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Kommunale Schuldenbremse – Schaffung einer Nachhaltigkeitssatzung

Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin,

als FDP Stadtverordneter stelle ich folgenden Antrag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Verwaltung der Stadt Lorsch wird beauftragt, eine Nachhaltigkeitssatzung zu 
entwickeln und diese der Stadtverordnetenversammlung zur Verabschiedung vorzulegen. 
Ein Muster einer Nachhaltigkeitssatzung, die bereits von einem Stadtparlament in der 
Europäischen Metropolregion Rhein-Neckar einstimmig verabschiedet wurde und bereits 
in Kraft getreten ist, haben wir als Anlage beigefügt. Dies sollte Ausgangspunkt für eine 
Lorscher Satzung sein.

Mit einer Nachhaltigkeitssatzung soll der lokalen Haushaltskonsolidierung eine langfristige 
Perspektive eingeräumt werden. 
Die zwei wesentlichen Eckpunkte sollen sein:
Neue Schulden in einem Haushaltsjahr bzw. im Rahmen der Finanzplanung dürfen die 
Tilgungen in diesen Perioden nicht übersteigen.
Außerplanmäßige Mehreinnahmen sind zur Schuldentilgung einzusetzen oder der 
Rücklage zuzuführen.
Es ist außerdem ein Passus für extreme Haushaltslagen vorzusehen.

Begründung: 
Heute werden bei der Aufstellung des Haushaltsplans praktisch immer bereits die 
Projekte und Wünsche der einzelnen Fraktionen mit berücksichtigt. Streichungen und 
Kürzungen finden dann regelmäßig nur projektorientiert bei den jährlichen 
Haushaltsberatungen statt und gleichen unter Umständen einem Kuhhandel. Dadurch 
wird einer notwendigen Konsolidierung die Nachhaltigkeit genommen. Mit dem 
Automatismus einer eigenen Nachhaltigkeitssatzung aber wird die Verwaltung künftig 
verpflichtet, sowohl Haushaltsplan als auch mittelfristige Finanzplanung satzungsgemäß 
aufzustellen. Darüber hinaus setzt eine Nachhaltigkeitssatzung Zeichen hinsichtlich von 
Generationengerechtigkeit. Ebenso soll eine Nachhaltigkeitssatzung dazu dienen, dass 
wir als Kommune auch künftig, wenn auch in eingeschränkterem Rahmen, unsere 
Handlungsfähigkeit behalten und die vor Ort wichtigen freiwilligen Leistungen aufrecht 
erhalten können.



Anlage: Nachhaltigkeitssatzung der Großen Kreisstadt Hockenheim 
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 699), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.11.2010 (GBl. S. 
793, 962) hat der Gemeinderat am 21.03.2012 folgende Satzung beschlossen: 
Präambel 
In einer Stadt darf nicht nur die Gegenwart gesehen werden. Eine nachhaltige Politik hat 
immer auch die Zukunft im Blick. Schulden bzw. die daraus resultierenden Tilgungs- und 
Zinslasten mindern die Gestaltungsmöglichkeiten künftiger Generationen in der Stadt 
Hockenheim. Ein weiterer Anstieg der städtischen Verschuldung muss daher unbedingt 
verhindert werden. Falls finanzielle Spielräume entstehen, muss die Verschuldung 
zurückgefahren werden. Das zu erreichen ist Ziel dieser Nachhaltigkeitssatzung. 
§ 1 
Verschuldungsbremse 
(1) Der Haushaltsplan und die Finanzplanung enthalten keine Nettoneuverschuldung. Eine 
Kreditaufnahme ist maximal bis zur Höhe der ordentlichen Tilgung zulässig, wenn der 
Haushaltsausgleich nicht auf andere Weise erreicht wird. 

(2) Hiervon kann bei einer extremen Haushaltslage abgewichen werden, die der Gemeinderat 
feststellt. Eine extreme Haushaltslage liegt vor, wenn gegenüber dem Schnitt der letzten vier 
Haushaltsjahre per Saldo erhebliche (im Sinne von § 82 Abs. 2 Nr. 1 GemO), nicht durch die 
Stadt Hockenheim steuerbare Einnahmerückgänge und Ausgabesteigerungen bestehen, die 
nicht durch andere Maßnahmen ausgeglichen werden können. 

§ 2 
Mehreinnahmen 
Ungeplante Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsplan sind zur Schuldentilgung zu 
verwenden oder der Rücklage zuzuführen. Der Gemeinderat kann davon Ausnahmen 
beschließen. 
§ 3 
Inkrafttreten 
Diese Nachhaltigkeitssatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Hinweis gem. § 4 der Gemeindeordnung: 
Sollte diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung oder unter Verletzung von solchen Verfahrens- oder Formvorschriften, die 
auf Grund der Gemeindeordnung erlassen worden sind, zustande gekommen sein, so gilt sie 
dennoch ein Jahr nach dieser öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. 
Diese Rechtswirkung tritt nicht ein, wenn 
- die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Sitzung verletzt worden sind, 

- der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 der Gemeindeordnung wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschriften gegenüber der Stadt Hockenheim innerhalb der Jahresfrist unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. 

Hockenheim, den 28. März 2012 
Dieter Gummer 
Oberbürgermeister
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