieht degressive Tarife für 
Betriebe vor, die Sparvorkehrungen für ihren Wasserverbrauch treffen. 
Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt erlauben Anreize für um
welt- und rohstoffschonendes Verhalten im Rahmen von Gebührentarifen. 

e In RheirJand~ Pfalz schreibt das Innemninisterium Höchstgebül1ren für 
Wasser und Abwasser vor. 

• Gebührenermäßigungen aus sozialen Gründen sehen explizit die Kom
munalabgabengesetze von zwei alten und vier neuen Ländern vor: 
Schleswig-Holstein beschränkt sie auf Fälle mit Nutzungspflicht und 
verlangt dabei ein öffentliches Interesse. Niedersachsen läßt sie allge
mein zu, mit Ausnahme von Gebühren für Einrichtungen mit Anschluß
und Benutzungszwang sowie für die Straßenreinigung. Ähnlich ist die 
Regelung in Mecklenburg-Vorpommern. Brandenburg beschränkt die 
Sozialtarife auf Einrichtungen mit sozialen Zwecken, Sachsen-Anhalt 
auf das Vorliegen eines öffentlichen Interesses. Sachsen schließlich 
schließt explizit nur aus, daß die Sozialtarife zu Lasten anderer Nutze
rinnen finanziert werden. 

Gebührenordnungen der sog. kostenrechnenden Einheiten, die sich zu mehr 
als der Hälfte über Gebühreneinnahmen finanzieren, unterliegen im übrigen 
der Haushaltsaufsicht des jeweiligen Landes. Dabei wird überprüft, ob die 
Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes eingehalten werden, insbeson
dere auch, ob die kalkulatorischen Kosten regelkonform berechnet wurden. 
Die Gemeinden haben de facto bei der Festlegung der kalkulatorischen Ver
zinsung einen hohen Ermessensspielraum. Auch bei der Alternative, vom 
.l\.nschaffi1ngs- oder vom Wiederbeschaffl1ngs\Vert abzuschreiben, ergeben 
sich unterschiedlich hohe ansatzfähige Kosten, wobei i.d.R. der Wiederbe
schaffungswert die höheren Kosten ausweist. 



Il. Praxis kommunaier Gebührentarifierung 
am Beispiel des Haushalts der Stadt Speyer36 
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In Anbetracht der Tatsache, daß der Finanzstatistik nur unzureichende In
formationen über Art und Ausmaß kommunaler Gebührenfinanzierung zu 
entnehmen sind, lassen sich empirische Analysen nur auf einzelne Haushalte 
begründen. Wiewohl die Stadt Speyer keinen Anspruch auf Repräsentativität 
besitzt, eignen sich ihre Daten jedoch durchaus zum Herausarbeiten typi
scher Probleme. 

Weder über den Haushalt noch aus anderen Quellen können vollständige 
Informationen über Art und Umfang der kommunalen Speyerer Entgelttarife 
gewonnen werden. Denn anders als in manchen anderen Kommunalabga
bengesetzen, gibt es in Rheinland-Pfalz kein Gebührenverzeichnis, das alle 
kommunalen Leistungen und ihre „Preise" enthält. Auch in der Kämmerei 
ist keine Auskunft darüber zu bekommen. Den Bürgerinnen wird zugemu
tet, sich die Gebühreninformationen in jedem Einzelfall selbst zu besorgen. 
In der Haushaltssatzung sind überdies nur wenige Gebühren enthalten: 
Marktgebühren für die beiden Wochenmärkte, Friedhofsgebühren, Kosten
ersatz und Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr (vgl. 
Übersicht A2 im Anhang). Insbesondere die Gebührenordnungen der ausge
lagerten Wirtschaftsbetriebe, deren Wirtschaftspläne als Anlage im Haus
haltsplan enthalten sind und deren Kreditermächtigungen mit der Haushalts
satzung verabschiedet werden müssen, werden nicht mehr im Haushaltsplan 
ausgewiesen und auch nicht mehr jährlich von der Legislative mit ihm be
willigt. Ansonsten lassen sich aus dem Haushaltsplan und seinen Erläute
rungen eine Reihe von haushaltswirtschaftlichen Informationen auch zur 
Gebührenpolitik herausfiltern. 

36 Alle Angaben - soweit nicht anders gekennzeichnet - sind den Haushaltsplänen 
1999 und 2000 der Stadt Speyer entnommen. 
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Verwaltungs-Haushalt 

Gebühren u.ä. Einnahmen des Ausgaben des Gebühren- Einnahmen-
Verwaltungs-HH Verwaltungs-HH deckungsgrad deckungsgrad 

Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung 

1997 295.321 1.132.558 3.146.130 9,393 36,00% 

1998 309.434 1.165.194 5.309.984 5,83% 21,94% 

1999 325.000 1.045.109 5.456.740 5,96% 19,15% 

2000 301.000 984.320 5.409.555 5,56% 18,20% 

Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

1997 1.859.499 3.314.583 7.318.599 25,413 45,293 

1998 1.937.245 3.443.536 7.774.264 24,923 44,29% 

1999 1.751.450 3.734.310 8.768.570 19,973 42,59% 

2000 1.845.200 3.512.060 8.832.985 20,893 39,76% 

Einzelplan 2: Schulen 

1997 64.972 622.704 1.106.180 5,87% 56,29% 

1998 41.380 594.759 1.108.722 3,733 53,64% 

1999 15.000 537.000 1.049.460 1,433 51,17% 

2000 13.500 533.500 1.056.130 1,28% 50,51 % 

Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 

1997 1.357.004 2.743.448 5.690.673 23,85% 48,21 % 

1998 1.424.119 3.011.499 6.254.678 22,77% 48,153 

1999 1.419.500 2.946.550 6.751.790 21,02% 43,64% 

2000 1.353.500 2.543.050 6.185.620 21,88% 41,11 % 

Einzelplan 4: Soziale Sicherung 

1997 771.299 2.349.155 5.234.548 14,73% 44,88% 

1998 883.826 2.513.496 5.402.741 16,36% 46,52% 

1999 793.300 2.559.519 5.426.650 14,62% 47,17% 

2000 871.500 2.665.670 5.397.900 16,153 49,383 

Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung 

1997 2.420 2.420 38.693 6,253 6,25% 

1998 1.970 2.070 250.089 0,793 0,833 

1999 1.600 1.600 323.010 0,50% 0,50% 

2000 3.900 3.900 314.150 1,24% 1,24% 

Einzelplan 6: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 

1997 2.708.745 3.252.403 8.713.912 31,09% 37,323 

1998 2.685.045 3.003.688 8.558.619 31,37% 35,10% 

1999 2.595.500 3.003.910 9.409.372 27,58% 31,923 

2000 2.688.500 3.067.610 9.418.280 28,55% 32,57% 

Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 

1997 2.073.101 2.209.612 3.238.878 64,01 % 68,223 
10(\Q 1 QQI: 1:00 ,., f\1 Q t:i:;'l 'l 'lf\Q f\Q') „..., f\'l 01. 1:1 f\'1 01. 
.l.J7U J..uuv.vuu -"'•V.LU.V.JJ .J.JVU.VU*' J I ,v.J /V u..1.,\J"-' /fJ 

1999 2.090.560 2.223.040 3.824.110 54,67% 58,13% 

2000 2.069.960 2.203.500 4.071.725 50,843 54,12% 
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Verwaituni;:;s-iiaushait 

Gebühren u.ä. Einnahmen des Ausgaben des Gebühren- Einnahmen-
Verwaltungs-BH Verwaltungs-BH deckungsgrad deckungsgrad 

Einzelplan 8: Wirtsch. Unternehmen; Allg. Grund- und Sondervermögen (ohne Sonstiges Grundvermö-
~~-" gt:UJ 

1997 1.126.994 1.235.510 1.367 .275 82,43% 90,36% 

1998 1.113.899 1.127.881 1.749.193 63,68% 64,48% 

1999 861.630 877.040 1.903.430 45,27% 46,08% 

2000 762.100 777.650 1.833.075 41,57% 42,42% 

Summe der untersuchten Kapitel 

1997 8.789.002 16.862.393 35.854.888 28,58% 51,10% 

1998 10.316.239 16.913.409 39.716.918 29,23% 45,86% 

1999 9.853.540 16.928.078 42.913.132 24,41 % 40,91 % 

2000 9.909.160 16.291.260 42.519.420 24,74% 39,76% 
Summe Verwaltungshaushalt 

1997 8192370 149300754 161327367 5,08% 92,55% 

1998 8576104 143596954 166245051 5,16% 86,38% 

1999 8394600 150212600 173948710 4,83% 86,35% 

2000 8383800 153120595 185017168 4,53% 82,76% 

Wirtschaftsunternehmen- Entsori;:;uni;:;sbetriebe Speyer 

Abfall 

1997 14.082.249 14.752.039 8.607.496 163,60% 171,39% 

1998 12.087.804 11.288.021 7.950.002 152,05% 141,99% 

1999 10.216.800 10.843.300 10.709.400 95,40% 101,25% 

2000 9.419.200 10.245.700 11.706.400 80,46% 87,52% 

Abwasser 

1997 13.207.538 15.898.963 15.165.374 87,09% 104,84% 

1998 17.760.236 17.409.591 16.890.494 105,15% 103,07% 

1999 16.084.100 16.095.100 18.835.352 85,39% 85,45% 

2000 16.667.800 16.679.800 17.067.980 97,66% 97,73% 

Tab. 1: Indikatoren zu den Gebührenhaushalten der 
Stadt Speyer nach Einzelplänen 

1997-2000 

Die Stadt Speyer ist eine kreisfreie Stadt in Rheinland-Pfalz mit knapp 
50.000 Einwohnern. Mit DM 3582 lagen die bereinigten Bruttoausgaben je 
Einwohner 1996 um gut 12 % unter dem Durchschnitt der kreisfreien Städte, 
die Ausgaben des Verwaltungshaushalts mit DM 2987 sogar um gut 20 % 
unter dem entsprechenden Landesdurchschnitt37

. Das Defizit des Verwal
tungshaushalts betrug im gleichen Jahr mit 13 Mio. DM knapp 10% der 
Einnahmen des laufenden Budgets. Das Gesamtdefizit belief sich auf 14,5 
Mio. DM. 

37 Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (1998), S. 233 ff. 
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Im Haushalt 2000 stehen Gesaiutausgaben (inkl. kalkulatoiische Ausga
ben) in Höhe von 207,5 Mio. DM Gesamteinnahmen von 175,6 Mio. DM 
gegenüber. Der Verwaltungshaushalt weist mit Ausgaben in Höhe von 
185,0 tv1io. Dtv1 und Einnahmen in Höhe von 153, 1 ~Y1io. Dtvf inzwischen 
einen Fehlbedarf von 31,9 Mio. DM aus. Nicht nur der Gesamthaushalt 
weist einen kontinuierlich sinkenden Einnahmendeckungsgrad auf. Daß der 
Verwaltungshaushalt inzwischen nur noch zu 83 % aus regulären Einnahmen 
gedeckt ist, ist als akutes Krisensymptom zu interpretieren. 

Die Einnahmen aus Gebühren und Kostenbeiträgen sind unterdurch
schnittlich gewachsen. Sie decken mit einem veranschlagten Aufkommen 
von 8,4 Mio. DM im Haushalt 2000 gerade noch 4,5% der Ausgaben des 
Verwaltungshaushalts. Der Anteil der Gebühren und Kostenbeiträge an den 
Einnahmen ist nach einer vorübergehenden Erhöhung wieder auf das Ni
veau von 1997, auf 5,53, zurückgefallen. Speyer ist also auch auf dem Ge
biet der Entgelteinnahmen nicht in der Lage, die Einnahmen der Entwick
lung der Ausgaben anzupassen. 

Auch in Speyer wird ein erheblicher Anteil der kommunalen Benut
zungsgebühren nicht im Haushalt ausgewiesen. So enthalten die Wirt
schaftspläne der großen Gebührenbereiche Abwasser sowie Abfall Leis
tungserlöse, d.h. überwiegend Gebühreneinnahmen in Höhe von 16, 7 Mio. 
DM und 9,4 Mio. DM, die gut das Dreifache der Gebühreneinnahmen des 
offiziellen Verwaltungshaushaltes ausmachen. Die Bäder (ein Frei- und ein 
Hallenbad) sind vor einigen Jahren den Stadtwerken, der SWS GmbH, ü
bertragen worden. Das Hallenbad wird mit jährlichen Zuschüssen in der 
Größenordnung von 850 - 900 Tsd. DM subventioniert, das Freibad ist im 
Haushaltsplan nicht mehr zu finden. 

Da der Gebührenbegriff für die empirische Untersuchung weiter gefaßt 
wurde, d.h. neben Gebühren i.e.S. und Kostenbeiträgen im Verwaltungs
haushalt auch Nutzungsentgelte sowie Mieten und Pachten für gemeindeei
gene Immobilien u.ä. enthält, liegen die Gebühreneinnahmen der untersuch
ten Haushaltskapitel um rd. 1,6 Mio. DM über den Angaben der Gruppie
rungsübersicht (siehe im einzelnen, einschl. der Klassifikation nach der ü
berwiegenden Gebührenart, Tabelle Al im Anhang). Unter Herausnahme 
des Unterabschnitts 8810 (Sonstiges Grundvermögen) wird im Jahr 2000 ein 
durchschnittlicher „ Gebühren" -Deckungsgrad von noch 24, 7 % erreicht 
nach Werten von 28-29% noch zwei J~hre zuvor. 

In den Einzelplänen 0 (Allgemeine Verwaltung) und 1 (Öffentliche Si
cherheit und Ordnung) dominieren die Verwaltungsgebühren. In Einzel
plan 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr) ragen zwar vom Volumen her 
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die Benutz-ungsgebül1ren der ParkrawTibewirtschaftt1ng heiaus38
, indes übei-

wiegen hier die Kapitel mit Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (Allg. 
Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung, Vermessung und vor allem Bau
aufsicht). In den Einzelplänen 2 (Schulen) und 4 (Soziale Sicherheit, bier 
relevant: Kindertagesstätten und -horte) werden fast ausnahmslos Elternbei
träge vereinnahmt. Einzelplan 3 (Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege) 
enthält überwiegend Benutzungsgebühren für Leistungen der Volkshoch
und der Musikschule etc. Eine Ausnahme bilden hier die Mieten eines Stu
dentenwohnheims, das aber gerade verkauft wird. Den höchsten Gebührende
ckungsgrad weisen die Einzelpläne 7 und 8 auf. Bei den öffentlichen Ein
richtungen (Einzelplan 7) fallen die Kostenüberdeckungen der Wochenmärk
te (Verwaltungsgebühren) sowie der zumindest bis 1997 sehr hohe Kosten
deckungsgrad des Bestattungswesens (Benutzungsgebühren) auf. Bei den Wirt
schaftsunternehmen des Einzelplan 8, in dem Mieten und Pachten als Ent
gelteinnahmen dominieren, sind die durchgängig auftretenden, nicht gerade 
geringen Gebü:hrenunterdeckungen bemerkenswert39

• 

Nur die sog. kostenrechnenden Einheiten veranschlagen kalkulatorische 
Abschreibungen und Verzinsungen z.B. für das in Immobilien und Anlage
vermögen gebundene Kapital, alle anderen Kapitel nicht. Aufgrund neuer 
Vorschriften in der Gemeindehaushaltsverordnung von Rheinland-Pfalz müs
sen seit dem Haushalt 2000 auch solche Einrichtungen, die sich nur zum 
Teil aus Entgelteinnahmen finanzieren, kalkulatorische Abschreibungen so
wie Fremd- und Eigenkapitalzinsen nachrichtlich ausweisen. Dies trifft im 
Haushalt der Stadt Speyer auf die Kindertagesstätten und -horte zu. Die 
kaikuiatorischen Kosten werden aiierdings nur ermitteit, sie sind ohne Aus
wirkung auf den Ausweis des Entgeltfinanzierungsgrades. 

Seit kurzem werden - als Folge der Einführung des neuen Steuerungs
modells auch in Speyer - bestimmte Leistungen, die einzelne Haushaltsstel
len für andere erbringen, mit Verrechnungspreisen belegt. Die besonders 
gekennzeichneten Einnahmen- und korrespondierenden Ausgabentitel stellen 
zwar eine „Bilanzverlängerung" auf der Ebene der einzelnen Einrichtungen 
dar, ermöglichen es aber, die Inanspruchnahme von Leistungen anderer 
Verwaltungseinrichtungen in die Gebührenkalkulation mit einzubeziehen. So 

38 Einnahmen aus Bußgeldern, die die Gemeinden mit der Übertragung der Überwa
chung des ruhenden Verkehrs zu Gunsten ihrer Haushaite vereinnahmen dürfen, 
stellen - wiewohl „gebührenpflichtige Verwarnungen" genannt - keine Gebühren 
dar, weil ihnen die Gegenleistung fehlt. Sie werden auch nicht bei der Parkraum
bewirtschaftung veranschlagt, sondern in Kap. 1120 (Straßenverkehr) im Rahmen 
der Ordnungsverwaltung. 

39 Eine Ausnahme bildet das verpachtete Kellerrestaurant im Rathaus. 
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sind im Etat der Feue1 welu fü.r das Haushaltsjahr 2000 "Einnahmen" in 
Höhe von 26 900 DM als Erstattungen anderer Unterabschnitte verbucht40

, 

welche ihrerseits in diesen Haushaltskapiteln als "Ausgaben" angesetzt sind. 

Schließlich finden sich im Haushaltsplan zumindest nachrichtlich, d.h. 
ohne echte Auswirkungen auf die Bewirtschaftung der Titel, Informationen 
über Gebührenausfälle. 

• Hier ist einerseits der Ausfall an Elternbeiträgen aufgrund von Gebüh
renermäßigungen und -befreiungen für Kinderbetreuungseinrichtungen 
der freien und der öffentlichen Träger zu nennen. Dieser war aufgrund 
neuer Rechtsregeln seit 1998 deutlich rückläufig, betrug aber immer 
noch fast 650 Tsd. DM. Bedauerlicherweise werden diese Berechnungen 
aber nicht auf die einzelne Einrichtung in deren Haushaltsplan oder auf 
die freien Träger bezogen ausgewiesen. 

• Ebenfalls nachrichtlich und damit ohne Bewirtschaftungskonsequenzen 
deckt die Stadt ihre Subventionen bei gebühren- bzw. mietfreien oder -
reduzierten Nutzungen der städtischen Sportstätten an Schulen sowie der 
Stadthalle auf11

• Für die Sporthallen werden nicht nachvollziehbare Stun
densätze veranschlagt, in denen ausdrücklich keine kalkulatorischen Ab
schreibungen und Zinsen enthalten sind, "da diese für Sporthallen und -
plätze nicht ermittelt werden" 42

• Die hoch subventionierte Nutzung der 
städtischen Sportplätze wird pauschal mit 250 Tsd. DM veranschlagt, 
wiewohl im angegebenen Unterabschnitt 5600 ungedeckte Ausgaben in 
Höhe von 310 Tsd. DM ausgewiesen sind. 

• Bei der Vermietung der Stadthalle verzichtete die Stadt Speyer in den 
Jahren 1998 und 1999 auf Nutzungsentgelte in Höhe von 23.136,50 DM. 
Dieser Betrag nimmt sich angesichts des Ausgabenüberschusses von 
insgesamt 765 Tsd. DM sehr bescheiden aus. Im Haushaltsjahr 2000 
erwartet die Stadt allerdings eine Verdoppelung des Defizits, weil sie in
folge der Haushaltsrechtsänderung nunmehr auch für die Stadthalle kal
kulatorische Kosten veranschlagen muß. An ihrer Gebührentarifierung 

40 U.a. für die Brandsicherheitswache bei den großen Volksfesten, für die Überwa
chung des zentralen Betriebshofs u.a. Etwas merkwürdig mutet allerdings der Bei
trag von DM 100 aus dem Haushaltskapitel für die Wohn- und Geschäftsgebäude 
der St~dt Speyer an. Es soll zu Gunsten der Stadt Speyer :mgenonunen werden, 
daß die Angaben vorläufige Ansätze sind, die sich im Rahmen des Haushaltsvoll
zuges nach der tatsächlichen Inanspruchnahme richtet. 

41 Vgl. Haushaltsplan der Stadt Speyer 2000: Vorbemerkungen zum Einzelplan 2 
(Schulen), S. 08.203. 

42 Vgl. ebenda. 
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hat sie allerdings offensichtlich nichts veränderi, derm es sind mit einer 
marginalen Abweichung die gleichen Einnahmen wie 1999 veranschlagt. 

Auffällig sind außerdem Abweichungen des Gebührendeckungsgrades von 
Einrichtungen der Stadt Speyer gegenüber den vom Deutschen Städtetag 
angegebenen Durchschnittswerten einiger wichtiger Gebührenhaushalte, die 
allerdings nur für 1996 vorliegen43

: 

• Beim Abwasser liegt Speyer im Beobachtungszeitraum 1997 - 2000 mit 
Werten von 85-105 % über dem durchschnittlichen Gebührendeckungs
grad der Städte in den alten Ländern, beim Abfall zunächst ebenfalls. 
Die hohen Gebührenüberdeckungen bei der Abfallentsorgung sind hier 
Resultat eines länger andauernden Verlustvortrages, der für Neuanlage 
und Erweiterung der Deponie fällig wurde, für die in der Zeit, in der 
die städtische Abfallentsorgung noch Regiebetrieb war, keine wirtschaft
lichen Vorkehrungen getroffen worden waren. Für das Jahr 2000 wird 
ein Rückgang des Gebührendeckungsgrades auf 80 % , in etwa der 
Durchschnittswert in den Städten der alten Länder, erwartet. 

• Die Kosten des Bestattungswesens werden nach 91 % im Jahr 1996 in
zwischen noch zu ca. 78 % aus Gebühreneinnahmen gedeckt. Der ge
samte Einnahmendeckungsgrad liegt auch nur bei ca. 82 % . Damit liegt 
Speyer beim Gebührenanteil knapp über, beim Einnahmendeckungsgrad 
unter den Durchschnittswerten der westdeutschen Städte. 

• Bei der Straßenreinigung wird im Durchschnitt ein Gebührendeckungs
grad von etwa 57 % erreicht. Zusammen mit anderen Einnal1„-nen ergibt 
das durchschnittlich Kostendeckungsgrade von über 70%. In Speyer sind 
Straßenreinigung und Winterdienst keine kostenrechnenden Einheiten. 
Sie erzielen lediglich einen Gebührendeckungsgrad von 6,8 - 4,9% mit 
abnehmender Tendenz44

• Größter Ausgabenposten im Unterabschnitt 
sind Verrechnungspreise für Leistungen des Betriebshofs (Unterabschnitt 
7710), die dort knapp 30% der Erstattungen und 29% aller Einnahmen 
in einem über die letzten Jahre insgesamt ausgeglichenen Haushalt unter 
Einschluß kalkulatorischer Kosten ausmachen. Es wäre schon erstaun
lich, wenn der Betriebshof zu rd. 30% allein für die Straßenreinigung 

43 Vgl. Karrenberg!Münstermann (1998), S. 180. 

44 Der geringe Gebührendeckungsgrad ist Ursache dafür, daß keine „kostenrechnende 
Einheit" eingerichtet werden mußte. Da dies nicht nur in Rheiniand-Pfaiz so ist, 
gibt es auch kein hinreichendes Material, um bundesdurchschnittliche Gebührende
ckungsgrade zu ermitteln. 
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tätig wäre. Insofern liegt der Verdacht „politischer" Verrechnungspreise 
nahe. 

• Bäder weisen im Durchschnitt der westdeutschen Städte einen Gebüh
rendeckungsgrad von knapp 20 % aus. Es werden weitere Einnahmen 
von noch einmal knapp gleicher Höhe erzielt. In Speyer sind diese Da
ten aus dem Haushalt nicht ermittelbar. Das Hallenbad hat einen jährli
chen Zuschußbedarf von rd. 600 TDM. Das Freibad ist eine nicht bezu
schußte Einrichtung der Stadtwerke. 

• Kindertagesstätten sind überall hoch defizitär. Durch Gebühren und El
ternbeiträge werden nur rd. 10% der Kosten gedeckt. Mit übrigen Ein
nahmen, insbesondere Zuweisungen aus den Landeshaushalten und ggf. 
Spenden, wird ein Einnahmendeckungsgrad von rd. 40 % erreicht. In 
Speyer werden kalkulatorische Kosten nur nachrichtlich ausgewiesen. 
D.h., die erreichten Gebührendeckungsgrade von 9,3% bis gut 20% in 
den ei!17.elnen Einrichtungen sind zu hoch ausgewiesen. Bei vier Kinder
betreuungsstätten erreicht Speyer den Durchschnittswert der anderen 
Städte, bei zweien liegt die Stadt sogar deutlich darüber. Bei einer Ein
richtung, die den niedrigsten Gebührendeckungsgrad ausweist, liegt dies 
an besonderen Fördermitteln. Im übrigen beträgt der Zuschußbedarf der 
Stadt an die freien Träger aus eigenen Mitteln im Haushaltsjahr 2000 
noch einmal rd. 6 Mio. DM gegenüber Gesamtausgaben für eigene Ein
richtungen in Höhe von 5,5 Mio. DM und deren Zuschußbedarf in Höhe 
von 2,95 Mio. DM. 

• 

• 

• 

T-o.._ T"'li - • • _„ • • • • • ,., •• 11 ... 'II • • ~ "'III „ „ •• . 
uer Keuungsmensr 1s1 m .:lpeyer uoerKommuna1 orgams1en uno scmagr 
sich im Haushalt der Stadt Speyer nur mit einem Kostenbeitrag zur Not
fallzentrale nieder. 

Musikschulen erreichen in den alten Ländern im Mittel einen Kostende
ckungsgrad von rd. 28 % , einen Einnahmendeckungsgrad von ca. 40 % . 
In Speyer werden Gebührendeckungsgrade von 65~ 70 % und Einnah
mendeckungsgrade in Höhe von 69-77 % erreicht. 

Auch die Volkshochschule erzielt höhere Deckungsbeiträge als üblich: 
Hier werden aus Gebühren zwischen 23 % und 29 % der Kosten gedeckt 
(Durchschnitt der alten Länder ca. 22 % ), sonstige Einnahmen führen zu 
einem Gesamteinnahmendeckungsgrad von 85-73 % (gegenüber 53 % ) , 
wobei die abnehmende Tendenz hervorzuheben ist. Auffällig unter den 
sonstigen Einnahmen sind Erstattungen des Arbeitsamtes für Lehrgänge 
und Berufsausbildungen sowie Personalkostenzuschüsse. 

• Theater werden im Durchschnitt zu 7-8 % aus Gebühreneinnahmen/Ein
trittspreisen gedeckt. Wiewohl Speyer kein eigenes Theater unterhält, 
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sondern Verät1Staltungen „zukauft", wird kein höherer Gebührende
ckungsgrad erreicht. Der Gesamtzuschußbedarf, der sonst im Mittel bei 
70 % liegt, wurde noch 1997 in Speyer unterschritten. Inzwischen er
reicht er aber die bemerkenswerte Höhe von mehr als 75 % der Ausga
ben. 

• Museen erreichten 1996 einen Gebührendeckungsgrad von knapp 7 % . 
Speyer ist am Historischen Museum der Pfalz als Träger zusammen mit 
dem Land beteiligt. Sein Haushalt weist nur einen Zuschußbedarf aus. 
Das Historische Museum der Pfalz ist allerdings als eines mit der besten 
„Ertragslage" infolge attraktiver Ausstellungen berühmt geworden. 

• Die Stadtbücherei erreicht in Speyer mit Gebühren- und minimal darü
berliegenden Einnahmendeckungsgraden von ansteigend 5-7 % bessere 
Werte als der Durchschnitt der anderen Städte. 

Insbesondere angesichts der stagnierenden Entgelteinnahmen bei steigenden 
Kosten auch der gebührenfinanzierten Einrichtungen erscheint die zurück
haltende Politik der Stadt Speyer in Sachen Gebühren zumindest auf den 
ersten Blick nicht ganz nachvollziehbar. Gegenüber dem Voranschlag haben 
sich aber bei den Ist-Zahlen im Haushaltsvollzug an einigen Stellen bemer
kenswerte Mehreinnahmen ergeben (so z.B. bei den Elternbeiträgen für Ju
gendfreizeiten oder bei Eintrittspreisen von kulturellen Veranstaltungen), so 
daß die niedrigen Werte in den Haushaltsansätze für 1999 und 2000 mögli
cherweise auch dem haushälterischen Vorsichtsmotiv entspringen könnten. 
Ob ein Zusammenhang dieser Werte mit der Umstellung des Speyerer 
Haushaltswesens auf das Neue Steuerungsmodell besteht, wird noch zu un
tersuchen sein. 

ID. Probleme kommunaler Gebührenpolitik -
unter Bezug auf Daten des Haushaltes der Stadt Speyer 

Die vor allem rechtswissenschaftliche und betriebswirtschaftliche Literatur 
sowie die Dokumentationen der kommunalen Spitzenverbände weisen auf 
bemerkenswerte Entwicklungen, aber auch auf eine ganze Reihe von Prob
lemen im Bereich kommunaler Gebühren hin. Diese werden im folgenden 
auch anhand der Beispiele der Stadt Speyer abgehandelt. 
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1. Die Einführung von 1'Vettbewerb im Bereich der Stromversorgung 
und des ÖPNV 

Die wohl bemerkenswerteste Entwicklung hat zunächst wenig spektakulär, 
nunmehr aber zunehmend auch in den Mittelpunkt des öffentlichen Interes
ses rückend, in zwei nahezu als klassisch zu bezeichnenden Bereichen 
„kommunaler Monopole" stattgefunden. Richtlinien zum Art 86 EGV (Ex
Art. 90 EWGV) zwingen die europäischen Mitgliedstaaten, auch öffentliche 
Unternehmen einem Wettbewerbsregime zu unterwerfen. Seit 1.1.1996 ist 
eine Neuordnung des ÖPNV in Kraft, welche nicht nur die Regionalisierung 
der Bahn, sondern auch neue institutionelle Regeln für die kommunale Auf
gabenerfüllung umfaßt. Die kürzliche Öffnung der Strommärkte hat damit 
einen Bereich traditioneller kommunaler Betätigung und schon immer 
„ preisähnlicher" Entgeltfinanzierung kommunaler U ntemehmen unter einen 
starken Veränderungsdruck gestellt. 

Neben institutionellen und verfahrensmäßigen Reformen, welche zwar 
nach wie vor insbesondere die Aufgabe der Gewährleistung eines ÖPNV
Angebots den Kommunen übertragen, aber den Betrieb von der Aufgabe 
trennen und eine wettbewerbliche Ausschreibung aller Linien vorsehen, be
steht die wohl größte Änderung auch für die Preispolitik der Kommune in 
der Beendigung der Quersubventionierung. In der Vergangenheit hatten sich 
verselbständigte kommunale Unternehmen, meist unter der Bezeichnung 
Stadtwerke gebildet, die neben der Gewinn erwirtschaftenden Stromversor
gung häufig gerade den defizitären ÖPNV unter einem aus dem Haushalt 
der Stadt ausgelagerten Dach vereinigten und die Uberschüsse aus dem ei
nen zur Deckung der Defizite aus dem anderen verwendeten. 

Konzessionsabgaben und oftmals auch noch Gewinnabführungen stellten 
für den kommunalen Haushalt wichtige Einnahmen dar, die allerdings unter 
volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten als hochgradig kritisch anzusehen 
waren und sind: Die Gewinne stammen aus einem Monopol, welches bei 
seiner Preisgestaltung Renten abschöpft, die ihrerseits keine Legitimation 
besitzen, zur Finanzierung allgemeiner kommunaler Aufgaben verwendet zu 
werden. Es kann zwar an dieser Stelle nicht abgeschätzt werden, ob die al
lokativen Verzerrungen und Wohlfahrtsverluste aus der Realisierung von 
Monopolpreisen größer sind als die einer alternativen Steuerfinanzierung45

• 

Die Verteilungswirkungen dürften sich allerdings signifikant unterscheiden, 
werden indes nicht ausgewiesen. Zudem wird die Entscheidung der Wäh-

45 Grundsätzlich ist das Ausmaß interner Subventionierung weitgehend unbekannt; 
vgl. Knieps (1987), S. 268 ff. 
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lerlnnen über Art und Umfang des kommunalen Leistungsangebots systema
tisch verzerrt, zumal wenn ihnen die Preisüberdeckung beim Strom nicht 
bekannt oder bewußt ist. 

Diesen politisch günstigen Sachverhalt haben sich in der jüngeren Ver
gangenheit zudem die deutschen Gemeinden zu Nutze gemacht, indem sie in 
den Querverbund von Stadtwerken nicht nur den defizitären ÖPNV einge
stellt haben, sondern - wie auch Speyer - weitere defizitäre Einrichtungen, 
so z.B. die kommunalen Schwimmbäder. Wiewohl auch in Speyer ein quan
titativ beachtlicher Zuschuß aus dem kommunalen Haushalt gezahlt wird, ist 
dennoch nicht transparent, wie hoch der tatsächliche Zuschußbedarf ist. Der 
dem Haushaltsplan von Speyer beigefügte Wirtschaftsplan der Stadtwerke 
GmbH enthält keine Aufschlüsselungen über die Betriebsbereiche. 

Dieser Forderung kommen die Stadtwerke indes in anderen Städten in
zwischen nach. Der Geschäftsbericht der Stadtwerke Mainz z.B. weist für 
die verschiedenen Geschäftssparten hinsichtlich der Erlöse, erhaltener Zu
schüsse und der Aufwendungen getrennt aus46

• Die Defizite der Verkehrsbe
triebe (36,4 Mio. DM) zuzüglich der darauf entfallenden Gemeinkostenan
teile (insgesamt 59,9 Mio. DM) werden durch Überschüsse der Versor
gungsbetriebe (135 Mio. DM) gedeckt. Insgesamt erwirtschafteten die 
Mainzer Stadtwerke 1998 einen Überschuß in Höhe von 22,5 Mio. DM47

• 

Das Defizit der Verkehrsbetriebe muß in Zukunft durch explizite Zu
schüsse aus dem städtischen Haushalt gedeckt werden. Es ist geplant, zur 
Erhöhung der Transparenz die Verkehrsbetriebe in eine eigene Tochterun
terneh..Tllung der Stadt\verke auszugliedern48

, Im Gege11ziJg verlangen die 
Stadtwerke, daß aus ihrem Haushalt nicht mehr Aufwendungen finanziert 
werden, die der allgemeinen Verkehrsinfrastruktur zuzurechnen sind (z.B. 
Ampelanlagen für Busse und Bahnen, Planung, Bau und Unterhaltung der 
einschlägigen Verkehrsinfrastruktur)49

• 

Die Bedingung, daß in Zukunft auch ÖPNV-Betriebe ihre sog. Eigen
wirtschaftlichkeit nachweisen müssen, wird Folgen für die Beförderungsta
rife und das Leistungsangebot haben. Einerseits steht zu erwarten, daß die 
Betriebe von der Kostenseite unter Effizienzdruck geraten werden. Anderer
seits wird der Zuschußbedarf für bestimmte Versorgungsleistungen (z.B. in 
periphere Gebiete und in zeitlichen Randlagen) explizit bestimmt und muß 

46 Vgl. Stadtwerke Mainz (1999). 

47 Vgl. ebenda. 

48 Vgl. Boillot (2000), S. 34 ff. 

49 Vgl. ebenda, S. 37. 
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von den politisch Verantwortlichen entschieden werden. Probleme dürften 
weiterhin einige aus ökonomischer Perspektive regelrecht absurd anmutende 
Preisvorschriften z.B. im Bereich der Schülerbeförderung sein50

• Ebenso 
bfoibt ungeklärt, aus welchem Haushalt die Defizite gedeckt werden müs
sen, die aufgrund bundes- und landesrechtlicher Tarifausnahmebestimmun
gen entstehen. Nach derzeitiger Rechtslage ist auch dieses kommunale 
„Aufgabe". 

2. Intransparenz kommunaler Gebührentarife 

Die Aktivierung des Preismechanismus zum Zwecke der Bestimmung eines 
volkswirtschaftlich vertretbaren kommunalen Güterangebots setzt u.a. 
Transparenz bezüglich der Leistungen und Preise bei den Nachfragem vor
aus. Die Kenntnisse sind aber auch Voraussetzung dafür, daß die Wählerln-
nen il1re PräferePiZen fli.r ein kot]lrJetes .L"-.ngebot kon1munaler Leisti1ngen 
unter Einschluß der Finanzierungsfolgen bei Steuern wie bei Gebühren rati
onal artikulieren können. Insofern kommt einer umfassenden Transparenz 
bezüglich der kommunalen Gebührentarife eine nicht zu unterschätzende Be
deutung zu. 

Obwohl in einigen Ländern kommunale Gebührenverzeichnisse vorge
schrieben sind, wird die Bürgerin in anderen Ländern im wesentlichen über 
die Entgelte für kommunale Leistungen im Unklaren gehalten. In Speyer 
war über die Kämmerei keine Auskunft über Gebührentarife zu bekommen. 
informaiionen sind nur über die einzelnen Fachabteilungen zu erhalten. An
dere Tarife, insbesondere der landesrechtlich regulierten Verwaltungsgebüh
ren, lassen sich nur nach intensivem Studium mehrbändiger Loseblattsamm
lungen ermitteln. Nur wenige Preisinformation wie die Eintrittspreise für 
die städtischen Schwimmbäder sind inzwischen über das Internet erfahrbar. 
Einige wenige Bürgerinnen dürften auch wissen, daß sie z.B. die Tarife für 
Bestattungsleistungen auch dem Haushaltsplan entnehmen können (vgl. z.B. 
für Speyer Übersicht A2 im Anhang). 

Angesichts dieser Desinformation der Bürgerinnen ist anzunehmen, daß 
möglicherweise seitens der Kommunalpolitik und möglicherweise auch sei
tens der Verwaltung kein Interesse daran besteht, die Bürgerinnen umfas
send über das lokale Leistungsangebot sowie über Art und Umfang seiner 
Entgeltfinanzierung zu informieren. Denn niemand würde z.B. die Stadt 

50 Vgl. Grünendieck (1999), S. 146 ff. 
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Speyer daran hindern, einschlägige lnfonnätionen ins Inten1et einzustellen 
oder im neuen Bürgerbüro zu verteilen. 

Zur Attrahierung von Nachfrage für diese kommunalen Leistungen reicht 
es im Einzelfall nämlich aus Sicht der kommunalen Anbieter völlig aus, Ge
bühren zu erheben, die bei vergleichbaren Leistungen, welche wie z.B. Mu
sikunterricht oder Sportanlagen auch privat angeboten werden (können), 
signifikant niedriger als die privaten Entgelte liegen. Insofern können teil
weise gebührenfinanzierte Haushalte, d.h. solche, die eigene Entgeltein
nahmen „erwirtschaften" können, aber ihren Fehlbedarf in jedem Fall aus 
allgemeinen Haushaltsmitteln gedeckt bekommen, ihr Budgetvolumen stra
tegisch maximieren gegenüber den Fällen, in denen die Finanzierung über 
eine Grenzsteueranpassung kommunaler Steuern oder - wie in Deutschland 
üblich - aus einem quasi feststehenden Einnahmevolumen fremdbestimmter 
Steuern und Finanzausgleichsmittel erfolgen müßte. Vor diesem Hinter
grund stellen die von den Gemeinden bestimmbaren Gebührentarife bei 
weitgehender Intransparenz des gesamten Gebührenbudgets wichtige Mittel 
im Kampf um die Wiederwahl dar, zumal diese Optimierungsmittel den 
Kontrahentinnen von der Opposition nicht zur Verfügung stehen. Weiterhin 
ist der mangelhaften Information der Bürgerinnen im Bereich kommunaler 
Gebühren auch der Vorwurf von verzerrten Chancen im Wahlkampf zu ma
chen, wobei den Wählerinnen nicht bewußt ist, daß sie in der Summe mehr 
Steuern und Gebühren bezahlen, als sie es nach rationaler Abwägung der 
Leistungen und ihrer Steuer- und Gebührenpreise zu akzeptieren bereit wä
ren. 

3. Nicht sachgerechter Ausweis des Ressourcenverbrauchs 

Sachgerechte Preisbildung kommunaler Gebühren setzt voraus, daß die Kos
ten, die für die Produktion einer Leistung entstehen, nach Umfang und 
Struktur bekannt sind. Die im Verwaltungshaushalt veranschlagten (nicht 
kalkulatorischen) Ausgaben decken nur einen Teil der Kosten und nicht 
einmal die kurzfristigen Grenzkosten ab. D.h., auf der Basis der Veran
schlagungen des Verwaltungshaushaltes lassen sich keine korrekten Grenz
kostentarifierungen ermitteln. Insbesondere fehlen alle Kostenbestandteile, 
die als Ausgaben 

• in vergangenen Haushalten verbucht waren (kalkulatorische Abschrei
bungen, kalkulatorische Mieten), 
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• in zentralen Haushalten veranschlagt sind bzw. den Ressourcenverbrauch 
alternativer Verwendungen indizieren (kalkulatorische Zinsen, kalkula
torische Mieten/Miet-nebenkosten), 

• in Form innerbetrieblicher Leistungen aus anderen Haushaltsstellen be
zogen werden und dort etatisiert sind („ Verrechnungs-Preise" für den 
Leistungsbezug). 

Das Problem des nicht sachgerechten Ausweises von Personalkosten insbe
sondere bei Beamtenstellen ist im kommunalen Bereich nur bei den größe
ren Städten gegeben, weil diese keine Beiträge an Pensionskassen abfüh
ren51. 

Kalkulatorische Kosten kennt das kommunale Haushaltsrecht seit seiner 
Reform von 1974 allerdings nur für die sog. kostenrechnenden Einrichtun
gen. Bemerkenswert ist, daß in Rheinland-Pfalz für immer mehr Unterab
schnitte auch kalkulatorische Kosten als Haushaltstitel oder wenigstens 
nachrichtlich ausgewiesen werden müssen. Alle anderen Unterabschnitte des 
Kommunalhaushalts veranschlagen allerdings nach wie vor kameralistisch. 
Insofern gehen Gebührenkalkulationen der nicht kostenrechnenden Einrich
tungen von unsachgerecht ermittelten Kostenansätzen aus. Abhilfe ließe sich 
hier durch die Einführung von umfassenden Kosten- und Leistungsrechnun
gen schaffen. Einige Kommunen haben diesbezüglich bereits größere Fort
schritte gemacht. Umfassende Evaluierungen liegen indes noch nicht vor, 
erst recht keine für mögliche Veränderungen bei der Gebührenkalkulation, 
so daß insbesondere mit Blick auf die betriebswirtschaftlichen Schwerpunkte 
der einschlägigen Reformmaßnahmen aus finanzwissenschaftlicher Perspek
tive Skepsis angebracht ist. 

Probleme gibt es durchgängig außerdem beim Ansatz kalkulatorischer 
Mieten52 bzw. von Mieten in Form von internen Verrechnungspreisen. In 
fast allen Unterabschnitten des kommunalen Haushalts wird nach wie vor 
unterstellt, die Kosten der Raumnutzung seien gleich Null. Lediglich dort, 
wo Räume angemietet werden oder wo auch die Räume der Verwaltung von 
kalkulatorischer Abschreibung und Verzinsung erfaßt sind, werden Kosten 
der Raumnutzung nach den einschlägigen Regeln auch in die Gebührenkai-

51 hn Haushait der Stadt Speyer sind für i998 Beiträge zur Beamienversorgung(skasse) 
in Höhe von 48,7% ausgewiesen. Für die Jahre 1999 und 2000 liegen den Veran
schlagungen Beitragssätze in Höhe von 51,5 % und 49 ,4 % zu Grunde (vgl. Stadt 
Speyer, 2000, S. 11.003). 

52 Lediglich das Niedersächsische Kommunalabgabengesetz sieht bei der Kalkulation 
von Benutzungsgebühren ausdrücklich kalkulatorische Mieten vor (vgl. Übers. 1). 
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kulation eingestellt. Ansonsten werden die Ausgaben auch der kmmnunalen 
Verwaltungsgebäude im Unterabschnitt 8800 sowohl im Verwaltungs- als 
auch im Vermögenshaushalt veranschlagt. Kalkulatorische Abschreibungen 
und Zinsen werden dort zwar angesetzt. Eine Verrechnung der Raumkosten 
z.B. von internen Mieteinnahmen, wie schließlich auch die Kosten des zent
ralen Betriebshofs inzwischen - mit mehr oder weniger nachvollziehbaren 
Verteilungsschlüsseln - praktisch vollständig aus internen Verrechnungen 
gedeckt werden, findet nicht statt. 

Umstritten sind auch die Berechnungsgrundlagen für die kalkulatori
schen Abschreibungen und Zinsen53

: 

1. Nachdem ein Urteil des OVG Münster 1994 klargestellt hatte, daß "Ab
schreibungen unter einem Restwert von Null" nicht zulässig seien54

, 

wird weiterhin die Angemessenheit der Abschreibung nach dem Wie
derbeschaffungszeitwert angezweifelt55

• Die Argumente der Gegner be
ziehen sich auf das Kostenüberdeckungsverbot, was einen Schutz der 
Gebührenzahlerinnen vor über dem tatsächlichen Ressourcenverbrauch 
( = betriebswirtschaftlich berechnete Vollkosten) liegenden Gebührensät
zen darstellen soll. Da sowohl der allgemeine Kaufkraftverlust des Gel
des (Inflationsrate) als auch spezielle Preissteigerungen einschließlich 
technischer Neuerungen erfaßt werden können und dürfen, eröffnet sich 
hier ein erheblicher Spielraum für verdeckte Rücklagenbildungen, deren 
Zinserträge nicht unbedingt zu Gunsten der Gebührenzahlerinnen ver
wendet werden müssen. 

2. Nicht unproblematisch sind auch die Regeln vJ.r Berechnung der kalkll= 
latorischen Zinsen. l.d.R. müssen für den Restwert des fremdfinanzier
ten Anlagevermögens die tatsächlichen Zinssätze eingesetzt werden, für 
die eigenfinanzierten Anteile soll ein angemessener Marktzinssatz ange
nommen werden. Im Einzelfall dürfte es allerdings schwierig sein, die 
verschiedenen Fremdkapitalzinssätze der Kommunalschuld auf die ver
schiedenen kostenrechnenden Einheiten aufzuteilen, zumal beim Kom
munalkredit schon lange nicht mehr das Einzeldeckungs-, sondern nur 
noch das Gesamtdeckungsprinzip gilt. Wer entscheidet dann, welche In-

53 Im übrigen beschäftigt sich beinahe die gesamte jüngere Literatur zu den kommu
nalen Gebühren mit diesem Sachverhalt. Stellvertretend für viele vgL Bött
cher (1998), Heßhaus (1997) oder Biwald!Hüttner (1997). 

54 Vgl. OVG NW: Urteil v. 5.8.1994, in: Nordrhein-Westfälisches Verwaltungsblatt 
1994, s. 432. 

55 Vgl. z.B. Böttcher (1998), S. 86, und Langenbrinck (1993), S. 78 ff. Pro-Argu
mente liefern Tettinger (1998), S. 32 ff., und Brede (1998), S. 128 ff. 
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vestitionen in kostenrechnenden Einheiten fremdfinar1ziert, welche aus 
Eigenmitteln oder aus (allgemeinen) Zuweisungen finanziert werden? 
Werden z.B. in einem Haushaltsjahr nur die Investitionen der kosten-
rechnenden Einheiten über den Kapitalmarkt finanziert, die der Verwal
tungseinheiten aber aus Eigenmitteln? Wie hoch ist außerdem der Zins
satz für das eingesetzte Eigenkapital anzusetzen? Dem Vernehmen nach 
gewährt hier die Kommunalaufsicht den Gemeinden bemerkenswerte 
Ermessensspielräume: So soll z.B. in Nordrhein-Westfalen im vergan
genen Jahr eine Eigenkapitalverzinsung von 2 % (nominal) akzeptiert 
worden sein. Regelrecht widersinnig ist außerdem die Vorschrift des 
Bayerischen Kommunalabgabengesetzes, nach der eine auf lineare Ab
schreibung abstellende kalkulatorische Verzinsung auch bei degressiver 
Abschreibung vorzunehmen ist. 

3. Die finanziellen Auswirkungen der beiden Abschreibungsmodelle unter
scheiden sich insbesondere in zeitlicher Hinsicht: Bei einer Abschrei
bung vom Anschaffungswert gepaart mit einem nominaien Zinssatz sind 
die kalkulatorischen Gesamtkosten am Anfang hoch und sinken dann 
kontinuierlich, während sie bei der Abschreibung nach dem Wiederbe
schaffungszeitwert gepaart mit einem realen Zinssatz (Nominalzins ab
züglich Inflationsrate) anfangs niedrig sind und dann ansteigen. l.d.R. 
liegen die kalkulatorischen Gesamtkosten des zweiten Modells leicht ü
ber dem ersten. 

Das OVG Münster hat allerdings das Kombi-Modell aus Wiederbeschaf
fungszeitwert und Nominalzins auf den nicht indizierten Restwert aus
drücklich auch als zulässig erklärt56

• Hier wird der Gebührenzahler ein
deutig zu einer Form der Ansparabschreibung an den zukünftigen Kos
ten der kommunalen Aufgabenerfüllung herangezogen, bei welcher nie
mand sicher sein kann, daß die angesammelten "Polster" auch der Ge
bührenzahlerin wieder zugute kommen. 

Aus finanzwissenschaftlicher Sicht ist an diesen Vorschriften zu kritisieren, 
daß sie offensichtlich dazu beitragen, daß die tatsächlich verursachten lang
fristigen Grenzkosten verzerrt in die Gebührenkalkulation eingehen. Die 
möglichen Betriebsziele, nämlich z.B. über zusätzliche Liquidität zu verfü
gen, mit welcher entweder eine Ausweitung des Angebots oder eine Moder
nisierung quasi aus einer Vorfinanzierung von Seiten der gebührenpflichti
gen N achfragedn finanziert werden kann, müssen nicht mit einem volks
wirtschaftlich optimalen lokalen Güterangebot kompatibel sein. Überdies 

56 Vgl. OVG NW: Urteil v. 5.8.1994, in: Nordrhein-Westfälisches Verwaltungsblatt 
1994, S. 434 f. 
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besteht bei einer Überfinanzierung durch Gebührensätze, welche die tat
sächlichen langfristigen Grenzkosten übersteigen, die Gefahr, daß Spiel
räume für die Gemeinden bestehen, mit denen sich die Politikerinnen zu 
Lasten der Gebührenzahlerinnen aus dem Bereich von Monopolrenten Mit
tel beschaffen, die sie zur verdeckten Finanzierung von allgemeinen wäh
lerwirksamen kommunalen Leistungen einsetzen. Obwohl die meisten Kom
munalverfassungen Gewinnabführungen der verselbständigten kommunalen 
Unternehmen, die nicht Wirtschaftsbetriebe sind, an ihre Eigentümer-Ge
meinden untersagen, ist davon auszugehen, daß dies mit sog. „kreativer" 
Buchführung trotz allem möglich ist57

• Auch dort, wo ein Querverbund exis
tiert und auch weiterhin erlaubt ist, sind derartige Verzerrungen mit an Si
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gegeben. 

Der Zinssatz von 2 % zeigt allerdings auch, daß ein Interesse seitens der 
Kommunalpolitikerinnen bestehen kann, die Kalkulationsgrundlagen niedri
ger als die tatsächlichen langfristigen Grenzkosten auszuweisen, mithin rea
liter also nicht kostendeckende Gebühren abzuverlangen bzw. den tatsächli
chen Subventionsgrad zu verschleiern. Hier dürften Motive ausschlaggebend 
sein, nach denen die Politikerinnen befürchten müssen, daß bei einer Umla
ge der Gesamtkosten Gebührensätze entstehen, die von den Wählerlnnen 
nicht mehr akzeptiert werden. Insbesondere dann, wenn ineffiziente Produk
tionsfunktionen, eine zu hohe Vergütung des Personals bzw. ein zu hoher 
Personalbestand - insbesondere im Leitungsbereich - oder über dem er
wünschten Umfang liegende Geschäftsaktivitäten bei dem Unternehmen vor
liegen, ist zu erwarten, daß Politikerinnen eher den Weg einer Finanzierung 
durch wirtschaftliche Auszehrung der Unternehmenssubstanz wählen, als 
die Folgen ihrer Entscheidungen offen und kurzfristig wirksam aus Gebüh
renerhöhungen oder aus Steuermitteln gegenzufinanzieren. 

4. Probleme der Kapazitätsschätzung gebühren.finanzierter Einrichtungen 

In der Praxis ist vor allem in Anbetracht des hohen Anteils der Fix- und 
Vorhaltekosten an den Gesamtkosten ganz oder teilweise gebührenfinanzier
ter kommunaler Leistungen und der langen Bindungsfrist des Kapitals bei 
u. U. schwankenden Nachfragevolumina das Problem der Bestimmung opti-

57 So zahlte z.B. Mitte der 90er Jahre der in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft 
ausgelagerte kommunale Verkehrsbetrieb des Raums Hannover der Stadt einen 
zweistelligen Millionenbetrag mit der Begründung, daß ihm bei der Privatisierung 
zu wenig Schulden für das ausgelagerte Anlagevermögen mitgegeben worden sei
nen. 
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maier Angebotskapazitäten ein gebührenbestimmendes Probiem. Nicht nur 
Veränderungen von Marktdaten (z.B. der Energie- und Rohstoffkosten) 
wirken sich direkt auf die kur.~fristigen Grenzkosten aus. Auch landes-, 
bundes- und europarechtliche Anderungen des wirtschaftlichen Umfeides 
der spezifischen kommunalen Aufgabenerfüllung beeinflussen die kurz- und 
langfristigen Grenzkosten für kommunale Unternehmen in einem Ausmaß, 
daß bei einer direkten Weitergabe der Kostensteigerungen in die Gebühren
sätze mit erheblichen Auswirkungen auf die Menge der nachgefragten Leis
tungen zu rechnen ist. Schließlich beeinflussen Geburtenraten und Wande
rungssalden die Zahl der kommunalen Nutzerinnen, wobei sich kostenrele
vante Veränderungen in einem Zeitraum abspielen können, der deutlich un
ter der Frist der Bindung von kommunalem Kapital im Anlagevermögen der 
jeweiligen kommunalen Unternehmen liegt. 

Erschreckende Beispiele für Fehlplanungen sind einige Wasser- und 
Abwasseranlagen in den neuen Ländern, bei denen vollkostendeckende Ge
bühren im Bereich von bis zu mehreren hundert DM gelegen hätten. Aber 
auch in den alten Ländern hat die Einführung des Dualen Systems und der 
getrennten Müllentsorgung in einigen Fällen dazu geführt, daß die Rest
müllmenge nicht mehr ausreichte, die vormals geplanten und langfristig ver
traglich vereinbarten Kapazitäten einer thermischen Beseitigung auszulasten, 
mit der Folge, daß die Gebühren für die verbleibende Restmüllmenge je 
Kubikmeter dramatisch anstiegen. Die von Überkapazitäten verursachten 
hohen Gebührensätze verhindern nun ihrerseits, daß sich Unternehmen an
siedeln. Mangel Arbeitsplätzen ist der aktive Teil der Bevölkerung auch 
nicht dazu zu bewegen, dort zu bleiben, geschweige denn, dahin zu ziehen. 
Die finanzielle Situation der kommunalen Unternehmen verschlechtern sich 
dann weiter. 

Hier stellt sich die Frage, ob die aus Fehlplanungen oder aus Verände
rungen des Umfeldes entstehenden Defizite über Gebühren oder Steuern o
der gar aus einer dritten Quelle gedeckt werden sollen. Aus volkswirtschaft
licher Perspektive wäre es zunächst nur gerechtfertigt, die gesamtwirtschaft
lichen Opportunitätskosten anzusetzen, in welchen durchaus auch ineffizien
te Bereitstellungsformen mit ihren spezifischen höheren Kosten berücksich
tigt werden müßten. Unterscheidungskriterium für oder gegen die Einstel
lung von fehlgeplanten Kapazitäten in die Gebührenkalkulation sollte aber 
die Verantwortlichkeit für die Überkapazitäten sein: 

• Veränderungen aus der Umwelt oder aufgrund europa- und bundesrecht
licher Entscheidungen sind, soweit sie die neuen durchschnittlichen ge
sa.~twirtschaftlichen Opportun.itätskosten übersteigen, nicht dem Gebüh-
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renzahler anzulasten. Sie sind vom Steuerhaushalt zu übernehmen. Eine 
Selbstbeteiligung der Gebührenzahlerinnen ist zumutbar. 

• Überkapazitäten aufgrund demographischer Verwerfungen und Wande
rungen können z. T. durch flexiblere Angebotsformen, z. T. durch die 
Aktivierung kostengünstigerer privater Angebotsformen aufgefangen o
der gar vermieden werden. Die für Anpassungen entstehenden Grenzkos
ten sollten teilweise steuerfinanziert und ggf. auch im Finanzausgleich 
berücksichtigt werden. 

• Überkapazitäten aufgrund politischer oder bürokratisch-unternehmeri
scher Entscheidungen sollten von ihren Urhebern auch verantwortet 
werden. Da die Kosten in vielen Fällen die finanziellen Möglichkeiten 
der Personen übersteigen, ist daran zu denken, die Kreditgeber an den 
Risiken einer Deckung der Kosten aus Entgelteinnahmen zu beteiligen. 
Bei größeren Fehlplanungen, wie sie in den neuen Ländern vor wenigen 
Jahren zu beobachten waren, hätte auch den finanzierenden Banken auf
fallen dürfen, daß die Planungen zu einem finanziellen Desaster führen 
würden. Vor diesem Hintergrund könnte allein die Möglichkeit eines 
Konkurses von kommunalen Unternehmen über eine Änderung des 
Haushaltsrechts unter bestimmten Umständen Anreize schaffen, daß die 
Kapazitäten der kommunalen gebührenfinanzierten Einrichtungen den 
tatsächlich benötigten näher kommen. 

5. MangelJw.jter Ausweis und unzureichende Anlastung externer Pffekte 

Externe Effekte allein dürften selten ausschlaggebend dafür sein, daß ein 
kommunales Leistungsangebot gerechtfertigt ist. Indes gibt es viele lokale 
Güter, bei denen neben ihren Besonderheiten, welche zur Produktion in 
kommunalen Unternehmen geführt haben, auch externe Nutzen oder Erträge 
auftreten. Deren Internalisierung sollte dann genauso vorgenommen werden 
wie bei privat produzierten Gütern, etwa durch Steuern und Subventionen. 
Diese Lösung macht zudem unabhängig davon, ob die Produktion der Leis
tungen in einem Unternehmen in kommunalem Eigentum oder durch einen 
sog. „Betreiber", ein beauftragtes und/oder preisreguliertes privates Unter
nehmen erfolgt. 

Die Kommunalabgabengesetze erwähnen externe Effekte in einigen Fäl
len in Formulierungen wie „umweltschonendes Verhalten" u.ä. Die Ge
meinden werden autorisiert, durch Tarifmodifikationen auf eine entspre
chende internalisierung hinzuwirken. Die Kommunalabgabengesetze kennen 
dabei explizit nur externe Kosten (Umweltverschmutzung, Ressourcenüber-
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nutzung), nicht aber externe Nutzen, welche mit einer Vielzahl von lokalen 
Gütern verbunden sind. Insofern ist die Regulierung der kommunalen Ge
bührenpolitik bereits im Grundansatz unvollständig. Subventionssachverhal
te bleiben auf die Möglichkeiten undurchsichtiger Gebührenunterdeckung 
und Fehlbedarfsfinanzierung verwiesen, ohne daß Art und Ausmaß der zu 
rechtfertigenden Bezuschussung beraten, entschieden und ausgewiesen wür
de. 

Konzeptionell stehen den Gemeinden zwei Möglichkeiten zur Internali
sierung externer Kosten zur Verfügung: 

1. Variation der im Bereich der Wasserversorgung ohnehin üblichen 
zweiteiligen Tarife bis hin zu einem progressiven Gebührentarif oder 

2. Erhebung einer Pigou-Steuer innerhalb oder außerhalb des Gebührenta
rifs. 

Die erste Vaiiante stellt im Grunde nur eine Hilfskonstn.1ktion dar. Denn 
der zweiteilige Tarif ist wegen der geringen Grenzbelastungen der Gebüh
renzahlerinnen bereits eine suboptimale Lösung: Der Tarif folgt nicht den 
langfristigen Grenzkosten, sondern den kurzfristigen, welche nicht die ge
samtgesellschaftlichen Opportunitätskosten abbilden, was zu einer Übernut
zung der Ressourcen führt. Indes greifen Gemeinden gerne auf die zweitei
ligen Tarife zurück, gerade weil sie für einen mehr oder minder großen Teil 
der Fixkosten stabile Einnahmen erwarten können, während höhere und 
ggf. mit wachsenden Umweltauflagen steigende Grenzgebühren schnell zu 
rtickläufiger Nachfrage und Zll ungenutzten Kapazitäten fiJl1ren . .&A1uch pro-
gressive Tarife lassen sich mit wachsenden gesamtgesellschaftlichen Kosten 
der Nutzung knapper Güter rechtfertigen. Einige Kommunalabgabengesetze 
(vgl. Übersicht 1) tragen diesen Aspekten bereits Rechnung, indem sie den 
Gemeinden entsprechende Gestaltungsspielräume gewähren. 

Probleme ergeben sich regelmäßig dadurch, daß durch die Berücksichti
gung externer Kosten oder gesamtwirtschaftlicher Schattenpreise der Um
weltnutzung die gesamten relevanten Kosten die betrieblichen Produktions
kosten übersteigen. Dann führen gesamtwirtschaftlich optimale Gebühren
sätze zu einer betrieblichen Kostenüberdeckung, die aber nach allen Kom
munalabgabengesetzen nicht bzw. nur unter sehr restriktiven Bedingungen, 
unter welche eine Anlastung externer Kosten nicht fällt, zulässig ist. Über
iegungen der Bürokratie- und der Principal-Agent-Theorie lassen es nicht 
ratsam erscheinen, den kommunalen Unternehmen die Erträge aus der An
lastung nicht betrieblicher Kosten zu überlassen. Folglich bleibt den Ge
meinden nur die Abschöpfung dieser Erträge fur ihren Haushalt, wobei es 
ihnen unbenommen bleibt, mit dem Aufkommen wiederum Maßnahmen mit 
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umwelt- und ressourcenschonenden Zielen zu finanzieren. Eine "Oko-Steuer•• 
innerhalb des Gebührentarifs muß schließlich auch aus Gründen der Trans
parenz politischer Verantwortlichkeiten unterbleiben. 

Diese Lösung sieht aber keines des Kommunalabgabengesetze der Län
der vor. Im Gegenteil: Kommunale Lenkungsabgaben auch mit ökologi
schen Zwecken sind zwar im Grenzbereich des kommunalen Steuerfin
dungsrechts noch möglich. Die Vorschriften der Finanzverfassung zur Steu
ergesetzgebung sind realiter aber so eng, und die meisten Länder unterbin
den derartige Sonderwege ihrer Kommunen recht rigide, daß de facto auch 
dieser Lösungsweg verschlossen bleibt. Die Gemeinden werden damit ge
zwungen, die Preise für Umweltressourcen auf einem aus ökologischer Per
spektive zu niedrigen Niveau festzulegen. 

6. lntransparenz verteilungspolitisch motivierter Tarifgestaltungen 

Ähnlich vernichtend fällt das Urteil bezüglich der verteilungspolitischen 
Gestaltungsformen kommunaler Gebühren aus. Aus finanzwissenschaftli
cher Sicht sind gerade Gebühren problematische Instrumente, um mit Hilfe 
sozialer Staffelungen Verteilungsziele zu erreichen58

• Meist werden Gebüh~ 
renbefreiungen und -ermäßigungen im allgemeinen Gebührenrecht nicht 
erwähnt, woraus zu schließen ist, daß sie unter Anlegung der Regeln des 
allgemeinen Sozialstaatsgebots zulässig sind. Einige Kommunalabgabenge
setze lassen einschlägige Gestaltungen explizit zu, wobei einige Varianten 
auftauchen: 

• allgemeine Zulässigkeit der Berücksichtigung sozialer Zielsetzungen bei 
der Tarifgestaltung (Sachsen-Anhalt), 

• Sozialtarife nur bei Einrichtungen ohne Anschluß- und Benutzungs
zwang (Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern) sowie nicht bei der 
Straßenreinigung (Niedersachsen), 

• Gebührenermäßigung und -befreiung nur bei Nutzungspflicht und bei 
öffentlichem Interesse (Schleswig-Holstein), 

• Sozialtarife nur bei Einrichtungen mit sozialen Zwecken (Brandenburg), 

• sozial bedingte Ermäßigungen nicht zu Lasten anderer Nutzerinnen 
(Sachsen). 

58 Vgl. Bös (1994), S. 142 f. 
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Insbesondere die Vorschriften von Niedersachsen und Schleswig-Hol
stein gehen von diametral entgegengesetzten Ansätzen aus: Während letztere 
darauf abstellen, daß ein öffentlicher Nutzungszwang u. U. die Leistungsfä
higkeit einkommensschwacher Haushalte übersteigen könnte, steht in Nie
dersachsen offensichtlich der Grund für einen Nutzungs- und Anschluß
zwang im Mittelpunkt, nach dem z.B. bei der Abfallentsorgung, bei der 
Wasserver- oder der Abwasserentsorgung individuelle Lösungen zum einen 
die Gefahr von Trittbrettfahrerverhalten in sich bergen (z.B. wilde Müllkip
pen) oder dazu führen, daß die Kosten für die angeschlossenen Nutzerinnen 
steigen würden und insgesamt nur ineffiziente Angebotsstrukturen entstehen 
könnten. 

Jede Sozialtarifierung, sofern sie nicht auf signifikanten Unterschieden 
der langfristigen Grenzkosten beruht, bedeutet eine Abweichung von einem 
auf einem Kostenverursachungsprinzip basierenden Gebührentarif. Sie muß 
zwangsläufig Folgen für die nachgefragte Menge haben, wenn die Nachfra
geelastizität in den begünstigten Gruppen nicht vollständig unelastisch ist. 
Insofern stellt sich zwingend die Frage, wer am Ende von den Gebühren
minderungen oder -befreiungen tatsächlich profitiert. 

Im kommunalen Bereich findet man allerdings bei den Benutzungsge
bühren nur ausnahmsweise einkommensabhängige Tarife. Meistens wird 
nach Benutzergruppen unterschieden, Ermäßigungen werden gegenüber der 
Gebühr für den durchschnittlichen Erwachsenen gewährt: für Kinder, für 
Rentner, für Arbeitslose und für Schwerbehinderte und gelegentlich auch 
für weitere soziale Gruppen. niese TarifdiffereP..zienmgen werden typi
scherweise bei Einrichtungen im Bereich von Bildung, Sport und Kultur 
vorgenommen. Sie knüpfen nur ausnahmsweise am Einkommen je Haushalt 
bzw. je Haushaltsmitglied an, sondern an unschwer per Ausweis identifi
zierbaren Merkmalen. Folge davon ist, daß z.B. ein Arbeitsloser mit hohem 
Arbeitslosengeldanspruch zu reduzierten Tarifen ins kommunale Theater, 
Konzert, in die Bücherei oder ins Schwimmbad geht, während der gering 
verdienende Erwerbstätige den vollen Eintrittspreis entrichtet. Auch Rent
nerinnen beziehen inzwischen sogar recht häufig höhere verfügbare (Pro
Kopf-) Einkommen als Erwerbstätige oder Familien mit Kindern. 59 

Da die verschiedenen Gruppen aber auch unterschiedliche Zeitdispositi
onen aufweisen, wäre es denkbar, daß sich hinter Sozialtarifen Überlegun
gen zur besseren Auslastung vorhandener bzw. aus anderen Gr'i.inden vorzu
haltender Kapazitäten verbergen. Dies dürfte allerdings nur ausnahmsweise 
der Fall sein, denn die ermäßigten Tarife gelten auch bei Überfüllung und 

59 So auch Friedl (1999), S. 155 f. 
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nur sehr sehen - meist z.B. bei privat finanzierten und betriebenen Einrich
tungen wie den kommerziellen "Spaß"-Bädem - zur Lenkung der Nachfra
ge in die schwach nachgefragten Zeiten60

• Insofern bleibt der Verdacht be
stehen, daß die Soziaitarife am Ende mehr der Rechtfertigung im Grunde zu 
hoher vorgehaltener und auch in Zukunft vorzuhaltender Kapazitäten als 
tatsächlich der sozialen Gerechtigkeit dienen. 

Dieser Verdacht kann überdies durch die Tatsache gestützt werden, daß 
in den kommunalen Haushalten, die das Defizit der nur teilweise gebühren
finanzierten Einrichtungen zu tragen haben, i.a.R. die Teile des Defizits, 
die auf die Sozialtarife zurückzuführen sind, nicht ausgewiesen werden. 
D .h., das Ausmaß sozial begründeter Subventionierung bleibt im Dunkeln 
und wird auch nicht von dem Defizitanteil getrennt, welcher auf andere 
Gründe, insbesondere auch auf Unwirtschaftlichkeit zurückzuführen ist. In 
Ausnahmefällen werden Einnahmenausfälle aus sozialen Gründen inzwi
schen nachrichtlich aufgeführt, so z.B. die Mindereinnahmen, welche auf 
die Sozialtarife für Kindertagesstätten zurückzuführen sind. Hier demonst
rieren die Gemeinden allerdings nur wirkungsvoll, welche Folgen bundes
und landesrechtliche Regelungen für ihre Haushalte haben, nicht aber, wel
che Mindereinnahmen auf ihre eigenen Entscheidungen zurückgehen. 

Auch der gelegentlich vorgenommene Ausweis der finanziellen Folgen 
des Verzichts auf Nutzungsentgelte/Mieten und Pachten z.B. für Veranstal
tungshallen und Sportstätten dient selten der finanzpolitischen Klarheit, son
dern der wahlwirksamen Demonstration von Leistungen für bestimmte 
Gruppen von Bürgerinnen oder der Rechtfertigung der angreifbaren aus 
Steuermitteln zu finanzierenden Defizite der jeweiligen Einrichtungen. In 
keinem bekannten Fall werden die Einnahmenausfälle allerdings der bewirt
schaftenden Einheit aus allgemeinen Steuermitteln auch wieder zur Verfü
gung gestellt. Sie gehen deshalb auch nicht in die Wirtschaftlichkeitsrech
nung des jeweiligen kommunalen Unternehmens ein. Mithin trägt ihre 
Nichtbeachtung als eine von vielen Ursachen zur chronischen Ineffizienz 
des öffentlichen Sektors bei. 

60 So wäre es durchaus denkbar, daß bestimmte Rentner- und Schülerermäßigungen 
bei Sportstätten nur für Zeiten gewährt werden, in denen Erwerbstätige üblicher
weise keine Zeit haben, mithin Überfüllungen vermieden und zusätzliche "Voll" -
Zahler wegen besserer Bedingungen attrahiert werden. 
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7. Regulierung kommunaler Gebührenpolitik durch 
Bundes- und Landesrecht 

Während die Kommunalabgabengesetze den rechtiichen und wirtschaftiichen 
Rahmen zur Erhebung von Gebühren abstecken, regeln Landesgebührenge
setze die Verwaltungsgebühren des übertragenen Wirkungskreises und wei
tere Landesgesetze die Spielräume kommunaler Entgeltfinanzierung in be
sonderen Fällen. Anhand von ausgewählten Beispielen aus Verwaltungsge
bühren sowie der Regulierung der Elternbeiträge für Kindertagesstätten 
werden die auftretenden Probleme abgehandelt. 

a) Verwaltungsgebühren 

Eine ganze Reihe kommunaler Verwaltungsgebühren sind ohne eigenen Ge
staltum!ssnielraum der Gemeinden in Bundes- und Landesrecht fesb!elee:t. - - - -- -- ~- -..._ - - - - ...- ...... 

Prominentestes Beispiel ist die bundeseinheitliche Festgebühr für die Aus
stellung eines neuen Personalausweises in Höhe von 15 DM. Dieses Entgelt 
ist unabhängig vom tatsächlichen Aufwand in den Kommunalverwaltungen 
und deckt in keinem Fall die Kosten, da bereits die Entgelte für die Herstel
lung des Ausweises in der Bundesdruckerei die Gebühr übersteigen. Fehl
bedarfe sind damit vorprogrammiert und aus allgemeinen Steuermitteln zu 
decken. Immerhin handelt es sich beim Personalausweis um ein Dokument, 
das sich wegen der allgemeinen Reiselust heute praktisch jedermann/je
defrau ausstellen läßt. Insofern ergeben sich aus der Kostenunterdeckung 
keine Verteilungsprobleme. Überdies herrscht Ausweispflicht, welche durch 
das Mitführen des Personalausweises als erfüllt gilt. 

Es stellt sich allerdings die Frage, ob eine derartige Leistung, die im 
Sinne der Verwaltungskostengesetze keine besondere Leistung mehr dar
stellt, sondern eine allgemeine, sinnvollerweise überhaupt (wenigstens teil
weise) über Gebühren zu finanzieren ist. Das Kriterium der Spezifizierbar
keit ist zwar erfüllt, für sich genommen allerdings keine hinreichende Be
dingung. Vielmehr läßt sich der Eindruck nicht vermeiden, daß die Gebüh
ren für Personalausweise - so wie sie heute gestaltet sind -ausschließlich 
fiskalisch motiviert sind und damit eher Steuer- als Gebührencharakter ha
ben. 

Das zweite Probiem des Beispieis Personaiausweis steUt die impiizit 
verordnete Kostenunterdeckung dar. Die Finanzierungslücke aus derartigen 
Preisvorschriften haben die Gemeinden regelmäßig aus ihrem Steuerauf-
1_ - - - -- - - 'II - - 'I - .-; „ _„ •• ~~ 'II • ...... „ • „ ... „ ... Kommen zu oecKen. ,:,,1e a.urrre oe1m rersonaiauswe1s nocn namwegs 
gleichmäßig je Einwohner anfallen, zumal nicht anzunehmen ist, daß es sehr 
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große l\.ostenunterscmeae zw1scnen verschiedenen Verwaitungen bei der 
„Herstellung" gibt. Bei anderen ebenfalls bundes- und landesrechtlich vor
geschriebenen Gebühren ergeben sich aber unterschiedlich hohe Finanzie-

1 LW •. 1 • 'I „ • 1 _'I 11 _ _ _ _ _ _ "t _ _ ..__ _ _ "I_ „ _1 'f"' '1 _ _ T _ rungsaenzne, me soworu aus reg1omu una Kommuna1 umerscrueancner In-
anspruchnahme als auch aus unterschiedlichen regionalen Kosten resultieren 
können. In diesen Fällen ist mit erheblichen Verzerrungen des kommunalen 
Güterangebots zu rechnen. 

Vorbehalte sind außerdem gegenüber bestimmten Gebührentypen anzu
melden. Bauordnungsgebühren, Gebühren für Vermessungsleistungen der 
Katasterämter61 sowie für Gutachten der kommunalen Gutachterausschüsse, 
aber auch andere Gebühren für verschiedene Leistungen der Ordnungsver
waltung, z.B. Namensänderungen, werden - unabhängig vom Aufwand zur 
Erstellung der Leistung - nach dem Wert des Gegenstands oder nach dem 
Einkommen berechnet. 

Kritisch ist neben den Tarifbildungsregeln nach Wert62
, die auf den Nut

zen, auf den wirtschaftlichen Wert, auf das sog. Interesse des Gebühren
pflichtigen abstellen, insbesondere auch anzumerken, daß die Kalkulations
grundlage kommunaler Verwaltungsgebühren nicht der umfassend bewertete 
Ressourcenverbrauch ist, sondern nur die etatisierten Ausgaben63

• Insofern 
sind kommunale Verwaltungsgebühren als durchgängig von zu niedrigen 
Kosten aus kalkuliert anzusehen. Auch das Kostendeckungsgebot und das 
Kostenüberdeckungsverbot beziehen sich dementsprechend auf unsachge
mäß ermittelte ökonomische Größen. Detailliertere Aussagen ließen sich nur 
auf der Basis von Kosten- und Leistungsrechnungen treffen. 

Bei den auf Wertbasis berechneten Verwaltungsgebühren ergeben sich 
weitere Probleme dann, wenn 

61 In einigen, vor allem den kleineren Ländern als Landesbehörden organisiert, in den 
größeren aber kommunalisiert. 

62 Siehe hierzu die Argumente gegen Gebühren, die sich nach dem Einkommen oder 
dem Wert der Bemessungsgrundlage richten. 

63 Diese Aussage gilt selbstredend zunächst nur für Haushalte, die nach dem traditio
nellen; kameralistischen Haush::iltsrecht aufgestellt werden. Indes sind die meisten 
Haushalte nach dem „Neuen Rechnungswesen", das auf einem betrieblichen Rech
nungswesen und doppelter Buchführung basiert, im Hinblick auf den vollständigen 
und sachgerecht bewerteten Ressourcenverzehr (z.B. Raumkosten in Form echter 
oder kalkuiatorischer Mieten, sachgerechte Zuschläge für die Alterssicherung der 
Beamtlnnen etc.) als so mangelhaft anzusehen, daß die Kritilc auch hierauf ange
wendet werden kann. 
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• im Bereich der niedrigen Gebührengrundfagen die Gebühren nicht die 
Grenzkosten decken und nicht nur Verwaltungen, sondern auch Private 
die Leistungen nach kongruenten Gebührenordnungen anbieten. Dieser 
FaH tritt bei der Vermessungsverwaltung (Private: Öffentiich besteHte 
Vermessungsingenieure - Öb VI) und bei bestimmten öffentlichen und 
privaten Sachverständigen auf, wobei sich die privaten Anbieter, wie
wohl zur Übernahme des Angebots verpflichtet, davor „drücken" und 
den öffentlichen Stellen die defizitären Aufträge überlassen. 

• Leistungen von Verwaltungen mit in etwa gleichem Aufwand infolge 
von Wertdifferenzen zwischen verschiedenen Gemeinden mit unter
schiedlichen Gebührensätzen belegt sind. Dieser Fall tritt z.B. bei Gut
achten der kommunalen Gutachterausschüsse auf, die für die Begutach
tung ein und desselben Hauses in einem Großstadtbezirk und auf dem 
flachen Land allein wegen der Bodenwertdifferenzen unterschiedliche 
Gebührensätze liquidieren. 

Auch bei der Lektüre der Baugenehmigungsgebühren läßt sich der Verdacht 
nicht abweisen, daß die Gebührensätze in vielen Fällen nicht in Relation 
zum Aufwand stehen und in der Tat nicht auf der Basis einer Kosten- und 
Leistungs-Rechnung entstanden sind. Verwaltungsgebühren sind deshalb in 
weiten Teilen nach wie vor eher als fiskalische Instrumente einer zusätzli
chen Einnahmenerzielung anzusehen. Da sie indes den geringsten Teil der 
kommunalen Gebühreneinnahmen ausmachen - es dominieren Verwaltungs
gebühren für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs und Benut
zungsgebühren -, sind sie eher als „ärgerliche Sündenfälle" zu klassifizie
ren, die aber im Zuge einer umfassenden Reform der kommunalen Gebüh
renpolitik mit reformiert werden müßten. 

b) Elternbeiträge im Kindergartenbereich 

Eines der deutlichsten Beispiele ökonomisch widersinniger Gebührenregu
lierung findet sich im Bereich kommunaler Kindergärten. Die Organisation 
und Gewährleistung von Kinderbetreuung in Kindertagesstätten gehört zu 
den kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben. Die Gemeinden haben hier 
zunächst nur übergeordnetes Recht wie das Bundesjugendhilfegesetz, Rege
lungen des Sozialgesetzbuches u.a. zu beachten. Die Länder haben aber 
schon vor vielen Jahren Gesetze und Verordnungen erlassen, in denen sie 
festlegen, welche Einrichtungen als Kindergärten gelten, welche Aufgaben 
sie haben, welche formalen Anforderungen an das Personal zu stellen sind, 
welche Zuschüsse sie zahlen, welche räumlichen Anforderungen an Kinder
tagesstätten zu stellen sind und schließlich in welcher Höhe die Eltern an 



65 

den Kosten der Kinderbetreuung zu beteiligen sind. Däbei müssen die Ge
meinden die Kindergärten nicht selbst betreiben. Sie können auch Einrich
tungen freier Träger (Kirchen, soziale Vereinigungen, Elternvereine) zulas
sen, sofern sie die gesetzlichen Voraussetzungen und Anforderungen an den 
Betrieb erfüllen. 

Waren die Gemeinden früher noch frei zu bestimmen, in welchem Um
fang sie Kindergartenplätze anbieten wollten, so sind sie durch die Begleit
gesetze zum § 218 StGB verpflichtet worden, jedem Kind „ vom vollendeten 
dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt ein(en) Kindergartenplatz oder 
ein( en) Platz in einer Tageseinrichtung mit altersgemischten Gruppen zur 
Verfügung" zu stellen (§ 3 Abs. 1 KgaG BW i.d.F. v. 15.3.1999). Die 
Gemeinden sind damit nicht mehr frei, N achfrageschwankungen in der Fol
ge der demographischen Entwicklung zu ignorieren. Sie müssen vielmehr 
zu jeder Zeit ein Sättigungsangebot garantieren. Dies hat zur Folge, daß ho
he Grenzkosten für zusätzlich aufzunehmende Kinder ebenso entstehen wie 
Leerkosten oder gar versunkene Kosten, wenn die niedrigen Geburtenzahlen 
die Zahl der benötigten Kindergartenplätze auf Dauer sinken läßt, die Inves
titionen noch nicht abgeschrieben sind und nicht anders verwendet werden 
können. 

c',p i 
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Abb. 4: Gebührenaufkommen bei unterschiedlichen Gebührentarifen 
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Aus ökonomischer Sicht wäre hier eine Lösung über Gebühren sinnvoll. 
Verlangt die Gemeinde für die von ihr selbst angebotenen Kindergartenplät
ze eine einheitliche Gebühr in Höhe der langfristigen Grenzkosten c' (vgl. 
Abbildung 4), würde nur ein Teil der potentiellen Nachfrage befriedigt. Un
terstellt man eine ausschließlich einkommensabhängige Preis-Absatz
Funktion, dann würden nur die höheren Einkommen bis zu einer Menge x* 
zum Zuge kommen. Die Kosten wären aber durch Gebührenerlöse (Recht
eck OABE = G') gedeckt. 

Bei einem Preis p hingegen würde zwar eine Menge Xp nachgefragt, es 
ergibt jedoch nur noch ein Gebührenaufkommen von G (OpFH). Wird zu
dem verlangt, daß für Eltern, die p wegen eines immer noch zu geringen 
Einkommens nicht aufbringen können, die Nutzung kostenlos ist, stehen G 
Kosten in Höhe von K (Viereck OABC) gegenüber. Das Defizit ist K-G. 
Eine dritte Variante ergibt sich, wenn Nachfrager mit Einkommen unterhalb 
des Nachfrageniveaus x* jeweils reduzierte Gebühren entrichten müßten. 
Bei einkommensproportionaler Berechnung der Gebühren würde außerdem 
das Dreieck zwischen B, x* und Xs durch Gebühreneinnahmen gedeckt. 

In dieser Situation trägt die Gemeinde allerdings alle Risiken der demo
graphischen Entwicklung, weil sie bei festen Gebührensätzen die teuren 
Grenzkapazitäten anzubieten hat. Private Anbieter sind hier ohne Kostenzu
schüsse nicht mehr bereit anzubieten. Kostengünstigere Anbieter als die 
Gemeinde werden auf dem "Markt" erst auftauchen, wenn die Gebühren
sätze so hoch sind, daß sie Gewinne erwirtschaften würden. Insofern ver
hindern die bürokratischen Angebotsstrukturen nicht nur kostendeckende 
Angebotsstrukturen, sondern auch die Aufdeckung effizienterer und flexib
ler Angebote, welche die Gemeinden von der Vorhaltung der Spitzenkapazi
täten entlasten könnten. 

Solange der Gebührenausfall, welcher durch die Nachfrage geringer ver
dienender Haushalte entsteht, den Trägereinrichtungen nicht ersetzt wird, 
wird sich kaum eine nicht-öffentliche Einrichtung bereit finden, ihrerseits 
Angebote an den "Markt" zu bringen, selbst wenn sie zu geringeren Kosten 
produziert als die Gemeinde. Diese Effizienzpotentiale lassen sich nur he
ben, wenn die Haushalte mit geringerem Einkommen die Subventionen in 
Form von Gutscheinen direkt erhalten und damit das für sie günstigste An
gebot "bezahlen". Der jeweilige Kindergarten finanziert sich dann bei der 
Gemeindekasse direkt. Den Kommunen k~rne die Aufgabe zu, einen Leis
tungsstandard zu definieren, ggf. auch zu kontrollieren und dafür zu sorgen, 
daß ein nicht diskriminierender Zugang zu allen Kindergärten gewährleistet 
ist. 
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Vergleicht man diese Lösung aus Subjektsubventionien1ng mit flexibler 
Anpassung der Kapazitäten mit den Regelungen, die die Kindergartengeset
ze der Länder auch bezüglich der Gebührengestaltung enthalten, so werden 
die effizienzbehindernden Vorschriften dieser besonders bürokratischen 
Form der Objektsubventionierung deutlich. In allen Ländern erhalten die 
Gemeinden zweckgebundene Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investi
tionen und den Betrieb von Kindertagesstätten - sie unterscheiden sich al
lerdings in Höhe und Art der Bemessung nicht unwesentlich voneinander. 
Die Gemeinden müssen außerdem privaten Trägern sowohl die auf diese 
entfallenden Landeszuweisungen durchreichen als auch aus dem eigenen 
Haushalt regelgebundene Zuschüsse zahlen. Bei gemeindeeigenen Kinder
gärten, welche im Regelfall als Regiebetrieb geführt werden, wird außer
dem der nach kameralistischen Maßstäben ermittelte Fehlbedarf aus dem 
Gemeindehaushalt gedeckt. 

ayern keine detaillierten Vorschriften; § 12 KiGaG: Aufgaben des 
Kindergartenbeirats u.a. "die Aufstellung des Haushaltsplans 
einschließlich der Festlegung der Höhe der Elternbeiträge; gesonderte 
Vorschriften über staatl. und kommunale Fördermaßnahmen (z.B. 40% 
der Personalkosten)" 

§ 6 KiGaG: „Die Träger der Einrichtungen können Elternbeiträge so 
ürttember bemessen, daß der wirtschaftlichen Belastung durch den Besuch der Ein

richtung sowie der Zahl der Kinder der Familie in der Familie an gemes 
sen Rechnun etra en wird." 

§ 10 KiGaG: „Die fiJ.r den Besuch von Kindertagesstätten z-u entrichten~ 
den Beiträge können nach Einkommensgruppen und Kinderzahl gestaffel 
werden." 

§ 8 KiTaG: zumutbare wirtschaftliche Belastung für die Sorgeberechtig
ten; Gebühren können sich nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
unter Berücksichtun der Zahl der Kinder richten und estaffelt werden 

Übersicht 2: Vorschriften zur Erhebung von Elternbeiträgen für 
Kindertagesstätten in den einschlägigen Gesetzen der Länder 
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~?rdrhein
lnestfa1en 

hleswig
olstein 

§ 17 KindergarteneinrichtungsG: entsprechend der "wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit öffentlich-rechtl. Beiträge zu den Jahresbetriebskos
ten" zzgl. Entgelt für Mittagessen; bei mehr als 1 Kind gleichzeitig in 
Kindergarten entfaiien Beiträge für "weitere" Kinder; Eiternbeiträge 
vorgeschrieben: von 0 DM bis 24.000 DM Jahresbruttoeinkünfte bis 290 
DM Jahresbruttoeinkünfte > 120.000 DM; Kindergarten über Mittag 
zusätzlich 0 DM bis 160 DM; 

detaillierte Vorschriften über Einkommensbegriff in §13 Abs. 4: Summe 
positiver Einkünfte nach§ 2 Abs. 1 u. 2 EstG; Verbot des Abzugs nega
tiver Einkünfte, auch des Ehegatten; Hinzurechung v. 10% des Brutto
einkommens bei beitragsfreier Alterssicherung; zuzüglich bestimmter 
steuerfreier Einkünfte, Unterhaltsleistungen und zur Deckung des Le
bensunterhalts ewährter öffentlicher Transfers 

§ 13 KitaG: Jugendamt setzt einheitlich für seinen Bezirk fest: Deckung 
von bis zu 17 ,5 % der Personalkosten; Ermäßigung für Familien mit 2-3 
Kindern; Beitragsfreiheit i.d.R. bei mehr als 4 Kindern; Einkommen der 
Eltern karill berJ.cksichti "t werden 

§ 19 GfövorschErz: Summe der Elternbeiträge darf 25 % der Personal
kosten nicht übersteigen, Beitragsreduzierung für das zweite und jedes 
weitere Kind um je 25 % , Ermäßigungen bei geringen Einkommen auf 
Antra 

§ 25 KitaG: angemessener Beitrag zu den Kosten, können nach Ein
kommen und Kinderzahl gestaffelt sein; möglichst einheitliche Gestal
tun der Gebühren innerhalb eines Einzu sbereichs 

randenburg § 17 KitaG: sozialverträglich gestaltete und nach dem Elterneinkommen, 
dem Alter und der Zahl der unterhaltsberechtigten Kinder gestaffelte El
ternbeiträge nach Empfehlungen des Ministeriums; 

eclden
urg-Vorp. 

Essens eld in Höhe der durchschnittlich ers arten Ei enaufwendun en 

§ 18 KitaG: maximal 30% der Betriebskosten; angemessene Berücksich
tigung der Höhe des Einkommens und der Zahl der Kinder; zzgl. 
Ve fle n s auschale 

§ 14 SäKitaG: bei Betreuung von 9 Std. tgl. mind. 25 und max. 30% de 
durchschnittlichen Betriebskosten; bei mind. 4 1h max 6 Std. Betreuung 
tgl. Reduzierung um ein Drittel; Staffelung der Beiträge nach Kinder
zahl, die gleichzeitig die Einrichtung besuchen, und Alleinerziehenden 
(vorgeschrieben sind in §3 BetrkVO: -40% f.d. zweitälteste, -80% für 
das drittälteste Kind; bei 4 und mehr Kindern entfällt Elternbeitrag; Al
leinerziehende Ermäßigung um 10%); Ersatz von Ermäßigungen durch 
den Träger der örtl. Jugendhilfe; 

detaillierte Ansätze für durchschnittliche, landesweite Betriebskosten 
(z.B. Sachkostenzuschlä e etc.): z.B. 606 DM/Monat für Kinder ärten 

noch Übersicht 2 
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§ 18 KiBeG: Verweis auf§ 90 SGB VIII, Erlaubnis, die Elternbeiträge 
nach Einkommensgruppen, Kinderzahl oder Zahl der Familienangehöri
en zu staffeln 

§ 25 KitaG: „Die Summe der Beiträge der Erziehungsberechtigten soll 
50 vom Hundert der durchschnittlichen Betriebskosten abzüglich der 
Kosten für das anerkannte Fachpersonal ... nicht übersteigen." Pflicht 
der sozialen Staffelung der Beiträge; Empfehlungen des Ministeriums; 
Reduzierung des Elternbeitrags um mindestens 103 bei alleinerziehen
den Eltern 

erlin § 2 KTKBG: Kostenbeteiligung nach dem Einkommen des Kostenbeteili
gungspflichtigen; Einkommen = Summe der Einkünfte i.S. des § 2 Abs. 
1 u. 2 EstG; 5 Tabellen f. untersch. Betreuungsarten; bei Halbtags
betreuung ohne Mittagessen Gebühren 'ZW. 30 DM/Kind u. Monat bei 
J.Eink. < 44.000 DM bis 165 DM/Kind u. Monat bei J.Eink. > 
150.000 DM; Ermäßigungen bis auf Beträge zw. 30 DM und 83 
DM/Kind u. Monat bei 4 und mehr Kindern 

amburg 

§ 19 BremK.gHG: Beiträge werden von den Stadtgemeinden festgesetzt; 
können nach Einkommens ru en und Kinderzahl estaffelt werden 

§ 1 Verordnung über Kindergartenentgelte: 80 DM bis 5000 DM mtl. 
Bruttogesamteinkommen; 160 DM zwischen 5000 und 8500 DM, Selbst
kostensatz der Tageseinrichtung bei mntl. Bruttogesamteinkommen > 
8500 DM; Bruttogesamteinkommen: Summe positiver Einkünfte i.S.d 
§ 2 Abs. 1 u.2 EstG; Abzug steuerlicher Verluste aus anderen Ein
kunftsarten verboten; zuzüglich steuerfreie Einkommen und zur Deckung 
des Lebensunterhalts ewährte bestimmte öffentliche Leistun en 

noch Übersicht 2 

Die Länder unterscheiden sich allerdings gravierend im Hinblick auf ihre 
Eingriffe in die Gebührengestaltung ihrer Gemeinden. Vier Grundmodelle 
sind hier zu finden, wobei alle Länder vorschreiben, daß das Einkommen 
und die Zahl der Kinder bei der Gebührenbemessung zu berücksichtigen 
sind (vgl. im einzelnen Übersicht 2): 

1. Bis auf die Sozialklausel werden keine Details vorgeschrieben. Die je
weils zuständigen Gremien (Elternbeiräte, Kindergartenbeiräte, die Ge
meinden selbst, dann aber einheitlich für ihr Gebiet) beschließen über 
die Höhe der Elternbeiträge. Dieses Modell wird in Bayern, Baden
Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen-An
halt und Bremen angewandt. In Brandenburg werden außerdem seitens 
des zuständigen Sozialministeriums Empfehlungen vorgelegt. Es steht zu 
vermuten, daß diese eine starke Bindungswirkung entfalten. 
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2. 1v1ecklenburg-Vorpo:rn1nern und Sachsen limitieren die Elternbeiträge 
auf maximal 30 % der durchschnittlichen Betriebskosten. Sachsen hat 
weitere detaillierte Regelungen geschaffen: Es verlangt als Untergrenze 
außerdem 25 % der durchschnittlichen Betriebskosten. Das Land ermit-
telt weiterhin jährlich die durchschnittlichen landesweiten Betriebskos
ten, z.B. 606 DM pro Kind und Monat in diesem Jahr und finanziert sie 
als gesetzliche Berechnungsgrundlage für alle Elternbeiträge. In § 3 Be
triebskosten-Verordnung wird außerdem die Staffelung der Gebühren 
nach der Kinderzahl festgelegt. Es wird allerdings auch vorgeschrieben, 
daß die Träger der örtlichen Jugendhilfe die Einnahmenausfälle auf
grund der Gebührenermäßigungen zu erstatten haben. 

3. Das Saarland und Rheinland-Pfalz limitieren die Elternbeiträge auf ma
ximal 25 % bzw. 17 ,5 % der Personalkosten. Ermäßigungen nach der 
Kinderzahl sind im Saarland exakt vorgeschrieben, und können außer
dem bei geringem Einkommen auf Antrag gewährt werden. Rheinland
Pfaiz gibt diesbezüglich nur genereiie Empfehlungen. 

4. Nordrhein-Westfalen, Berlin und Hamburg schließlich schreiben die auf 
ihrem Gebiet zu erhebenden Kindergartengebühren im Detail fest. Sie 
regeln jedes einzelne Entgelt in Abhängigkeit vom Bruttoeinkommen der 
Eltern64

• Bemerkenswert ist schließlich, daß Hamburg bei monatlichen 
Bruttoeinkommen ab 8500 DM vorsieht, daß die Einrichtungen ihren 
„Selbstkostensatz" als Elternbeitrag in Rechnung stellen können. 

Wiewohl auch die Länder der ersten Gruppe teilweise sehr detaillierte Vor
schriften über Art und Umfang des einzusetzenden Personals sowie der bau
lichen Voraussetzungen erlassen haben, mithin die „ Produktionsfunktionen" 
und den Einsatz des Faktors Arbeit ohne Berücksichtigung der konkreten 
örtlichen Umstände regeln, stellen sie es ihren Gemeinden frei, wie hoch 
die von ihnen erhobenen Elternbeiträge sind. Sie gewähren damit Spielräu
me für unterschiedliche Subventionsgrade. Grenzen bestehen dabei selbstre
dend dort, wo die Garantie für einen Kindergartenplatz wegen prohibitiv 
hoher Gebühren nicht mehr gewährleistet wäre. 

In den anderen Ländern werden "Preisvorschriften" aufgestellt, welche 
den Gemeinden jede Möglichkeit einer eigenständigen und gleichzeitig wirt
schaftlichen Lösung nehmen. Bei den Modellen zwei und vier werden lan-

64 Als Beispiel für diese Art der Staffelung findet sich die entsprechende Anlage des 
Kindertagesstättengesetzes von Nordrhein-Westfalen in Übersicht A3 im Anhang. 
Nordrheh1-\Vestfalen erhöht die Bmttoeinkü.iu"tegienze sogar wil 103, wellt! eine 
beitragsfreie Altersversorgung besteht. In allen drei Ländern ist außerdem der Ab
zug von Verlusten aus anderen Einkunftsarten verboten. 
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desein.heitliche Produktionskosten unterstellt. Realiter insbesondere im Zu-
sammenhang mit unterschiedlichen Auslastungsgraden vorkommende Ab
weichungen von den Durchschnittskosten sowie unwirtschaftliche Verhal
tensweisen werden also zu Lasten der kommunalen Steuerzahlerinnen finan-
ziert. Die Nutznießer haben vor diesem Hintergrund überhaupt kein Interes
se, daß Kosten gesenkt werden. Sie werden vielmehr ähnlich wie bei der 
kostenfrei bereitgestellten Schule versuchen, Maximallösungen in jedem 
Jahresetat durchzusetzen, und am Ende "Mangel" ernten, weil die Ressour
cen regelmäßig verschwendet werden, bei Rückschnitten der Etats dann a
ber die unzureichende Wirtschaftlichkeit und Instandhaltung der Einrichtun
gen offenbart wird. 

In Rheinland-Pfalz und im Saarland hat der Landesgesetzgeber einen 
Prozentsatz der Personalkosten als Grenze für die Elternbeiträge definiert. 
D .h., daß die jeweiligen Träger die laufenden Sachkosten selbst aufzubrin
gen haben. Die die Elternbeiträge übersteigenden Personalkosten werden in 
Rheinland-Pfalz den freien Trägern aus dem Kommunalhaushalt bzw. dem 
Kreishaushalt ersetzt, wenn der Landkreis der Träger des Jugendamtes ist. 
Mithin tragen die Gemeinden/Gemeindeverbände nicht nur das Defizit ihrer 
eigenen Kindertagesstätten, sondern auch das verordnete Personalkostende
fizit der Kindergärten in freier Trägerschaft. Desweiteren werden die El
ternbeiträge vom zuständigen Jugendamt einheitlich für den gesamten Be
zirk festgelegt. Je nach Auslastung entstehen dann unterschiedliche Gebüh
rendeckungsgrade (vgl. für die verschiedenen Kindertagesstätten der Stadt 
Speyer Tabelle Al im Anhang). 

So kumulieren sich bei den Gebühren für Kindergärten Probleme einer 
intransparenten Objektsubventionierung einerseits und der zentralen Regu
lierung der Preisbildung (und anderer Parameter der Gestaltung von Kinder
tagesstätten) andererseits zu hochgradig ineffizienten Angebotsstrukturen, 
welche am Ende noch nicht einmal dazu beitragen, daß das vorhandene An
gebot an Kinderbetreuungsplätzen den Wünschen der Nachfragerlnnen ent
spricht. So fehlen - anders als in anderen Industrieländern - Ganztags
betreuungsplätze in sehr großem Umfang. Die tatsächliche Subventionie
rung dürfte - mit marginalen Unterschieden je nach vorgeschriebenen Tarif
strukturen in den Ländern - allerdings anstelle zielgenauer Förderung be
nachteiligter Kinder und der Erwerbstätigkeit Alleinerziehender und der 
Frauen eher "mit der Gießkanne ausgegossen" ausfallen65

. Die Gebührenpo
litik hat an dem kritischen Befund einen hohen Anteil. 

65 Vgl. Färber (2000). 
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8. Gebüh;enpolitik im lVeuen Steuerangsmodell: 
Neue verzerrende Anreizstrukturen? 

Die meisten der Aussagen im vorstehenden Teil bezogen sich auf den ver
haltensregulierenden Rahmen des kameralistischen Haushaltsrechts. In den 
letzten Jahren haben sich - sogar ausgehend vom kommunalen Bereich -
Veränderungen entwickelt, welche zunächst aus der Not der Rezession und 
der Haushaltskürzungen zur Finanzierung der deutschen Einheit zu Beginn 
der 90er Jahre heraus die hierarchischen bürokratischen Strukturen der Be
wirtschaftung kommunaler Haushalte aufgebrochen haben. Kaum eine 
Kommune hat sich dieser Entwicklung inzwischen entziehen können. Neben 
einer Verlagerung von Entscheidungskompetenzen weg von den zentralen 
Steuerungsabteilungen in die Facheinheiten hinein stehen beim Neuen Steu
erungsmodell gerade Konzepte einer sachgerechten Ressourcenbewirtschaf
tung im Mittelpunkt66

• Es stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Fra-
ge, welche Auswidcungen diese Veiändenmgen auf die Piaxis der Gebüh
renpolitik gehabt haben. 

Auch die Stadt Speyer hat vor wenigen Jahren das Neue Steuerungsmo
dell eingeführt. Die Umstellung der einzelnen Haushalte dauert einige Jah
re, da z.B. die Ermittlung inneradministrativer Verrechnungspreise eine 
zumindest rudimentär funktionierende Kosten- und Leistungsrechnung vor
aussetzt. Zudem bewirken neue Vorschriften des kommunalen Haushalts
rechts in Rheinland-Pfalz, daß die Kostentransparenz auch in den Unterab
schnitten zunimmt, in denen eine größere Kontrolle vielleicht nicht so er
wünscht ist. 

Es ist bemerkenswert, daß seit der Einführung des Neuen Steuerungs
modells in Speyer die Gebühreneinnahmen sinken, obwohl die finanzielle 
Situation der Stadt dergestalt ist, daß ihr jede Einnahme zur Sanierung des 
Haushaltes willkommen sein müßte. In früheren Zeiten wären durch die 
Kämmerei entsprechende Überprüfungen vorgenommen oder veranlaßt 
worden. Mit dem Neuen Steuerungsmodell hat die Kämmerei aber jeden 
Einfluß auf die Gebührentarife der jeweiligen Facheinheiten verloren. Ihr 
werden zwar die Einnahmenschätzungen im Zuge der Aufstellung des 
Haushaltes gemeldet, sie ist aber bezüglich der Gebühren auf die Rolle des 
Buchhalters verwiesen worden. 

Zu deP...ken gibt, da'3 die Veranschlagungen fijr Gebül1rer1aufkorr_._.fllen fi..ir 
die Haushaltsjahre 1999 und 2000 zurückgehen. In einigen Fällen waren 
indes 1998 kräftige Steigerungen der Ist-Gebühren-Einnahmen verzeichnet 

66 Vgl. Grüske (2001) und Schmitz (2001). 
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worden und zwar sowohJ gegenüber dem Vorj~hreshaushalt (1997) als auch 
gegenüber den Veranschlagungen für 1998 (vgl. Tabelle Al im Anhang). 

Für dieses Phänomen dürfte in der Tat das Neue Steuerungsmodell ver
aniWordich sein, bei weichem die Bewirtschaftungsregein für Entgehein
nahmen der Facheinheiten geändert wurden: Mehreinnahmen gegenüber 
dem Haushaltsplan fallen nicht mehr an die Kämmerei zurück, sondern 
verbleiben den Einheiten zur Deckung der zusätzlichen Ausgaben. Unter 
dieser Bedingung kann eine budgetmaximierende Facheinheit nur versu
chen, im Haushaltsveranschlagungsverfahren ihre Entgelteinnahmen so 
niedrig wie möglich und den Fehlbedarf so hoch wie möglich anzusetzen. 
Letzterer ist ihr sicher, mit Hilfe zusätzlicher Einnahmen kann sie ihren 
Ressourcenrahmen maximieren. 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, daß auf dem Feld der Gebühren
finanzierung die Facheinheiten im Grunde auch gar kein Interesse an einer 
ökonomisch sachgerechten Tarifierung haben. Solange sie mit Unterstüt
zung oder gar Veranlassung der politisch Verantwortlichen "politische" 
Preise setzen können, welche ihre Interessen als Budgetmaximierer und 
Wohltäter gleichsam fördern, sind ihre Ziele erfüllt. Das Neue Steuerungs
modell selbst enthält keine Instrumente, mit denen die Entscheidungen über 
die Verwendung kommunaler Steuereinnahmen auf die verschiedenen loka
len Güter verbessert wird. Es bleibt bei einer "Fehlbedarfs"-Berechnung, 
wobei die Facheinheiten nunmehr zwar nicht mehr für das "Horten" von 
Produktionsfaktoren belohnt werden, wohl aber um die Deckung dieser 
Fehlbedarfe konkurrieren. 

Teilweise gebührenfinanzierte Einrichtungen haben in diesem Wettbe
werb bei leeren Kassen Vorteile gegenüber anderen, weil sie über einen zu
sätzlichen Einnahmenparameter ihr Budget maximieren können. An Verfah
ren der "Beweislastumkehrung", d.h. dem Nachweis, wie hoch der optima
le oder zurückhaltender formuliert: ein sachlich vertretbarer Subventions
grad für die jeweiligen Leistungen denn sein sollte, ist niemand interessiert, 
denn den Wählerinnen könnte auffallen, daß die Leistungen der Volkshoch
schule o.ä. gar nicht so wohlfeil sind, wie der Prospekt dieser Bildungsein
richtung ihnen suggeriert. 
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D. Zusammeniassende Beurteiiung der kommunaien 
Gebührenfmanzierung und einige Reformvorschläge 

Faßt man die Probleme im Bereich der kommunalen Gebührenpolitik noch 
einmal spitz auf die in Abschnitt 2.5 formulierten Beurteilungskriterien zu
sammen, so kommt man zu einem deplorablen Befund: 

Mit Ausnahme der privatisierten kommunalen U nternehrnen werden 
noch nicht einmal die betriebswirtschaftlichen Kosten vollständig und sach
gerecht ausgewiesen. Vielmehr fehlen Kostenbestandteile, die nicht Ausga
ben sind, bei den nicht-kostenrechnenden Einrichtungen vollständig, kalku
latorische Mieten und Pachten werden für gemeindeeigene Immobilien fast 
nirgends veranschlagt und in die Gebührenkalkulation einbezogen. Insofern 
wird der Kostendeckungsgrad durch Gebühreneinnahmen dort systematisch 
zu hoch ausgewiesen. 

Strittig ist außerdem immer noch, inwieweit die Regeln zur Berechnung 
der kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen insbesondere degressive 
Abschreibungen sowie Abschreibungen vom Wiederbeschaffungszeitwert 
aus den Zielen gebührenfinanzierter lokaler Monopole heraus zu rechtferti
gen sind. Tendenziell geht von jeder Finanzierung, welche den Unterneh
mensaufwand übersteigt, die Gefahr ineffizienter Verwendung der Mittel 
aus. Komplementäre Regeln für die Bilanzierung kommunaler Unterneh
men, mit deren Hilfe der Substanzwerterhalt überwacht werden könnte, sind 
bis heute nicht entwickelt. 

Volkswirtschaftiiche Kosten und brträge werden noch nicht einmal nach
richtlich ausgewiesen. Die Bewertung des Ressourcenverzehrs findet aus
schließlich unter betriebswirtschaftlichen Ansätzen statt. 

Die in der Volkswirtschaftslehre entwickelten Preisbildungsregeln wer
den partiell und zwar typischerweise im Bereich der großen alten lokalen 
Monopole der Ver- und Entsorgung sowie des ÖPNV angewandt. Meist be
schränkt sich dies aber auf die Einsetzung zweiteiliger Tarife, auch weil ü
ber die Grundgebühr eine vergleichsweise sichere Einnahmequelle etabliert 
wird, während die Arbeitspreise insbesondere bei steigenden Grenzkosten 
bzw. Gebührensätzen auf den Auslastungsgrad einer längerfristig bestimm
ten Kapazität der Unternehmen entscheidenden Einfluß haben. Selten wer
den Spitzenlasttarife angewandt (z.B. im Rhein-Main Verkehrsverbund, par
tiell z.B. bei Dauerkarten für Rentner auch im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr). 
Eine aktive Nutzung der Tarifierung zum Zwecke der Steuerung der vorzu
haltenden Kapazitäten im Grenzbereich ist noch seltener (Ausnahme: Tag
und Nachtstromtarife). 
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Nachdem sich allerdings bereits jetzt im Energieversorgungssektor sowie 
in Kürze auch beim ÖPNV wettbewerbliche Strukturen über die Trennung 
von kommunaler Aufgabe und Betrieb weitgehend funktionierende Märkte 
etabliert haben, werden Überlegungen zur Steuen1ng der Grenzkapazitäten 
bzw. einer besseren Auslastung der vorhandenen Kapazitäten über die Zeit 
sicherlich zum Eigeninteresse der Unternehmen, da aufgrund der neu gestal
teten "Unternehmensverfassung" nunmehr auch die sog. "Eigenwirtschaft
lichkeit" zu ihren Zielsetzungen gehört. 

In anderen Bereichen der kommunalen Gebühren scheint man sich wenig 
Gedanken über die Wahl effizienzerhöhender Gebührentarife zu machen. 
Vielmehr dürften Argumente der generellen Einnahmenbeschaffung einer
seits und kommunalpolitisch akzeptierbarer Preise (unter Einschluß der so
zialen "Zumutbarkeit") andererseits das Entscheidungsfeld der Kommunal
politikerinnen dominieren. Der gewollte Einnahmenausfall bei Mieten und 
Pachten bzw. von Benutzungsgebühren bei den Sportstätten wird im Zweifel 
noch nicht einmal als ein dem Gebührenverzicht verwandter Sachverhalt 
gesehen. 

Fehlende institutionelle Anreizstrukturen und Kontrollmöglichkeiten für 
die bürokratischen Einrichtungen und kommunalen Unternehmen sowie un
zureichende Transparenz des Gesamtfeldes der steuer- und beitragfinanzier
ten kommunalen Leistungen für die Wählerinnen, die ihrerseits Schnittmen
gen zu Steuerzahlerinnen und Gebührenzahlerinnen darstellen, bewirken, 
daß das Leistungsangebot auch der gebührenfinanzierten Leistungen tenden
ziell viel zu hoch und die Gebühren selbst viel zu niedrig ausfallen. Die po
litischen Preise dürften zudem den politischen Wettbewerb unter den Partei
en um die Mandate der Kommunalparlamente zugunsten der regierenden 
Gruppierung verzerren. 

Allokativ begründete Subventionen (externe Erträge, ggf. auch - wie
wohl heute meist zu Recht stark umstritten - Aspekte meritorischer Güter) 
sowie quasi-lenkungssteuerlich begründete Teile des Gebührenaufkommens 
werden nirgends ausgewiesen. Diese Informationen sind dem kommunalen 
Haushaltsrecht fremd. Ihr Ausweis könnte darauf aufmerksam machen, wie 
stark die Gebührensätze politisch entschieden wurden. Der Ausweis der ver
teilungspolitisch motivierten Abweichungen vom Gebührentarif auf der Ba
sis der langfristigen Grenzkosten fehlt ebenfalls. In Einzelfällen werden al
lerdings Gebiihrenausf~lle aufgrund landesrechtlicher Vorschriften notifi7iert. 
Der Grund hierfür ist aber leider nicht, daß dadurch seitens der Kommunal
politik eine höhere Transparenz auch der Entscheidungen über Gebühren 
angestrebt würde. 
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Ohne Berechnung und Ausweis der externen Erträge und Kosten sowie 
der verteilungspolitisch motivierten Einnahmenausfälle ist die Instrumentie
rung dieser Sachverhalte weder für das politische Entscheidungsverhalten 
noch fiir die Steuerung der kommunalen Einrichtungen und Unternehmen 
möglich. Es dominiert nach wie vor eine das Licht der Argumente scheuen
de Fehlbedarfssubventionierung, welche politischen Wohltäterinnen und 
budgetmaximierenden Bürokratlnnen weite Gestaltungsspielräume auf Kos
ten der Steuerzahlerinnen beläßt. 

Daran hat bis heute auch die Einführung des Neuen Steuerungsmodells 
kaum etwas geändert. Vielmehr haben sich nach der Dezentralisierung der 
Entscheidungskompetenzen auf die Facheinheiten die finanzpolitischen Gestal
tungs- und Kontrollmöglichkeiten der Kämmerei vermindert. Die Aufhebung 
des Nonaffektationsprinzips für Gebühreneinnahmen bewirkt überdies, daß 
die Gebühren so niedrig und der Fehlbedarf so hoch wie möglich veran
schlagt werden. Die Regeln der Durchsetzung budgetmaximierender Ziele 
haben sich verändert und mit ihnen die Strategien. Gleichwohl scheinen 
teilweise gebührenfinanzierte Einrichtungen diese mit den Interessen ihrer 
speziellen Klientel konform gehenden Eigeninteressen heute noch ungestör
ter verfolgen zu können als unter dem traditionellen Haushaltsrecht. 

Ein großes Problem für die kommunalpolitischen Entscheidungen auch 
im Bereich gebührenfinanzierter kommunaler Leistungen stellt die Überre
gulierung durch Europa-, Bundes- und Landesrecht dar. Zum einen enthal
ten die Regelungen kostentreibende Vorschriften (siehe die Trinkwasser
richtlinien der EU, aber auch das Abfallrecht des Bundes), zum anderen 
mischen sich die höherrangigen Gesetzgeber auch im Bereich der Gebühren
finanzierung in kommunale Angelegenheiten ein, was es den verantwortli
chen Kommunen schwer macht, ein den Wählerpräferenzen entsprechendes 
kommunales Güterangebot zu gewährleisten. 

Tarifierungen von Verwaltungsgebühren im Landesrecht enthalten dar
über hinaus problematische Vorschriften, welche - infolge der Heranzie
hung von Einkommen und Verkehrswerten als Bemessungsgrundlagen - zu 
unterschiedlichen Gebührenhöhen für gleiche Leistungen innerhalb eines 
Landes führen. Es bestehen außerdem Zweifel, daß die Tarife mit den ver
ursachten Kosten korrespondieren. (Grenz-)Kostenunterdeckende Tarife bei 
kleinen Verkehrswerten bewirken außerdem Verzerrungen im Hinblick auf 
die „ Wettbewerbsbedingungen" bei gleichzeitig tätigen „ beliehenen" Anbie
tern der Leistungen. 

Die rechtliche Fehlregulierung der kommunalen Aufgabenerfüllung be
wirkt bei den Gemeinden sowohl erzwungene Kostenunterdeckungen ais 
auch Subventionierungen von Leistungen, welche von Dritten ausgewählt 
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werden, auf Kosten des kommunalen Häushälts - wobei inzwischen bezüg
lich der Finanzierung des übertragenen Wirkungskreises ernste verfassungs
gerichtliche Auseinandersetzungen an der Tagesordnung sind67

• Hinzu 
kommen Be- und Verhinderungen einer effizienten Aufgabenerfüllung, in
dem u.a. durch die Preisvorschriften eine selbstbestimmte, wirtschaftlich 
und von der Höhe des Aufwandes vertretbare lokale Lösung unterbunden 
wird. Die Regelungen zu den Elternbeiträgen für Kindertagesstätten stellen 
hier die nur Spitze des Eisbergs dar. Das Elend der deutschen Finanzverfas
sung auch und gerade für den Bereich der Gemeinden und Gemeindever
bände verzerrt nicht nur Art und Umfang des lokalen öffentlichen Güteran
gebots, sondern begünstigt sektorale und gruppenspezifische Objektsubven
tionen kommunaler Leistungen, welche in höherem Maße von den Nutznie
ßerinnen finanziert oder auch vollständig privatisiert werden könnten. 

Schließlich lassen Verwaltungs- und Haushaltsrecht den kommunalen 
Einrichtungen relativ wenig Spielräume, selbst nach effizienten Lösungen 
einschließlich ihrer Gebührenfinanzierung zu suchen und sie umzusetzen. 
Das Neue Steuerungsmodell hat zwar genau diesbezüglich einige wichtige 
Änderungen gebracht. Jedoch besteht der unabweisbare Verdacht, daß neu 
verteilte Handlungskompetenzen bei gleichbleibendem Zielsystem der Han
delnden nur neue strategische Verhaltensweisen hervorrufen. Ein in sich 
schlüssiges institutionelles Konzept, was einerseits einen vollständigen Set 
an zu bewirtschaftenden Parametern - d.h. einschließlich eines Ersatzes o
der einer Abführung der nicht direkt leistungsbedingten Mehr- und Minder
einnahmen - sowie zum anderen z.B. auch Belohnungen, Sanktionsmecha
nismen, Haftungsregeln u.v.m. enthält, fohlt auch beim Neuen Steuerungs
modell vollständig. 

Unter das Stichwort institutioneller Rahmenbedingungen zugunsten effi
zienter Gestaltungen des kommunalen Leistungsangebots gehören auch wei
tergehende Überlegungen über die Trennung von Aufgabe und Betrieb so
wie der Einführung wenigstens eines beschränkten Wettbewerbs. Es ist zu 
bezweifeln, daß viele der gebührenfinanzierten Einrichtungen wie Kinderta
gesstätten, Volkshochschulen, Büchereien weiterhin in Fonn der Regiebe
triebe gehalten werden müssen. Andere Rechtsformen sind flexibler zu 
handhaben, ihre Trennung vom allgemeinen Haushalt schafft höhere Trans
parenz. 

Anstelle des binnensteuernden Haushaltsrechts muß bei diesen Lösungen 
aber eine entsprechende vertragliche Gestaltung stehen, bei der die „ öffent-

67 Vgl. z.B. die Auseinandersetzungen um den niedersächsischen kommunalen Fi
nanzausgleich. 
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iichen Interessen" i.S. einer political accountability bei der Aufgabenerfül
lung gesichert und kontrolliert werden. Unter diesem institutionellen Re
gime sollte es am Ende wirklich nur eine Frage der Zweckmäßigkeit sein, 
ob das Unternehmen im Eigentüm Privater oder der Kouuuune oder in ge
mischtem Eigentum steht. 

Die kritische Zusammenfassung der praktizierten kommunalen Gebüh
renpolitik belegt, daß praktisch keine der Anforderungen für eine aus 
volkswirtschaftlicher Perspektive sachgerechte Gebührenfinanzierung erfüllt 
ist. Die breitere, sich nicht ausschließlich auf Tarifierungsaspekte beschrän
kende Sichtweise hat allerdings auch gezeigt, daß es umfassender Reformen 
nicht allein im Gebührenrecht bedarf, um ein in allokativer Hinsicht verbes
sertes auch über Gebühren finanziertes lokales Güterangebot zu gewährleis
ten. 

Neben verbesserten Regeln für Transparenz auch der kommunalen öf
fentlichen Eingriffe, insbesondere aber des Subventionsgrades, sowie einer 
Neuordnung der institutionellen Rahmenbedingungen kommunaler Unter
nehmen erscheint eine Reform der haushaltspolitischen Entscheidungspara
meter unabdingbar. Kein Kommunalparlament sollte mehr Fehlbedarfe be
willigen dürfen, die nach ihrer Verabschiedung zu festen Fehlbetragsfinan
zierungen der Einrichtungen unabhängig von ihrer tatsächlichen Leistungs
erstellung werden. Vielmehr sollte der Zuschußbetrag für spezifizierbare 
kommunale Leistungen, den eine sich teilweise aus Entgelten finanzierte 
Einrichtung gleich welcher Rechtsform aus dem Haushalt einer Gemeinde 
erhält, aus analytischen Kriterien abgeleitet sein und nicht aus einer diffusen 
Unterdeckung der Ausgaben durch "eigene" Einnahmen aus der Abgabe der 
Leistungen. Die damit einhergehende „Beweislastumkehr" für die politische 
Willensbildung eröffnet neue Flexibilitäten zugunsten anderer effizienter 
Angebotsformen, macht den Weg frei für eine Abkehr von der rentenmaxi
mierenden Objekt- hin zu einer gezielten Subjektsubventionierung, bei der 
das, was der „Preismechanismus" auch bei kommunalen Gebühren an indi
rekter Steuerung leisten kann, auch tatsächlich wirkmächtig wird. 
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A • Allllang 

Gebühren u.ä. Einnahmen Ausgaben Gebühren- Einnahmen-
deckungsgrad deckungsgrad 

0200 Hauptverwaltung 

VG 1997 2.976 79.817 2.233.602 0,13% 3,57% 

1998 3.711 90.684 2.454.854 0,15% 3,69% 

1999 3.500 61.529 2.534.600 0,14% 2,43% 

2000 500 55.120 2.557.315 0,02% 2,16% 

0230 Rechtsangelegenheiten 

VG 1997 8.856 325.642 559.578 1,58% 58,19% 

1998 22.182 283.537 543.590 4,08% 52,16% 

1999 12.000 248.120 609.070 1,97% 40,74% 

2000 17.000 195.820 585.105 2,91% 33,47% 

0300 Kämmerei 

VG 1997 116.546 361.096 761.613 15,30% 47,41 % 

1998 122.054 406.941 803.665 15,19% 50,64% 

1999 150.000 382.280 808.890 18,54% 47,26% 

2000 125.000 380.400 817.655 15,29% 46,52% 

0340 Steuerverwaltung 

VG 1997 2.308 5.716 551.892 0,42% 1,043 

1998 1.569 2.809 469.204 0,33% 0,603 

1999 2.000 5.820 426.090 0,473 1,37% 

2000 0 3.820 435.885 0,00% 0,88% 

0350 Liegenschaftsverwaltung 

VG 1997 7.990 203.642 437.378 1,83% 46,56% 

1998 10.582 231.887 332.497 1 1 j;!tg, fl.Q 7.4 <g, _..-' .... " ~ .... ~-' ~ . ,..,, 
1999 8.000 197.760 379.350 2,11% 52,13% 

2000 9.000 199.560 367.895 2,45% 54,24% 

0500 Personenstandswesen 

VG 1997 156.645 156.645 439.945 35,61 % 35,61 % 

1998 149.336 149.336 532.850 28,03% 28,03% 

1999 149.000 149.100 515.690 28,89% 28,91 % 

2000 149.000 149.100 456.970 32,613 32,633 

0820/0250 Frauenbeauftragte/Gleichstellungsstelle 

1997 0 0 172.122 0,00% 0,00% 

1998 0 0 173.324 0,00% 0,00% 

1999 500 500 183.050 0,27% 0,27% 

2000 500 500 188.730 0,26% 0,26% 

Tab. Al: Gebührenhaushalte der Stadt Speyer 1997-2000 
(1999 und 2000 RH-Ansätze) 
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Gebühren u.ä. Einnahmen Ausgaben Gebühren- Einnahmen-
deckungsgrad deckungsgrad 

1100 Ordnungsamt 

VG 1997 1.711.539 1.802.521 3530527 48,48% 51,06% 

1998 1.921.751 2.065.135 4.339.904 44,28% 47,58% 

1999 721.000 879.190 2.865.340 25,16% 30,68% 

2000 751.000 777.740 2.919.750 25,72% 

1110 Bürgerbüro 

VG 1997 

1998 

1999 1.000.000 1.124.000 2.093.630 47,76% 53,69% 

2000 1.000.000 1.124.000 2.258.390 44,28% 49,77% 

1120 Verkehrsüberwachung/Straßenverkehr 

VG 1997 125.497 1.300.510 1.200.307 10,46% 108,35% 

1998 30 1.120. 731 611.099 0,00% 183,40% 

1999 0 1.211.100 638.900 0,00% 189,56% 

2000 65.000 1.250.600 596.290 10,90% 209,73% 

115011200 Umweltangelegenheiten 

VG 1997 20.428 49.666 855.903 2,39% 5,80% 

1998 13.478 16.581 874.488 1,543 1,90% 

1999 25.000 315.500 1.307.860 1,91% 24,12% 

2000 25.000 160.600 1.147.155 2,183 14,00% 

1300* Brandschutz 

BG 1997 2.035 161.886 1.731.862 0,123 9,35% 

1998 1.986 241.089 1.948.773 0,103 12,373 

1999 5.450 204.520 1.862.840 0,29% 10,98% 

2000 4.200 199.120 1.911.400 0,22% 10,423 

2803 Sporthalle Ost 

BG 1997 2.750 2.750 219.315 1,25% 1,25% 

1998 2.200 2.480 291.929 0,75% 0,853 

1999 2.500 2.500 282.130 0,893 0,89% 

2000 1.000 1.000 284.290 0,35% 0,353 

2900 Schülerbeförderung 

EB 1997 52.022 609.754 873.818 5,953 69,783 

1998 28.044 581.143 801.159 3,503 72,543 

1999 500 522.500 747.130 0,07% 69,93% 

2000 500 520.500 748.940 0,073 69,503 

2920 Schullandheimaufenthalt 

EB 1997 10.200 10.200 13.047 78,183 78,18% 

1998 11.136 11.136 15.634 71,233 71,23% 

1999 12.000 12.000 20.200 59,41 % 59,41 % 
2000 12.000 12.000 22.900 52,403 52,40% 

noch Tab. Al 
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3121* Studentenwohnheim (Hospiz)-Miete 

M 1997 67.943 67.943 102.819 66,08% 66,08% 

1998 80.699 80.699 97.672 82,62% 82,62% 

i999 ~~ nn.n IC~ .f"\l'L(\ 11 Al LO/'\ ~~ ..COCJf l:.i:. &..007 
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2000 wird verkauft 
3200 Stadtarchiv 

BG 1997 in 3600 integriert 

1998 in 3600 integriert 

1999 in 3600 integriert 

2000 2.500 2.500 362.040 0,69% 0,69% 
3310 Theater, Konzerte, Musikpflege 

BG 1997 67.925 273.925 708.273 9,59% 38,683 

1998 70.990 213.490 662.409 10,72% 32,233 

1999 65.000 252.000 794.700 8,18% 31,71 % 

2000 70.000 179.000 741.700 9,44% 24,133 
3400* Sonst. Kulturpflege 

BG 1997 31.031 46.156 259.571 11,953 17,783 

1998 34.829 9L317 282.449 12,33% 32,33% 

1999 40.000 52.000 284.790 14,05% 18,263 

2000 40.000 52.000 302.190 13,243 17,213 
3410 Alter Stadtsaal - Miete +Nutzungsentgelte 

M+BG 1997 9.700 9.700 25.819 37,57% 37,573 

1998 5.600 5.600 24.960 22,44% 22,443 

1999 5.500 5.500 64.820 8,493 8,49% 

2000 6.000 6.000 64.920 9,24% 9,24% 
3500* Volkshochschule 

BG 1997 572.908 1.680.340 1.958.377 29,25% 85,80% 

1998 555.095 1.882.588 2.287.292 24,27% 82,31 % 

1999 541.500 1.851.500 2.337.300 23,17% 79,22% 

2000 541.500 1.578.500 2.162.170 25,04% 73,01 % 
3510* Musikschule 

BG 1997 555.227 612.017 854.342 64,99% 71,643 

1998 624.673 685.572 886.836 70,44% 77,31 % 

1999 633.000 649.550 940.310 67,32% 69,08% 

2000 626.500 656.550 948.775 66,03% 69,20% 
3520* Stadtbücherei 

BG 1997 50.726 51.823 943.049 5,38% 5,503 

1998 49.671 49.671 1.008.437 4,93% 4,93% 

1999 67.000 68.500 999.890 6,70% 6,85% 

2000 67.000 68.500 952.425 7,03% 7,19% 
3600/3660 Heimatpflege 

+ 
3210 1997 1.544 1.544 838.423 0,18% 0,18% 

BG 1998 2.562 2.562 1.004.623 0,26% 0,26% 

1999 2.500 2.500 1.215.300 0,21% 0,21% 

2000 0 0 651.400 0,003 0,003 

noch Tab. Al 
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Gebühren u.ä. Einnahmen 

4511 Außerschulische Jugendbildung 

EB 1997 82.604 

4512 

EB 

4515 

EB 

1998 

1999 

2000 

71.004 

25.000 

50.000 

Kinder- und Jugenderholung 

1997 70.853 

1998 66.110 

1999 71.500 

2000 73.500 

Sonst. Jugendarbeit 

1997 19.443 

1998 60.454 

1999 34.000 

2000 34.000 

4641 KiTa Worroser Landstraße 

EB 

4642 

EB 

4643 

EB 

1997 

1998 

1999 

2000 

KiTa Birkenweg 

1997 

1998 

1999 

2000 

210.288 

278.694 

280.000 

308.000 

126.624 

124.143 

80.000 

104.000 

KiTa Ginsterweg (Krippe + Hort) 

1997 75.288 

1998 100.588 

1999 113.500 

2000 113.500 

4644 Kinderhort Nord 

EB 1997 67 .992 

4645 

EB 

1998 

1999 

2000 

81.847 

94.800 

94.000 

KiHo Worrnser Landstraße 

1997 118.207 

1998 100.986 

1999 

2000 94.500 

83.604 

71.724 

25.750 

50.670 

75.353 

77.508 

81.500 

82.000 

19.851 

60.454 

34.000 

34.000 

684.766 

752.738 

716.230 

760.040 

440.865 

527.839 

665.379 

707.500 

378.150 

396.095 

428.780 

426.680 

254.774 

270.350 

299.480 

285.880 

411.792 

356.788 

308~400 

318.900 

Ausgaben Gebühren- Einnahmen-
deckungsgrad deckungsgrad 

78.747 104,90% 106,17% 

68,33% 

80,17% 

103,753 

104.965 

32.120 

48.840 

155.483 

166.369 

174.970 

176.970 

33.544 

75.767 

58.070 

58.070 

1.513.311 

1.532.725 

1.435.535 

1.527.715 

980.044 

1.046.607 

1.148.535 

1.114.845 

912.075 

993.537 

1.118.660 

1.006.430 

679.151 

662.433 

704.040 

702.560 

882.193 

820.338 

754.720 

762.470 

67,65% 

77,83% 

102,38% 

45,57% 

39,74% 

40,86% 

41,53% 

57,96% 

79,79% 

58,55% 

58,55% 

13,90% 

18,18% 

19,50% 

20,16% 

12,92% 

11,86% 

6,97% 

9,33% 

8,25% 

10,12% 

10,15% 

11,28% 

10,01 % 

12,36% 

13,47% 

13,38% 

13,40% 

12,31 % 

12,52% 

12,39% 

48,463 

46,59% 

46,58% 

46,34% 

59,18% 

79,793 

58,55% 

58,553 

45,25% 

49,11 % 

49,893 

49,753 

44,983 

50,433 

57,933 

63,46% 

41,463 

39,87% 

38,33% 

42,403 

37,513 

40,813 

42,543 

40,69% 

46,68% 

43,49% 

40,86% 

41,82% 

noch Tab. Al 
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Gebühren u.ä. Einnahmen Ausgaben Gebühren- Einnahmen-
deckungsgrad deckungsgrad 

5600 Eigene Sportstätten 

BG 1997 2.420 2.420 38.693 6,25% f, ? 'i cz; .....-„-- ~-

1998 1.970 2.070 250.089 0,79% 0,83% 

1999 1.600 1.600 323.010 0,50% 0,50% 

2000 3.900 3.900 314.150 1,24% 1,24% 

5710 Hallenbad 

in Stadtwerke SWS GmbH integriert: Zuschußbedarf 1997 - 825557 DM, 1998- 848295 DM, 

1999 - 911490 DM, 2000 - 868840 DM 

6000 Allg. Bauverwaltung 

VG 1997 7.142 16.912 813.381 0,88% 2,08% 

1998 6.000 13.912 740.178 0,81% 1,88% 

1999 6.000 11.710 798.490 0,75% 1,47% 

2000 4.000 9.710 810.730 0,49% 1,20% 

6100 Orts- und Regionalplanung 

VG 1997 7.001 7.001 707.424 0,99% 0,99% 

1998 3.243 3.243 838.719 0,39% 0,39% 

1999 5.000 5.000 753.002 0,66% 0,66% 

2000 5.000 26.150 786.665 0,64% 3,32% 

6120 Vermessung 

VG 1997 1.115 1.914 124.225 0,90% 1,54% 

1998 3.882 4.460 122.543 3,17% 3,64% 

1999 500 500 129.880 0,38% 0,38% 

2000 500 1.000 130.630 0,38% 0,77% 

6130 Bauaufsicht 

VG 1997 579.798 634.443 919.557 63,05% 68,99% 

1998 605.849 661.769 950.898 63,71 % 69,59% 

1999 575.000 655.000 1.052.400 54,64% 62,24% 

2000 570.000 650.000 998.455 57,09% 65,10% 

6200 Wohnungsbauförderung 

VG 1997 6.068 423.810 381.250 1,59% 111,16% 

1998 4.933 186.866 346.250 1,42% 53,97% 

1999 4.000 228.900 373.350 1,07% 61,31 % 

2000 4.000 216.000 372.290 1,07% 58,02% 

6300 Gemeindestraßen 

VG 1997 6.200 8.172 3.241.489 0,19% 0,25% 

1998 20.890 45.578 3.493.808 0,60% 1,30% 

1999 5.000 20.900 3.728.700 0,13% 0,56% 
""'nnn 1: ~ n.f\.('\ „...,. n~n .., nn1 nol'\. ('\ ~n.~ -. .n..nM 
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noch Tab. Al 
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Gebühren u.ä. Einnahmen Ausgaben Gebühren- Einnahmen-
deckungsgrad deckungsgrad 

6750 Straßenreinigung u. Winterdienst 

BG 1997 0 31.900 1.773.837 () {){) ig, 1,80% ..... , ............ ~ .... 

1998 95.048 142.360 1.417.415 6,71 % 10,04% 

1999 100.000 181.900 1.882.640 5,31% 9,66% 

2000 90.000 126.900 1.854.840 4,85% 6,84% 

6800* Parkeinrichtungen 

BG 1997 1.955.928 1.960.934 675.834 289,41 % 290,15% 

1998 1.945.200 1.945.500 648.808 299,813 299,863 

1999 1.900.000 1.900.000 690.910 275,00% 275,00% 

2000 2.000.000 2.000.000 662.690 301,80% 301,80% 

6810* Parkhaus Heydenreichstraße 

BG 1997 145.493 167.317 76.915 189,16% 217,53% 

1998 Das Parkhaus wurde am 7 .3 .1997 verkauft 

7300 Wochenmarkt Königsplatz 

VG 1997 141.289 141.289 114.509 123,39% 123,39% 

1998 130.895 130.895 107.573 121,68% 121,683 

1999 140.000 140.000 122.700 114,10% 114,10% 

2000 135.000 135.000 122.330 110,36% 110,36% 

7301 Wochenmarkt Berliner Platz 

VG 1997 67.787 67.787 47.532 142,613 142,613 

1998 66.848 66.848 41.264 162,00% 162,00% 

1999 65.000 65.000 43.800 148,40% 148,40% 

2000 68.000 68.000 47.000 144,68% 144,68% 

7310* Jahrmärkte 

M 1997 201.065 228.161 192.432 104,49% 118,57% 

1998 195.001 227.666 221.613 87,99% 102,73% 

1999 227.300 270.300 422.470 53,80% 63,98% 

2000 220.300 263.300 407.300 54,09% 64,65% 

7400 Schlachthof - Mieten 

M 1997 37.962 37.962 0 

1998 Der Schlachthofbetrieb wurde eingestellt 

7500* Bestattungswesen 

BG 1997 1.407.704 1.488.122 1.537.534 91,56% 96,79% 

1998 1.269. 705 1.335.488 1.621.592 78,30% 82,36% 

1999 1.416.500 1.490.380 1.801.300 78,64% 82,743 

2000 1.421.500 1.484.140 1.814.245 78,35% 81,80% 

7600* Stadthalle - Miete 

M 1997 69.792 69.792 413.137 16,89% 16,89% 

1998 73.527 85.912 387.746 18,96% 22,16% 

1999 94.760 94.460 557.810 16,99% 16,93% 
l"lil"\f'\t"\ nc 1 LI'\. nL A Cf\. .c'llAA ...,DI'"\ 1111 '°'am '1 -t A-"" nr 
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noch Tab. Al 
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Gebühren u.ä. Einnahmen Ausgaben Gebühren- Einnahmen-
declrungsgrad declrungsgrad 

7900 Fremdenverkehr 
"'lllf"'..L D~ 100'7 Ai:;: '7'lQ A<: '7')Q 618~692 7 ".20o/.. 7 ':1.0'Y.. 
T'Jl ..LJIU- J.771 -rJ. '"'V ,..,J•l""'U 1-,J-' IU s , .... ,,,,. ''*' 

1998 63.131 63.131 652.727 9,673 9,67% 

1999 53.000 53.100 605.200 8,76% 8,77% 

2000 63.000 75.600 623.560 10,103 12,12% 

7910* Gleise und Landungsbrücken 

BG 1997 101.774 130.771 315.042 32,303 41,51 % 

1998 87.581 108.713 275.567 31,783 39,453 

1999 94.000 109.800 270.830 34,71 % 40,543 

2000 66.000 81.000 212.510 31,063 38,12% 

8400* Parkrestaurant - Mieten 

M 1997 13.420 13.420 48.914 27,44% 27,44% 

1998 14.310 14.310 49.250 29,063 29,063 

1999 Veranschlagung in Kap. 7600 Stadthalle 

8410* Verpachtung Ratskeller 

M 1991 45.600 52.440 41.448 110,023 126,523 

1998 45.600 53.035 63.387 71,943 83,673 

1999 45.600 52.890 32.210 141,573 164,203 

2000 45.600 53.350 32.470 140,443 164,313 

8800* Wohn- und Geschäftsgebäude 

M 1997 1.062.724 1.164.400 1.176.123 90,36% 99,003 

1998 989.118 990.376 1.489.858 66,393 66,47% 

1999 750.930 753.430 1.714.810 43,79% 43,943 

2000 650.400 652.900 1.638.250 39,70% 39,853 

8801* Halle 101 - Mieten 

M 1997 5.250 5.250 100.790 5,21% 5,21% 

1998 32.000 32.000 105.345 30,38% 30,38% 

1999 32.000 32.320 104.200 30,71 % 31,02% 

2000 30.000 30.000 109.245 27,463 27,463 

8802"' Tiefgarage Fischmarkt 

BG 1997 noch in Kap. 6800 integriert 

1998 32.871 38.160 41.353 79,49% 92,28% 

1999 33.100 38.400 52,210 63,40% 73,55% 

2000 36.100 41.400 53.110 67,97% 77,95% 

8810 Sonst. Grundvermögen 

M 1997 1.479.871 36.448 0,00% 4060,23% 

1998 1.307.357 1.323.246 44.871 2913,59% 2949,00% 

1999 634.715 646.815 51.100 1242,10% 1265,78% 

2000 626.715 640.095 60.380 1037,95% 1060,11 % 

noch Tab. Al 
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Gebühren u.ä. Einnahmen Ausgaben Gebühren- Einnahmen-
deckungsgrad deckungsgrad 

Summe Alle Gebührenhaushalte (ohne Sonst. Grundvennögen) 

1997 10~257~320 18.342.264 35.891.336 '111 <;!ICI(. <;1 tfl(I(. 
""''"'' .... v,ru J„1.&-Vfo,,ß 

1998 11.623.596 18.236.655 39.761.789 29,23% 45,86% 

1999 10.488.255 17.574.893 42.964.232 24,41 % 40,91 % 

2000 10.535.875 16.931.355 42.579.800 24,74% 39,76% 

\Virtschaftsunterne!unen 

- Entsorgungsbetriebe Speyer 

Abfall 

BG 1997 14.082.249 14.752.039 8.607.496 163,60% 171,393 

1998 12.087.804 11.288.021 7.950.002 152,05% 141,99% 

1999 10.216.800 10.843.300 10.709.400 95,40% 101,25% 

2000 9.419.200 10.245.700 11.706.400 80,46% 87,52% 

Abwasser 

BG 1997 13.207.538 15.898.963 15.165.374 87,09% 104,84% 

1998 17.760.236 17.409.591 16.890.494 105,15% 103,07% 

1999 16.084.100 16.095.100 18.835.352 85,39% 85,45% 

2000 16.667.800 16.679.800 17.067.980 97,66% 97,73% 

VG - Verwaltungsgebühren, BG - Benutzungsgebühren, M - Mieten, EB - Elternbeiträge; kostenrechnende Einheiten 

sind mit einem Stern gekennzeichnet und fettgedruckt. 

Quelle: Haushaltspläne der Stadt Speyer 1999 und 2000. 

noch Tab. Al 
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IT. 1\r:larktgebühren 

A) Marktgebühren nach § 10 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung des Wochenm~rktes auf dem Königsplatz 
der Stadt Speyer vom 24.09.1987, zuletzt geändert am 23.02.1989: 

1. Für die Überlassung eines Platzes zum Aufstellen von Verkaufsfahrzeu
gen bzw. Verkaufstischen je lfdm. 
a) Gebührenmarken zur Abgabe an den Marktmeister an Ort und Stelle 

4,00 DM 
b) bei Dauerbeschickern (monatliches Abbuchungsverfahren) je Monat 

37,00 DM 
c) bei Dauerbeschickern Gährliches Abbuchungsverfahren) je Jahr 

351,00 DM 

2. Für die Zulassung eines Versorgungsfahrzeuges je lfdm. der Länge des 
Fahrzeuges 
a) bei Dauerbeschickern (monatliches Abbuchungsverfahren) je Monat 

17,00 DM 
b) bei Dauerbeschickern Gährliches Abbuchungsverfahren) je Jahr 

160,00 DM 

B) Marktgebühren nach § 10 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung des Wochenmarktes auf dem Berliner 
Platz der Stadt Speyer vom 24.09.1987: 

Für die Überlassung eines Platzes zum Aufstellen von Verkaufsfahrzeugen 
je lfdm. 

a) Gebührenmarken zur Abgabe an den Marktmeister an Ort und Stelle 
7,00 DM 

b) bei Dauerbeschickern (monatliches Abbuchungsverfahren) je Monat 
22,00 DM 

c) bei Dauerbeschickern Gährliches Abbuchungsverfahren) je Jahr 
240,00 DM 

Übersicht A2: § 6 der Haushaltsatzung der Stadt Speyer 
für das Haushaltsjahr 2000 
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m. Friedhofsgebühren nach § 2 dei Satzung übei die Eihebung von 
Gebühren für die Benutzung des Friedhofes der Stadt Speyer, zuletzt 
geändert am 23.02.1989: 

A) Allgemeine Bestattungsgebühren 

1. Bestattungen bei 
1.1 Erwachsenen und Kindern ab dem 6. Lebensjahr 
1.2 Kindern bis zu 6 Jahren 

1100,00 DM 
500,00 DM 

1.3 Bei gleichzeitigen Bestattungen in eine Grabstätte 
(Mehrfachbestattung) Ermäßigung der Gebühren um 1/3 

2. U rnenbeisetzungen 
2 .1 ohne Trauerfeier 
2.2 mit Trauerfeier 

3. Trauerfeiern bei Feuerbestattungen ohne Urnenbeisetzung 
3 .1 Erwachsene und Kinder ab dem 6. Lebensjahr 
3.2 Kinder bis zu 6 Jahren 

4. Benutzung der Friedhofshalle und deren Einrichtungen 
4 .1 Aufbahrungsraum 
4.2 Aufbahrungsraum (Aufbewahrung einer Urne bis 

zur Beisetzung) 
4.3 Friedhofshalle 
4.4 Heizung der Friedhofshalle 
4.5 Zuschlag für Kühlraum 
4.6 Benutzung des Notsarges 

B) Gebühren für Sonderleistungen 

1. Benutzung der Orgel 

200,00 DM 
350,00 DM 

270,00 DM 
150,00 DM 

130,00 DM 

25,00 DM 
170,00 DM 
40,00 DM 

100,00 DM 

20,00 DM 

2. Benutzung des Sektionsraumes 200,00 DM 

3. Gebühren für Umbettungen 
3.1 Ausgraben u. Umbetten einer Leiche 1600,00 DM 
3.2 i.V.m. einer Bestattung (nur einmalige Aushebungen) 1200,00 DM 
3.3 Ausgraben einer Leiche zur Überführung nach auswärts 900,00 DM 
3 .4 Ausgraben u. Umbetten einer Urne 400,00 DM 
3.5 i.V.m. einer Bestattung (nur einmalige Aushebungen) 280,00 DM 
3.6 Ausgraben einer Urne zur Überführung nach auswärts 200,00 DM 

4. Ausgraben und Tiefer legen einer Leiche 
nach Ablauf der Ruhefrist 

5. Benutzung der Grabsclunuckn1atten 

noch Übersicht A2 

500,00 DM 

60,00 Dl\.f 



6. Pflege der Rasengräber 
6.1 Urnengrab pro Jahr 
6.2 Reihengrab -Körperbestattung- pro Jahr 
6.3 \VarJgrab -Körperbestattung- pro Jaru 

89 

25,00 DM 
35,00 DM 
35,00 D~1 

Die Gebühren sind bei Erwerb des Grabes für die gesamte Ruhe- oder Nut
zungszeit im voraus zu entrichten. 

C) Grabnutzungsgebühren 

1. Für das Nutzungsrecht an Wahlgräbern sind zu entrichten: 
1.1 Gräber an Innenwegen 

1. 1.1 Einzelgrab 
1.1.2 Doppelgrab 

1. 2 Gräber an Hauptwegen 
1.2.1 Einzelgrab 
1.2.2 Doppelgrab 
1.2.3 Ausgemauertes Doppelgrab 

bis zu 4 Bestattungen 
1. 3 Gräber auf dem Urnenfriedhof 

1. 3 .1 Einzelgrab 

2. Für das Nutzungsrecht an Reihengräbern sind zu entrichten: 
2 .1 Grab für die Leiche eines ortsansässigen Erwachsenen 

2310,00 DM 
4620,00 DM 

3040,00 DM 
6080,00 DM 

6160,00 DM 

1120,00 DM 

oder Kindes ab dem 6. Lebensjahr 800,00 DM 
2.2 Grab für die Leiche eines ortsansässigen Kindes 

bis zum 6. Lebensjahr 250,00DM 
2.3 Grab für die Beisetzung einer Urne 

oder von Leichenresten 400,00DM 

D) Sonstige Gebühren 

1. Für die Zulassung zur Ausführung gewerblicher Arbeiten innerhalb des 
Friedhofes 
1.1 für die Dauer von 3 Jahren 
1. 2 für die Einzelgenehmigung an auswärtige Unternehmer 

90,00 DM 
25,00 DM 

2. Für die Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung von Grabeinfas
sungen, Grabdenkmälern oder sonstiger baulichen Anlagen 
2 .1 Grabeinfassungen 40,00 DM 
2.2 Grabdenkmäler für 

2.1.1 Einzelgrab 55,00 DM 
2 .1. 2 Doppelgrab 
2 .1. 3 Grabstätte mit 3 Gräbern 
2.1.4 Grabstätte mit 4 Gräbern 

3. Graburkunde 

noch Übersicht A2 

65,00 Dlvl 
75,00 DM 
85,00 DM 

25,00 DM 
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IV. Kosten und Gebühren nach § 6 Abs. 2 der 11 Satzung über den 
Kostenersatz und die Gebührenerhebung für die Hilfe- und 
Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Speyer vom 
30.01.11987' in der Fassung vom 11.01.1994: 

Kosten- bzw. Gebührensätze 

1. Personalaufwand 
1.1 Einsätze, Dienst- u. Arbeitsleistungen je Pers./Std. 
1.2 Sicherheitswachen je Pers./Std. 

2. Sachaufwand 

47,53 DM 
25,00 DM 

Die nachstehend angegebenen Beträge beziehen sich auf eine Stunde 
Einsatzdauer. Beim Einsatz von Fahrzeugen werden deren Ausrüstungsge
genstände nicht gesondert berechnet. 

2.1 Fahrzeuge 
Löschgruppenfahrzeug (LF 16) 
Tanklöschfahrzeug (TLF 16) 
Tanklöschfahrzeug (GTLF) 
Leiterbühne (LB 30/5; DLK 23/12) 
Rüstwagen 11 (RW 11) 
Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz (GW-AS) 
Einsatzleitwagen (ELM 
Kommandowagen (Kdo W) 
Rettungsboot mit Motor 
Mehrzweckboot (MZB) 
Mannschaftstransportwagen-Pritsche (MTW-P) 
Gefahrgut-Meßfahrzeug (Mef-G) 
Mannschaftstransportwagen (MTVV) 
Löschgruppenfahrzeug (LF 24) 
Einsatzleitwagen 11 (EL W 11) 
Wechselladerfahrzeug (WLF) ohne Abrollbehälter 
Abrollbehälter Gefahrgut 11 (AB-GG 11) 
Abrollbehälter Sonderlöschmittel (AB-SLM) 
Abrollbehälter Schlauch (AB-Schlauch) 
Abrollbehälter Rohr (AB-Rohr) 

2.2 Tür öffnen (pauschal) 
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140,00DM 
140,00 DM 
140,00 DM 
220,00 DM 
170,00 DM 
150,00 DM 
70,00 DM 
70,00 DM 
70,00 DM 
90,00 DM 

100,00 DM 
100,00 DM 
100,00 DM 
220,00 DM 
100,00 DM 
120,00 DM 
110,00 DM 
85,00 DM 
85,00 DM 
85,00 DM 

170,00 DM 



2. 3 Leistungen der Atemschutzgerätewerkstatt 
Atemschutzgerät, Reinigen u. Prüfen 
Atemschutzmaske, Reinigen u. Prüfen 
Chemieschutzanzug, Reinigen u. Prüfen 
Preßluftflasche füllen proM3 Luft 
Lungenautomat, Reinigen u. Prüfen 
Ersatzteile nach Listenpreisen zzgl. 20 % für 
Lagerhaltung gern. Ziffer 3 .1. 
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60,00 DM 
16,00 DM 
90,00 Dtv1 
7,50 DM 

16,00 DM 

Bei umfangreichen Arbeiten, die einen erhöhten Zeitaufwand erfordern, 
werden zusätzlich Zeitzuschläge nach Aufwand gern. Ziffer 1.1 berechnet. 

2.4 Für die vorübergehende Überlassung von Geräten zum Gebrauch 
(§ 2 Nr. 3 .2 der Satzung) und für sonstige Sonderleistungen(§ 2 
Nr. 3.6, § 4 Nr. 5.4 der Satzung) wird die Gebühr von Fall zu Fall 
festgesetzt. 

3. Kostenerstattung fü.r Sachaufwand nach § 4 Abs. 5 der Satzung über den 
Kostenersatz und die Gebührenerhebung für die Hilfe- und Dienstleis
tungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Speyer ist wie folgt zu zah
len: 
3.1 Für Sachaufwand nach Nr. 5.1: Die Selbstkosten zzgl. eines Zu

schlages von 20 v.H., insbesondere für Lagerhaltung u. Verwal
tung. 

3.2 Für Sachaufwand nach Nr. 5.2: Die Reparatur- u. Wiederbeschaf
fungskosten. 

3.3 Für Sachaufwand r..ach Nr. 5.3: Die Wiederbeschaffungskosten. 
3.4 Für Sachaufwand nach Nr. 5.4: Ein im Einzelfall festzusetzender 

Zuschlag bis zu 50 v. H. 

Quelle: Haushaltsplan 2000 der Stadt Speyer, S. 01. 005 ff. 

noch Übersicht A2 
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166 GTK Anlage 

Anlage 
zu § 17 Abs. 3 K.indertageseinrichtungsG 

Elternbeiträge1> für den Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder werden 
nach folgender Staffel erhoben: 

bis 
bis 
bis 
bis 
bis 
über 

Jahres
einkommen 

24000 DM 
48000 DM 
72000 DM 
96000 DM 

120000 DM 
120000 DM 

Kinder-
garten 

ODM 
50DM 
85DM 

140DM 
220DM 
290DM 

Elternbeiträge 

Kindergarten Kinder 
über Mittag unter drei 
zusätzlich Jahren 

ODM ODM 
30DM 130DM 
50DM 270DM 
80DM 400DM 

120DM 530DM 
160DM 600DM 

Hort 

ODM 
50DM 

llODM 
160DM 
220DM 
290DM 

Der Elternbeitrag für die Nachmittagsbetreuung in Kindergärten zur Über
brückung fehlender Kindergartenplätze beträgt 40 v. H. des Elternbeitrages 
nach der Spalte "Kindergarten"2>. 

Elternbeitragstabelle ab 1. 8.2000: 
Jahres- Kinder- Kindergarten Kinder Hort 

einkommen garten über Mittag unter drei 
zusätzlich Jahren 

bis 24000 DM ODM ODM ODM ODM 
bis 48000 DM 51 DM 31 DM 133 DM 51 DM 
bis 72000 DM 87DM 51 DM 276DM 113 DM 
bis 96000 DM 143 DM 82DM 408DM 164DM 
bis 120000 DM 225 DM 123 DM 541 DM 225DM 
über 120000 DM 296DM 164DM 612DM 296DM 

1) Tabelle i. d. F. der VO vom 25. 1. 1993 (GV NW S. 80). 

2) Eingefügt durch VO vom 28 6. 1996 (GV NW S. 240). 

Quelle: Zweites Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zur Neuordnung des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes (Gesetz über Tageseinrichtungen 
fiir Kinder - GTK); in: von Hippel/Rehborn. 

Übersicht A3: Regulierung der Kindergartenbeiträge durch Landesrecht im 
Nordrhein-Wesifälischen Kindertageseinrichtungengesetz 
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