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10. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 ,.Kommunale Finanzen" am 06.12.2012 
-Öffentliche Sitzung -

Herr Vors. Abg. Henter eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und weist darauf hin, das 
ifo Institut habe sich auch für die heutige Sitzung entschuldigt, habe aber zugesagt, für die Sitzung am 
14. Dezember einen Vertreter in die Enquete-Kommission zu entsenden. 

Punkt 1 der Tagesordnung: 

Ermittlung der Soziallasten der Kommunen- Auswertung des Datenmaterials 

dazu: Vorlagen EK 16/1-26/27/34/36/38/3g/40 

Herr Vors. Abg. Henter weist vorab, einer Bitte der Landtagsverwaltung entsprechend, darauf hin, 
einzelne Mitglieder der Enquete-Kommission sollten ausschließlich über die Landtagsverwaltung 
schriftlich kontaktiert werden, um ein geordnetes Verwaltungsverfahren zu gewährleisten. Er bittet 
darum, Mitteilungen, Vorlagen oder korrigierte Vorlagen direkt an den zuständigen Mitarbeiter des 
Wissenschaftlichen Dienstes, Herrn Dr. Mensing, zu senden, der sie dann an die einzelnen Kommis
sionsmitglieder verteilen werde. 

in der letzten Sitzung der Enquete-Kommission hätten die beiden Sachverständigen, Frau Prof . 
Dr. Färber und Herr Prof. Dr. Junkernheinrich, zugesagt, in der heutigen Sitzung ergänzende Ausfüh
rungen zu ihren vorgetragenen Stellungnahmen zu machen. Frau Prof. Dr. Färber habe der Enquete
Kommission bereits eine korrigierte Fassung ihrer Vorlage zugesandt. Er bitte nun die Sachverständi
ge, erneut die von der in der letzten Kommissionssitzung präsentierten Vorlage abweichenden Punkte 
zu erläutern. 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber entschuldigt sich zunächst für den in der Vorlage enthalte
nen Fehler. Allen sei die korrigierte Fassung zugegangen, und es sei erkennbar geworden, dass sich 
die Situation von der materiellen Seite her durchaus dramatisch darstelle. Dennoch ändere sich an 
den Kernaussagen, die sie in der letzten Sitzung getroffen habe, nicht allzu viel. 

Der Anstieg der Ausgaben in dem genannten Zeitraum sei bemerkenswert. Alle Hoffnungen, dass mit 
der Einführung der Pflegeversicherung oder mit der Umstellung der Sozialhilfe im Jahr 2005 Entlas
tungen für die Kommunen einhergehen könnten, seien irrig; seit 2005 könne man indes einen be
schleunigten Anstieg der Sozialausgaben der Kommunen feststellen. Die kommunalen Sozialausga
ben seien insgesamt stärker angestiegen als die Steuereinnahmen, und auch wenn die Entwicklung 
bei den Nettoausgaben nicht ganz so dramatisch sei, sei dieser Anstieg festzustellen. 

Die Einnahmen gingen demgegenüber zurück. Augenfällig sei eine starke Spreizung, wobei sich ins
besondere im Bereich der kreisfreien Städte die stark überdurchschnittlichen Ausgabenbelastungen 
auch bei den Nettoausgaben, die die Kommunen selber zu finanzieren hätten, nicht übersehen ließen. 
Dies bedeute für den kommunalen Finanzausgleich, dass in seiner derzeit vorliegenden Form die 
Städte mit extrem hohen Sozialausgabenbelastungen nicht genügend Schlüsselzuweisungen im Ver
gleich zu anderen erhalten hätten, die deutlich unterdurchschnittliche Ausgabenentwicklungen zu ver
zeichnen hätten. Die Quintessenz bleibe jedoch die gleiche, auch wenn die Zahlenwerte sich etwas 
verändert hätten. 

Frau Abg. Beilstein stimmt mit Frau Prof. Dr. Färber in deren Feststellung überein, dass die stark 
angestiegenen Sozialausgaben das Hauptproblem in dieser Finanzmisere seien. Wenn man sich aber 
die Folie Nr. 7 der beiden Vortragsversionen betrachte, hätten sich doch gravierende Veränderungen 
bei den Zahlen ergeben. in der ersten Version werde noch von einem Einnahmerückgang von 
160 Euro auf 102 Euro je Einwohner ausgegangen und in der letzten Version von 86 Euro auf 65 Eu
ro. Dies stelle ein gravierender Unterschied dar. 

Analog dazu werde im ersten Vortrag der Anstieg der Nettoausgaben noch mit 26 % angegeben und 
im korrigierten Vortrag mit 4g,3 %. Dies bedeute, die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben 
werde in der zweiten Version eklatant breiter. Vor diesem Hintergrund sei die Frage naheliegend, ob 
die Schlussfolgerung aufS. 17, dass es horizontal einen großen Reformbedarf gebe, aber vertikal nur 
einen begrenzten Handlungsbedarf, noch stimmig sei. 
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Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber verweist auf Doppelzählungen insbesondere im Bereich der 
Arbeitsmarktpolitik. Zwar seien die Zahlen, was die absoluten Steigerungsraten anbelange, deutlich 
rückläufig, aber der relative Befund bewege sich erstaunlicherweise praktisch im gleichen Bereich. Die 
Grafiken seien etwas stabiler geworden, und es gebe weniger Ausreißer, da bestimmte Doppelzäh
lungen, insbesondere bei den unmittelbaren Einnahmen, herausgefallen seien. Wenn alle anderen 
Ausgaben anstiegen und die Einnahmen zurückgingen, ergebe sich im Endeffekt ein relativer Befund, 
dass der Anstieg der Nettoausgaben minus der unmittelbaren Einnahmen -der härteste Indikator für 
das, was die Kommunen aus eigenen Einnahmen zu zahlen hätten- bei rund 50 % oder 167 Euro je 
Einwohner liege und sich damit in einem Bereich vollziehe, der zwar etwas höher sei als bei der aller
ersten Version, aber nicht so dramatisch ausfalle, wie es bei dem Indikator der Bruttoausgaben der 
Fall sei. Insofern seien qualitativ ähnliche Schlussfolgerungen zu ziehen, wenngleich sich das gesam
te Niveau auf einem niedrigeren Level bewege. Es sei nicht so dramatisch wie bei ihrer ersten Präsen
tation, in der viele Dinge doppelt gezählt worden seien. 

Herr Beucher (Landkreistag Rheintand-Pfatz) teilt die Auffassung der Sachverständigen Frau Prof. 
Dr. Färber, dass die Pro-Kopf-Ausgaben der kreisfreien Städte im Sozialbereich überdurchschnittlich 
hoch seien; allerdings müsse man auch konstatieren, dass die Entwicklung gerade im kreisangehöri
gen Raum in den letzten 10, 15 Jahren stark nachgezogen habe und dass auch dort die Belastung 
deutlich angestiegen sei. Man müsse feststellen, dass die Sozialausgabenbelastung im kreisangehö
rigen Raum gemessen an der Finanzkraft deutlich höher liege als bei den kreisfreien Städten, was mit 
deren Steuereinnahmekraft zusammenhänge. 

Wenn Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber in ihrer letzten Vorlage von einer Steigerungsrate von 
49,3 % spreche, müsse man auch mit einbeziehen, dass die dort erwähnte Nettobelastung geprägt sei 
von den Entnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Wenn man die Entnahmen für die Kin
dertagesstätten herausrechne und sie in den Steigerungsraten mit berücksichtige, ergebe sich eine 
Steigerungsrate, die deutlich über 60% liege. 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber stimmt dem grundsätzlich zu, weist aber ausdrücklich darauf 
hin, dass sie in ihrem Vortrag die Einnahmesituation nicht berücksichtigt habe. Dies sei nicht Aufgabe 
dieser Datenanalyse gewesen. 

(Die Beratung des Tagesordnungspunktes wird unterbrochen.) 
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10. Sitzung der Enquete·Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 06.12.2012 
- Öffentliche Sitzung -

Außerhalb der Tagesordnung: 

Kostenschätzung zum Konsenspapier "Reform der kommunalen Finanzen" der Kommunalen 
Spitze~verbände vom 19. September 2012 

dazu: Vorlage 16/1-41 

Herr Staatssekretär Häfner verweist auf die Vorlage EK 16/1-41, die selbsterklärend sei. Die ange
forderten Berechnungen zu den Einzelpositionen seien von der Landesregierung vorgenommen wor
den. 

Frau Abg. Beilstein merkt an, die Vorlage sei sehr kurzfristig eingegangen. Des Weiteren habe sie 
beim Durchlesen feststellen müssen, dass aufS. 1 offensichtlich einige Worte fehlten. 

Herr Staatssekretär Häfner entgegnet, der Auftrag sei in der letzten Silzung an die Landesregierung 
erteilt worden, die rechtzeitig zu der heutigen Sitzung die Daten vorgelegt habe. Sein Ministerium ar
beite immer mit Hochdruck daran, die Anforderungen der Kommission zu erfüllen . 

Er bitte um Nachsicht für die fehlende Passage in der Vorlage und bittet Herrn Wagenführer vorzutra
gen, was nach dem Wort "Betrage" noch zu erganzen sei. 

Herr Wagenführer (Referent im Ministerium des lnnern, für Sport und Infrastruktur) erläutert, 
beim Seitenumbruch seien eineinhalb Zeilen verloren gegangen. Nach dem Wort "Betrage" seien die 
Worte zu ergänzen: "erreichen im Übrigen einen Wert von gut 85 v. H. der für das Jahr 2013 veran
schlagten Schlüsselzuweisungen.". 

Frau Abg. Wieland bittet um Mitteilung zusätzlicher Daten, wie sich die unter Nr. 1 genannte Zahl von 
rund 900 Millionen Euro zusammensetze. 

Herr Vors. Abg. Henter schließt sich dieser Bitte an. Die Enquete-Kommission sei nach dem Vortrag 
der Kommunalen Spitzenverbände vom SGB XII und vom SGB VIII ausgegangen. 

Herr Wagenführer gibt zur Kenntnis, die Zahl von 896 Millionen Euro sei der Betrag, der für den 
kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2013 nach vorläufigen Zahlen als Soziallasten der Kommunen 
eingerechnet werde. Im Einzelnen handele es sich dabei um die Ausgaben im Bereich SGB II und 
SGB XII, soweit sie nicht anderweitig gedeckt seien, aus dem Haushaltsjahr 2011. Es seien die Belas
tungen, die bei den Kommunen nicht gedeckt und in der Vergangenheit tatsächlich entstanden seien. 
Wenn man davon 50 % berechne, ergebe sich ein Betrag von 448 Millionen Euro . 

Zu dem Bereich der Jugendhilfe, der in dieser Vorlage ebenfalls aufgeführt worden sei, merkt er an, 
es handele sich um eine Abfrage aus der Jahresrechnungsstatistik im Produktbereich Jugendhilfe, der 
auch die Kindertagesstätten umfasse und wiederum die ungedeckten Ausgaben abbilde. 

Herr Beucher (Landkreistag Rheinland-Pfalz) stellt die Frage, ob der soeben von Herrn Wagenfüh
rer vorgetragene Nachsatz bedeute, dass - gemessen an den Defiziten in Nr. 1, die er so nachvollzie
hen könne - 85 % der Schlüsselmasse des Jahres 2013 durch die kommunalen Defizite im Bereich 
Jugend und Soziales aufgezehrt würden. 

Herr Wagenführer erläutert, wenn man der Forderung in dem Konsenspapier der Kommunalen Spit
zenverbände Folge leisten würde und die in Nr. 1 - aufgrund der 50 %igen Beteiligung -dargestellten 
Auswirkungen durchrechnen würde, ergäbe sich ein Betrag von 85 % der Schlüsselzuweisungen. Mit 
Aufzehrung habe dies wenig oder gar nichts zu tun; denn im kommunalen Haushalt gebe es nicht nur 
die Sozialausgaben und die Schlüsselzuweisungen, sondern -wenn auch bei den Landkreisen nicht 
in diesem Maße- beispielsweise kommunale Steuereinnahmen oder Personalausgaben. Eine Bezie
hung herzustellen zwischen der Größe der Schlüsselmasse auf der einen Seite und der Aufzehrung 
einer anderen Größe auf der anderen Seite, sei im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips nicht ganz 
richtig. Ihm sei es in der Vorlage darauf angekommen, die Verhältnisse darzustellen, um einen Ein
druck darüber zu vermitteln, wie sich ein Betrag von 400 Millionen Euro oder 800 Millionen Euro in 
Relation zu einer anderen Größe darstelle. 
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Herr Beucher stellt seine Frage andersherum, ob die Relation zwischen der Unterdeckung und den 
Schlüsselzuweisungen eine Größe von 85 % ergebe. 

Herr Wagenführer entgegnet, in der Vorlage ausgewiesen seien die Zahlen für die Sozialhilfe und für 
die Jugendhilfe, die nicht anderweitig - etwa durch eine Bundesbeteiligung oder durch Ersatzleistun
gen anderer Träger oder von Angehörigen -gedeckt seien. Dies bedeute freilich nicht, dass sie völlig 
ungedeckt blieben, weil es natürlich Schlüsselzuweisungen gebe, die zwar nicht im Einzelplan 04 oder 
im ehemaligen Einzelplan 04 verbucht würden, aber gleichwohl für die Deckung dieser Lücke zur Ver
fügung stünden. Vor diesem Hintergrund tue er sich sehr schwer damit, von "Aufzehrung" zu spre
chen, wenn es eine Lücke im Haushalt gebe und an irgendeiner anderen Stelle im Haushaltsplan ei
nen anderen Zahlungsstrom; denn es bestehe keine funktionale Beziehung, sondern es gelte das 
Gesamtdeckungsprinzip. 

Herr Abg. Licht stellt zur Diskussion, durch die handschriftlich hinzugefügte Passage habe sich aber 
doch diese Diskussion geradezu erst ergeben. Herr Wagenführer selbst habe doch mit der Zahl von 
896 Millionen Euro und der prozentualen Angabe von 85% dieses Verhältnis hergestellt. 

Herr Wagenführer erläutert, in dem Konsenspapier der Kommunalen Spitzenverbände stehe sinn-
gemäß, das Land möge 50 % aller Sozialleistungen übernehmen und den Kommunen erstatten. Da- • 
raufhin habe die Enquete-Kommission an die Landesregierung den Auftrag erteilt, zu berechnen, um 
welchen Betrag in Euro es sich dabei handele. Diesen Auftrag habe er versucht, unter Nr. 1 auszufüh-
ren, und er habe darüber hinaus in Nr. 2 analog dazu eine andere Relation dargestellt und festgestellt, 
dass die Werte zusammengenommen 85 % der Schlüsselzuweisungen erreichten, um das Gewicht 
dieser beiden Zahlen deutlich zu machen. 

Auf Bitten des Herrn Abg. Licht sagt Herr Staatssekretär Häfner zu, 
der Enquete-Kommission anknüpfend an Nr. 1 der Vor
lage EK 16/1-41 detailliert aufgegliedert die Anteile des Zweiten, Ach
ten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch darzustellen. 

Der Tagesordnungspunkt hat damit seine Erledigung gefunden. 
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10. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 06.12.2012 
- ÖffentJiche Sitzung -

Punkt 4 der Tagesordnung: 

Terminplanung für das Jahr 2013 

Die Enquete-Kommission beschließt- vorbehaltlich der erforderlichen 
Genehmigung -einvernehmlich folgende Sitzungstermine für das ers
te Halbjahr 2013: 

Dienstag, 5. Februar 2013, 10.00 Uhr 
Dienstag, 5. März 2013, 10.00 Uhr 
Mittwoch, 17. April 2013, 14.00 Uhr 
Mittwoch, 29. Mai 2013, 14.00 Uhr 
Mittwoch, 19. Juni 2013, 14.00 Uhr 

Die Enquete-Kommission kommt überein, die Termine für das zweite 
Halbjahr 2013 in der nächsten Sitzung zu beschließen. 

(Die Sitzung wird von 9.41 Uhr bis 9.49 Uhr unterbrochen und mit der Beratung des Tagesordnungs-
• punktes 1 fortgesetzt.) 

• 

-5-



• 

• 

10. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 06.12.2012 
-Öffentliche Sitzung -

Punkt 1 der Tagesordnung: 

Ermittlung der Soziallasten der Kommunen- Auswertung des Datenmaterials 

dazu: Vorlagen EK 16/1-26/27/34/36/38/39/40 

Herr Vors. Abg. Henter begrüßt Herrn Sachverständigen Prof. Dr. Junkernheinrich. der aufgrund der 
Witterungsverhältnisse verspätet in der Sitzung der Enquete-Kommission eingetroffen ist. und bittet 
ihn, seinen in der letzten Sitzung präsentierten Vortrag um die erbetenen Details zu ergänzen. 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich schickt voraus, er werde in seinem ergänzenden 
Vortrag noch einige Details der Berechnung der strukturellen Lücke präsentieren. Die große Differenz 
zwischen Finanzierungssaldo und struktureller Lücke erkläre sich in mehreren Schritten. Er nimmt 
zunächst Bezug auf das in der letzten Kommissionssitzung bereits präsentierte Berechnungsschema, 
in dem von einem Haushaltsergebnis ausgegangen werde, bereinigt um die Besonderheiten der Opti
onskommunen und der Hartz-IV-Gesetzgebung. Damit solle sichergestellt werden, dass tatsächlich 
nur die kommunalen Aufgaben berücksichtigt würden. Dies sei nicht in jedem Jahr trennscharf abge
rechnet, es ergäben sich aber in der Berechnung eher kleine Summen. Daraus ergebe sich der be
kannte Finanzierungssaldo, der sich aus dem Haushaltsergebnis abzüglich der besonderen Finanzie
rungsvorgänge errechne, die primär durch Kreditaufnahmen geprägt seien. 

Berücksichtigt werde darüber hinaus der Saldo der Vermögenstransfers: Wenn also in einzelnen Jah
ren Vermögenswerte veräußert würden, sei dies zwar ein Kaufen von Zeit, aber damit werde langfris
tig noch nicht die strukturelle Lücke geschlossen. 

Wenn man einen Mehrjahresdurchschnitt von vier Jahren zugrunde lege, werde bei den Personal- und 
den Sozialausgaben immer das aktuelle Jahr berücksichtigt, da diese Positionen stetig angewachsen 
seien. Schließlich müsse man gegenüber dem Finanzierungssaldo wiederum die Zinsen für die Liqui
ditätskredite hinzuzählen, da sie mitzufinanzieren seien und man sich erst dann, wenn die Liquiditäts
kredite abgebaut seien, rein auf die strukturelle Lücke aus dem laufenden Geschäft konzentrieren 
könne. 

Die amtliche Statistik kenne viele Möglichkeiten, um Haushaltsergebnisse zu generieren. Eine Mög
lichkeit sei das Haushaltsergebnis einschließlich der Optionskommunen, das in Spalte 2 auf Folie 
Nr. 3 dargestellt sei. Wenn man dieses Ergebnis mit dem in Spalte 1 vergleiche, seien nur sehr kleine 
Summen korrigiert worden. 

Der Saldo der besonderen Finanzierungsvorgänge sei bekanntlich immer sehr hoch. Wenn man die 
Spalten 2 und 3 miteinander verknüpfe, ergebe sich der Finanzierungssaldo, der für den Vier-Jahres
Durchschnitt von 2006 bis 2009 für die Kommunen insgesamt bei 389 Millionen Euro liege. 

Zu erkennen sei auch, dass die Werte nicht nur für den Saldo der Kommunen insgesamt dargestellt 
würden, sondern auch für die Kommunen, die strukturelle Defizite oder strukturelle Überschüsse hät
ten. Alle schauten immer gern nur auf den Gesamtsaldo, aber im Land Rheinland-Pfalz gebe es auch 
Kommunen, die bei der strukturellen Lücke Überschüsse erwirtschafteten, und solche, die Defizite zu 
bewältigen hätten. 

Bei einigen Ausgabepositionen sei die vergangenheitsbasierte Ermittlung mängelbehaftet; daher habe 
er sich bei den Zinsausgaben und bei den konjunkturunabhängig wachsenden Positionen auf das 
aktuelle Jahr bezogen. Wenn man im Jahr 2012 oder 2013 eine Lücke schließen wolle, seien dies 
nicht mehr dieselben Lücken des Mehrjahresdurchschnitts, sondern bei den Positionen, die nachweis
lich kontinuierlich anwüchsen, müsse man auch die aktuellen Personalausgaben und die aktuellen 
Sozialausgaben gegenfinanzieren. 

Interessant seien die Zahlen, die die großen Veränderungen bewirkten. Dargestellt sei die Summe der 
Zinsen der Liquiditätskredite sowie für Personal- und Sozialausgaben, zunächst einmal für den Jah
resdurchschnitt 2006 bis 2009 und anschließend nur für das Jahr 2009. Man erkenne bei dem Vier
Jahres-Durchschnitt bei den Kommunen insgesamt ein Plus von 311 Millionen Euro, nämlich 
301 Millionen Euro bei den Gemeinden mit den strukturellen Defiziten und 10 Millionen Euro bei den 
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Gemeinden mil den strukturellen Überschüssen. Dies sei eine erwartbare, nicht irritierende Größen
ordnung über drei oder vier Jahre, aber bezogen auf die Gesamtausgaben nicht sonderlich viel. 

Dargestellt seien auch die prozentualen Veränderungsraten, die sehr gut verdeutlichten, was sich wie 
entwickelt habe. Rechts außen beim Saldo insgesamt bewirkten diese Bereinigungspositionen im 
Laufe dieser vier Jahre eine Veränderung von 8 % und bei den strukturellen Defizitkommunen von 
9 %. Hochgetrieben werde der Saldo insbesondere von den Sozialausgaben, die mit 15% bzw. 16% 
im zweistelligen Bereich lägen, von den Zinsausgaben mit 3 % bzw. 2 % sowie von den Personalaus
gaben, die sich mit 3 % und 4 % innerhalb dieser Zeit zwar nach oben entwickelten, aber nicht in den 
großen Sprüngen wie die Sozialausgaben. 

Das Niveau der Eiereinigungsposition habe im Jahr 2009 bei 311 Millionen Euro über dem Mehr
jahresdurchschnitl gelegen, und dies gehe primär auf die Sozialausgaben zurück. Wenn ein Finanzie
rungssaldo von 300 Millionen Euro oder 400 Millionen Euro gegeben sei, und es kämen weitere 
300 Millionen Euro dazu, dann sei dies gleich ein großer Sprung. Bezogen auf den Gesamthaushalt 
bilde dieser Betrag vielleicht nur 7, 8 oder 9 % ab, aber bezogen auf ein bereits bestehendes Defizit in 
Höhe von 300 Millionen Euro, zu dem nun noch Mehrausgaben in gleicher Höhe hinzukämen, bewirke 
dies gleich eine Verdoppelung des Defizits. Dies liege darin begründet, dass die Saldogröße auf eine 
Niveauveränderung bei den Ausgaben mit einem höheren Prozentsatz reagiere. Was bei den Perso
nalausgaben 4 % und bei den Sozialausgaben 16 % ausmache, erhöhe die strukturelle Lücke sofort 
um 60, 70 oder 80 %. 

Das strukturelle Ergebnis liege in den Kommunen mit Defiziten bei 895 Millionen Euro, also etwa bei 
den 900 Millionen Euro, die er schon in der letzten Sitzung präsentiert habe. Der Gesamtsaldo für das 
Land Rheinland-Pfalz liege mit 734 Millionen Euro etwas niedriger, weil in einigen Kommunen struktu
relle Überschüsse in Höhe von 160 Millionen Euro erwirtschaftet worden seien. 

Vor diesem Hintergrund schlage er der Kommission dringend vor zu überlegen, wie sie diese struktu
relle Lücke schließen könne. 900 Millionen Euro + sei keine Größenordnung, die irritiere, wenn man 
sich allein das Sozialausgabenwachstum oder die Steigerungsraten im ifo Gutachten in der Relation 
zwischen Land und Kommunen anschaue. Er könne sich aber nach wie vor nicht vorstellen, dass eine 
Ebene diese Lücke allein werde schließen können, sondern dies sei nur im Zusammenwirken ver
schiedener Beteiligter möglich. Wenn man diese Deckungslücke nicht schließen oder vielleicht nur um 
200 Millionen Euro verringern würde, sei er gern bereit, der Enquete-Kommission in ihrer nächsten 
Sitzung eine Modellrechnung zu präsentieren, wie sich dann die Entwicklung in zehn Jahren darstel
len werde. Heute sei nicht mehr der Zeitrahmen für eine Teillösung. Dies wäre vor zehn Jahren noch 
möglich gewesen, aber nun seien die Defizite derart angewachsen, dass man deutlich handeln müs
se, weil man ansonsten diese Lücke und auch die steigenden Kassenkredite, die daraus resultierten, 

• 

nicht mehr in den Griff bekommen könne. • 

Herr Abg. Steinbach bedankt sich sehr herzlich für die ergänzende Präsentation und die Erläuterung 
der einzelnen Schrille. Er könne gut nachvollziehen, dass man -ausgehend von einer Mehrjahresbe-
trachtung - bei der Ausgabenbelastung möglicherweise einen Extremwert unterstellen müsse, um in 
der Durchschnitlsberechnung keine falschen Annahmen über die Entwicklung zu treffen. Betrachte 
man aber das Finanzierungssaldo nur eines Jahres, was keineswegs einer Durchschnitlsberechnung 
entspreche, könne man sich sehr wohl an diesem einen Wert orientieren; denn diese Werte seien 
nicht nach einem mehrjährigen Mitlei abgetragen, sondern nach den gebuchten Ist-Ausgaben. Daher 
könne man über einen mehrjährigen Zeitraum hinweg argumentieren, müsse aber in bestimmten Be-
reichen zusätzliche Berechnungen vornehmen. 

Er habe auch verstanden, weshalb aufgrund der steigenden Sozialausgaben das strukturelle Defizit 
anteilig eine derartige Höhe erreiche. Zwischen dem Finanzierungssaldo und dem strukturellen Defizit 
klaffe eine riesige Lücke. Auch bei einer mehrjährigen Betrachtung lasse sich dies rechnerisch darstel
len. Wenn man sich allerdings nur das Finanzierungssaldo des letz1en abgeschlossenen Jahres be
trachte, müsse man mit dem Modell der Mehrjahresbetrachtung nicht arbeiten, da dort der Extremwert 
schon abgetragen sei. 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich erwidert, wenn man nur ein aktuelles Jahr zu
grunde legen würde, ergäben sich riesige Schwankungen. Der Finanzierungssaldo, an dem sich im 
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Grunde genommen Einnahmen- und Ausgabenpositionen rieben, betrage, bezogen auf den Bundes
durchschnitt, in dem einen Jahr -15 Millionen Euro und im nächsten -7 Millionen Euro und enthalte 
Schwankungen um 50, 60, 80 oder gar 100 %. Insofern helfe es nicht weiter, nur das aktuellste Jahr 
heranzuziehen. Dies sei nur denkbar, wenn man einen Haushaltsausgleich in einem bestimmten Jahr 
erreichen wolle; dies sei aber immer ein Vergangenheitsjahr. ln den Ländern, die mit dem aktuellen 
Ergebnis von 2011 in die Konsolidierung gegangen seien, gelinge es ansatzweise, und danach wür
den die Werte wahrscheinlich wieder schlechter. ln dem Moment, wo die Konjunktur schwächer wer
de, werde der Finanzierungssaldo explodieren. 

Um das Problem zu lösen, müsse man eine Vorstellung haben über die Frage, wie eine mehrjährige 
plausible durchschnittliche Lücke aussehe. Ebenso schlecht wäre es, in einem Jahr mit einem massiv 
hohen Defizit zu starten. Würde man nur das Jahr 2009 mit all seinen Besonderheiten zugrunde le
gen, so ergäbe sich eine sehr viel höhere Lücke, die in den nächsten Jahren wieder verkleinert werde. 

Ein Kommunalhaushalt schwanke in hohem Maße durch die Gewerbesteuer und andere Faktoren, 
und um die Aufgaben in einer Kommune adäquat zu erledigen, benötige man einen mittelfristigen 
Durchschnitt, wobei man in dem einen Jahr darunter und im anderen darüber liegen könne. Derzeit 
sei kein Jahr zu finden, das konjunkturneutral sei. Dies wäre vor zehn Jahren noch leichter gewesen, 
aber mit der Finanzkrise ergäben sich derart starke Schwankungen und auch keine klaren Konjunk
turzyklen mehr, sodass der Mehrjahresdurchschnitt, der tendenziell versuche, einen Konjunkturzyklus 
abzubilden, die plausibelsie Lösung sei. 

Herr Abg. Steinbach sieht in den von Herrn Sachverständigen Prof. Dr. Junkernheinrich vorgetrage
nen Argumenten eine hohe sachliche Berechtigung. Allerdings müsse man sich auch die Frage stel-

. len, was der Finanzierungssaldo eigentlich darstellen solle: eine Zielgröße, eine Messgröße, eine Ex
post-Betrachtung oder eine Projektion ex ante, in welche Richtung die Entwicklung steuern solle. Für 
die Verwendung als Zielgröße sei die Frage der Betrachtung eines mehrjährigen Durchschnitts unge
eignet. Dazu diene eine Jahresbetrachtung, wie sie haushaltarisch klar aus dem kameralen Denken 
komme und sich abbilden lasse. Wenn es um die Projektion einer mittelfristigen Finanzplanung gehe, 
seien verschiedene Jahresschritte denkbar, die aber jeweils durch das Jährlichkeilsprinzip gekenn
zeichnet würden, also jährlich voneinander abgetrennt seien. Auch in diesem Fall würde man nicht 
über die Berechnung eines Jahresmittels gehen. 

Allerdings sei es auch nicht ganz abwegig zu argumentieren, dass der Finanzierungssaldo langfristig 
ausgeglichen sein müsse, weil er die beschriebenen Volatilitäten durch Konjunkturschwankungen 
aufweise. Beim Thema "Landerschuldenbremse" debattiere man darUber, wie man ein strukturelles 
Defizit korrekt berechnen könne. Dies sei eine ähnliche fachliche Debatte. Er frage sich jedoch, ob die 
Berechnung der Extrempositionen in einer Projektion zielführend sei, bei der das aktuelle strukturelle 
Defizit berücksichtigen müsse, dass der Mehrjahresdurchschnitt nicht die korrekten Werte bei den 
stark steigenden Ausgabenpositionen abbilde. Damit würde man unterstellen, dass dieses Ausga
benwachstum linear auch weiterhin gegeben sei, und diesbezüglich sei er sehr skeptisch. 

Das reine Sozialausgabenwachstum werde man allein durch die Leistungen der Grundsicherung im 
Alter des Bundes nicht lösen können, aber dies nehme schon einen erheblichen Effekt weg. Man 
müsse sich fragen, ob die Steigerung, die auf gesetzlichen Regelungen beruhe, sich anders darstelle; 
denn in dieser Frage nehme Herr Prof. Dr. Junkernheinrich eine gewisse lineare Extrapolation vor. 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich betont ausdrücklich, die von ihm präsentierten 
Zahlen bildeten die Situation ohne die Grundsicherungsleistungen des Bundes ab. Es scheine also 
Konsens darüber zu bestehen, dass ein Teil der strukturellen Lücke in Höhe von 165 Millionen Euro 
durch den Bund geschlossen werde. Aber in den vergangenheitsbasierten Zahlen sei dies noch nicht 
enthalten; denn diese Reform werde aktuell durchgeführt. 

Die strukturelle Lücke habe durchaus einen Zielcharakter; denn wenn man die Kassenkredite zurück
führen und mit dem laufenden Geld die laufenden Ausgaben decken wolle, müsse man auch die Lü
cke in dieser Höhe schließen. Insoweit könne man nicht von einem einzelnen Jahr ausgehen, weil 
man ansonsten jedes Jahr einen anderen Konsolidierungsbedarf hätte. Die Berechnungen müssten 
konjunkturneutral erfolgen, und erst dann sei es möglich, sie wieder auf einzelne Jahresscheiben 
herunterzurechnen. 
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Herr Abgeordneter Steinbach habe damit argumentiert, dass bestimmte Ausgabenpositionen stark 
angestiegen seien, die nun in einem aktuellen Jahr mitfinanziert werden müssten, und dass, wenn in 
den nächsten Jahren die Sozialausgaben weniger stark anstiegen, was durchaus möglich sei, für die 
nächste~ Jahre die strukturelle Lücke auch geringer sei. Aber für den Zeitpunkt, über den aktuell ver
handelt werde, seien die Sozialausgaben nun einmal in dieser Höhe gegeben und damit auch zu refi
nanzieren. Erst wenn dieses Wachstum rückläufig sei oder wenn die Sozialausgaben absolut abnäh· 
men, könne man auch die strukturelle Lücke verkleinern. Aber dies sei nun einmal die Lücke, die de 
facto heute gegenzufinanzieren sei. Je nachdem, wo man den Vier-Jahres-Durchschnitt anlege, sei 
die Lücke um 100 Millionen Euro größer oder kleiner. 

Man könne viel hin- und herrechnen, aber wichtig sei, dass die Lücke größer sei als der Finanzie
rungssaldo; denn im Finanzierungssaldo seien die Zinsen für die Kassenkredite gar nicht enthalten, 
die auch einen merklichen Anteil ausmachten und die mit refinanziert werden müssten. Derzeit wür
den schon mit neuen Kassenkrediten die Zinsen der alten Kassenkredite finanziert. Daher seien die 
Kassenkredite auch Teil der strukturellen Lücke, und die strukturelle Lücke habe insofern auch ein 
anderes Ziel als der Finanzierungssaldo eines Jahres. Es sei nur das problemadäquate Umstricken 
der bestehenden Saldengrößen auf die politische Herausforderung, die jeweils zu lösen sei. 

Herr Sachverständiger Reitzel ruft die Aufgabenstellung in Erinnerung, die zu der Einsetzung dieser 
Enquete-Kommission geführt habe und die - das könne wohl als unstreitig vorausgesetzt werden -
durch die Entscheidung des VGH vom 14. Februar definiert worden sei. Dem Schritt, den Herr Sach
verständiger Prof. Dr. Junkernheinrich in seinem PowerPoint-Vertrag an die Wand geworfen habe, 
stimme er grundsätzlich zu. Er schließe mit der rein mathematischen Feststellung, dass die strukturel
le Lücke, bezogen auf den Vier-Jahres-Zeitraum von 2005 bis 2009, bei den Kommunen saldiert bei 
-900 Millionen Eum liege, woraus Herr Prof. Dr. Junkernheinrich die scharfe Schlussfolgerung ziehe, 
dass auch 900 Millionen Euro auszugleichen seien. Diesen Schluss halte er aber für falsch; denn da
bei blieben wichtige Aspekte außen vor. 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich wirft ein, wenn es darum gehe, nachhaltig zu 
finanzieren, also nicht weiterhin Kassenkredite von 6, 7, 8 oder 10 Milliarden Euro aufzubauen, dann 
sei die Lücke zu schließen, wobei offen bleibe, durch welche Instrumente dies geschehen solle. Wenn 
ein Haushaltsausgleich - um einmal bei der Formulierung des Ausgleichs zu bleiben - wieder herbei· 
geführt werden solle, sehe er es so. 

Herr Sachverständiger Reitzel entgegnet, es sei nicht seine Formulierung gewesen, sondern die aus 
seiner Sicht zwingende Schlussfolgerung aus der präsentierten Darstellung, der er insoweit nicht fol
gen könne, weil sie zu kurz gesprungen sei. Herr Prof. Dr. Junkernheinrich habe sie im Übrigen im 
Laufe der Diskussion mit Herrn Abgeordneten Steinbach der Höhe nach auch schon wieder um den 

• 

Wert des Grundsicherungsausgleichs des Bundes eingeschränkt. Im ersten Schaubild sei die Zahl • 
von - einmal abgerundet - 900 Millionen Euro genannt worden, und danach folgten die Schritte, die 
zu unternehmen seien, um diese 900 Millionen Euro wieder auszugleichen, und ein Schritt davon sei 
bereits erfolgt bzw. befinde sich im Vollzug. Wenn man schon mit Zahlen aus dem Vier-Jahres-
Vergleich als Schlussfolgerung operiere, müsse man natürlich auch die bereits im Vollzug befindlichen 
Maßnahmen mit erwähnen, um dann aktualisiert nicht auf 900 Millionen Euro zu kommen, sondern -
abzüglich des Wertes der Übernahme der Kosten der Grundsicherung durch den Bund -auf deutlich 
unter 800 Millionen Euro. Er lege großen Wert auf die Exaktheit der Zahlen, und er vermisse noch 
weitere Schritte. 

Er schließe sich insoweit der Argumentation von Herrn Abgeordneten Steinbach an. Bei der Frage, 
um welche Größenordnung bei dem immer negativen Finanzierungssaldo der Kommunen es sich 
handele und wie man zu einem Ausgleich im Saldo kommen könne, müsse man auch immer das letz
te zur Verfügung stehende Haushaltsjahr mit einbeziehen, nämlich in diesem Falle das bereits ge
nannte Haushaltsjahr 2011. Der Vergleich von Herrn Prof. Dr. Junkernheinrich solle dabei durchaus 
nicht unberücksichtigt bleiben, aber es sei das letzte kassenmäßig abgerechnete Haushaltsjahr noch 
hinzuzunehmen, das als zweiter Eckpunkt aufschlussgebend sei. 

Schließlich müsse ein dritter Eckpunkt in den Blick genommen werden; denn die Novelle solle nicht 
aktuell korrigieren, sondern sei in die Zukunft gerichtet. Das neue Recht werde zum 1. Januar 2014 in 
Kraft treten und werde die kommunalen Haushalte über Jahre hinaus - und erst recht nicht 
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rückwirkend - beeinflussen. Insoweit müsse das, was als mittelfristige Finanzplanung auf der Basis 
des Arbeitskreises Steuerschätzung schon vorliege, mit einbezogen werden. Wenn man es dabei 
auch mit wesentlich weniger korrekten Zahlen zu tun habe als in dem Vier-Jahres-Durchschnitt und 
auch als in dem klaren Kassenabschluss des Haushaltsjahres 2011, so lasse es doch deutliche Ten
denzen erkennen, dass die Situation insgesamt besser werde. Wie es schlussendlich quantifiziert 
werden solle, lasse er offen, aber dies müsse auf jeden Fall Berücksichtigung finden. Nur alle drei 
Datenkonvolute zusammengenommen könnten - zugegebenermaßen in einer Bandbreite von 20 bis 
50 Millionen Euro mehr oder weniger- in etwa einen Aufschluss geben über die dann durch die No
vellierung nach Möglichkeit zu bereinigende Lücke. 

Es komme ein letzter Punkt hinzu, wobei er auf die Urteilsbegründung des VGH rekurriere. Es sei eine 
politische Entscheidung des Landtags, die diese Enquete-Kommission nun mit vorbereiten und inso
weit auch mit beeinflussen werde. in dem Urteil stehe ganz klar, dass das Land nur im Rahmen seiner 
Leistungsfähigkeit handeln könne. Dies bedeute, wie hoch die ermittelte Lücke auch immer sein mö
ge, werde die Frage zu beantworten oder zu prüfen sein, in welchem Umfang sie mit Mitteln des Lan
des ganz oder teilweise geschlossen werden könne, aber immer unter Berücksichtigung der Leis
tungsfähigkeit des Landes. Man müsse auch einmal die etwa 2.500 kommunalen Gebietskörperschaf
ten in Rheinland-Pialz mit ihren Haushalten beleuchten. Es werde immer von einem Saldo im allge
meinen gesprochen, aber all dies nütze bei einem beizuhaltenden Grundsystems des kommunalen 
Finanzausgleichs überhaupt nichts; denn selbst wenn man die Lücke, bezogen auf den Gesamtsaldo, 
zu 100 % schließen würde, bleibe doch immer eine erklecklich große -sogar zu große -Anzahl von 
kommunalen Gebietskörperschaften übrig, die ab dem Jahr 2014 am Ende eines jeden Jahres mit 
einem negativen Haushalt abschließen werde, wenn aufseilen des Bundes oder bei der 
Einnahmengenerierung im allgemeinen nichts geschehe. Dann müsste das System des kommunalen 
Finanzausgleichs insgesamt infrage gestellt werden. Wenn das System nicht grundlegend geändert 
werden solle, werde es immer eine große Zahl von Kommunen geben. die sogar in schlechten Jahren 
Überschüsse erwirtschafteten, während es umgekehrt auch eine noch größere Zahl von Gebietskör
perschaften geben werde, die selbst bei ausgeglichenem Saldo insgesamt immer noch rote Zahlen 
schrieben. Dies alles müsse in eine Gesamtbetrachtung mit einbezogen werden. An der Darstellung 
von Herrn Sachverständigen Prof. Dr. Junkernheinrich gebe es insoweit nichts zu kritisieren, aber für 
sich allein genommen sei sie untauglich, die gestellte Aufgabe zu lösen. 

Herr Prof. Dr. Schwarting (Städtetag Rheinland-Pfalz) sieht die Darstellung insoweit als sehr hilf
reich an, als sie auch einmal die Plus- und die Minus-Kommunen voneinander getrennt aufgezeigt 
habe. Es sei offensichtlich geworden, dass die Plus-Kommunen, selbst wenn man ihnen alles weg
nehme, niemals in der Lage wären, das Minus der anderen auszugleichen. Das Bild würde sich auch 
nicht anders darstellen, wenn es für ein anderes Jahr aufgezeichnet worden wäre; denn diese Situati
on bestehe schon seit vielen Jahren fort . 

Diese Darstellung greife weit über das hinaus, was Herr Sachverständiger Reitzel zunächst als Auf
gabenstellung formuliert habe, dann aber selbst wieder infrage gestellt habe: Es gehe natürlich nicht 
nur um das Verfassungsgerichtsurteil, sondern auch darum, wie man insgesamt mit einer solchen 
Lücke klarkommen könne. Herr Prof. Dr. Junkernheinrich habe seinen berühmten Dreiklang an die 
Wand geworfen, welche Ebene welchen Beitrag zum Lückenschluss leisten müsse. Auf eine Million 
mehr oder weniger könne es dabei nicht ankommen. 

Was den Finanzierungssaldo anbelange, geistere durch die Debatten immer wieder eine bestimmte 
Größenordnung. Er könne sich noch gut an Gespräche mit Vertretern des Finanzministeriums erin
nern, die immer wieder versucht hätten, aus dieser Größe so etwas wie Vergleiche zwischen Land 
und Kommunen herzustellen, was indes strukturell aufgrund der unterschiedlichen Ausgangsbedin
gungen gar nicht möglich sei. Es sei insoweit eine Größe, mit der auch in der Öffentlichkeit häufig 
operiert werde. Insofern sei es wichtig, sich noch einmal vor Augen zu führen, wie es auf der kommu
nalen Seite eigentlich aussehe. 

Herr Prof. Dr. Junkernheinrich habe zu Recht darauf hingewiesen, dass man eine Perspektive zu be
trachten habe und den Blick nicht nur in die Vergangenheit richten dürfe. Natürlich müsse die Enque
te-Kommission eine Prognose abgeben, wie es in der Zukunft weitergehen solle. Theoretisch könne 
es auch sein, dass es einmal negative Zinsen geben werde, und dann würde sich so manches anders 
darstellen. Aber es helfe zunächst einmal nicht weiter, eine rosa Brille aufzusetzen, sondern risikobe-
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wusst in die Zukunft zu schauen. Daher sei es richtig davon auszugehen, dass bestimmte Positionen 
jedenfalls nicht automatisch eine Entlastung lieferten. 

Um den "LOckenschluss von 900" zu gewilhrleisten, habe Herr Prof. Dr. Junkernheinrich einen ersten 
Betrag in seinem Vortrag bereits eingesetzt. Wenn dies so eintreffe und wenn sich die Entwicklung 
entsprechend vollziehe, sei es ein erster Beitrag. Alles weitere, insbesondere was die Eingliederungs
hilfe durch den Bund anbelange, könne man derzeit noch nicht einschätzen. 

Als wichtig sehe er die Tatsache an, dass die Kommunen von Aufgaben und Standards entlastet wer
den müssten, was wiederum zu entsprechenden Ausgabereduktionen führe. Dies sei eine sich bedin
gende Größe. Man müsse sich darüber im Klaren sein, wenn es nicht gelinge, die Lücke auch tatsäch
lich zu schließen, würden immer neue Kredite aufgebaut. Es existiere zwar der Kommunale Entschul
dungsfonds, aber in der Zwischenzeit, nämlich seit 2009, seien schon wieder neue Lücken entstan
den, die noch hinzukämen und die in dem Entschuldungsfonds gar nicht erfasst würden, weil er 2009 
einen Schnitt gezogen habe. Dies sei eine bedrohliche Entwicklung, der man in einem kombinierten 
Schulterschluss begegnen müsse. Alle müssten sich das Problem in seiner Größenordnung vor Au
gen führen. Kleinreden dürfe man es nicht. 

Herr Abg. Steinbach bedankt sich ausdrücklich bei seinen Vorrednern für die Darstellungen. Alle • 
hätten sich in der Argumentation darüber, welche Maßnahmen erforderlich seien, angenähert, um 
Handlungsoptionen vorzuschlagen. Daran arbeite die Enquete-Kommission derzeit. Wenn es gelinge, 
sozusagen ein Formular auszufüllen, in das bestenfalls auch noch die Beträge eingesetzt würden -
nichts anderes werde auch im Gesetzgebungsprozess geschehen -, dann könne man darüber spre-

chen, ob man es als ausreichend oder nicht ausreichend bzw. als geeignet oder nicht geeignet bewer-
te. 

Er fragt, ob er Herrn Sachverständigen Prof. Dr. Junkernheinrich richtig verstanden habe, dass bei der 
Frage der Liquiditätskredite das Zinsergebnis zusätzlich zum Finanzierungssaldo zu berechnen sei. 
Nach seinem Verständnis erfasse der Finanzierungssaldo systematisch auch das Finanzergebnis und 
damit auch die Zinsbelastungen für die Liquiditätskredite. Nicht erfasst würden selbstverständlich die 
Tilgungslasten, aber im originären Finanzergebnis bildeten sich auch die Zinslasten der Liquiditäts
kredite ab. 

Abschließend kommt er erneut auf die Betrachtung des strukturellen Defizits zu sprechen, die Herr 
Prof. Dr. Junkernheinrich in seiner Darstellung präsentiert habe. Er stelle sich die Frage, was es für 
den Landeshaushalt bedeuten würde, wenn man diese Betrachtung darauf beziehen würde. Man 
würde also die höchsten Ausgabensteigerungspositionen zugrunde legen - zum Beispiel die Pensi
onslasten, die mit einem langfristigen Trend ausgestattet seien -, es werde ein mehrjähriger Durch-
schnitt gebildet, und man würde zu der Erkenntnis gelangen, dass das strukturelle Defizit aus dem • 
Extrempunkt der Ausgaben für die Pensionslasten bestehe. Damit werde sinnvollerweise aufgezeigt, 
dass Lasten in der Zukunft bestünden, die unvermeidbar seien und nur durch Gesetz zu regeln seien, 
aber die Situation werde dadurch auch überzeichnet. Methodisch ergebe sich der Effekt: Je länger der 
Zeitraum sei, über den ein Durchschnitt gebildet werde, desto höher werde auch der Anteil bzw. desto 
stärker die Überschätzung der geschätzten oder extrem positionierten Werte. Wenn man also einen 
Zeitraum von zehn Jahren annehmen würde und eine durchschnittliche Einnahmen-Ausgaben-
Situation zuzüglich des Extremwerts der höchsten Ausgaben zugrundelegen würde, die erfolgt seien, 
ergebe sich eine extreme Überzeichnung. Je länger der betrachtete Zeitraum sei, desto höher sei 
auch diese Überzeichnung. Dies sei methodisch durchaus zulässig und sei auch nicht ganz abseitig, 
aber man müsse sich, wenn es um Zahlen der Höhe nach gehe, auch sehr genau im Klaren darüber 
sein, welche Zahlenwerte dabei ausgeworfen würden und wie sie verrechnet werden müssten. 

Würde man dem von Herrn Prof. Dr. Junkernheinrich dargestellten Modell des strukturellen Defizits 
folgen und es als eine geeignete Betrachtung annehmen, müsste man sich die Frage stellen, wie sich 
die Situation zum 1. Januar 2014 für das zurückliegende Haushaltsjahr in der retrospektiven Betrach
tung darstellen würde, und es müssten auch alle Effekte vonseilen des Bundes und der Gesetz
gebung mit eingerechnet werden. Es müssten Annahmen darüber getroffen werden, wie sich die Ein
nahmesituation aus Steuern bis dahin entwickelt haben werde. Dabei könne es zu Annahme- und 
Schätzungsfehlern kommen, aber dies sei die richtige Perspektive, die man Einnehmen müsse. 
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Seines Erachtens müsse man das Modell prospektiv einsetzen. Er fragt nach, ob er diese Darstellung 
so richtig verstanden habe, und bittet gegebenenfalls um Erläuterung. 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich bedankt sich zunächst für die mehrfach betonten 
zustimmenden Worte zu seinen Berechnungen. Herr Prof. Dr. Schwarting habe schon richtigerweise 
darauf hingewiesen, dass man sich in der Berechnung nicht auf eine Million mehr oder weniger festle· 
gen könne. Die Berechnungen seien mit Daten der amtlichen Statistik erstellt worden, die aufgrund 
der Doppik-Reform unsicherer seien als noch in den Jahren zuvor. Seine Erfahrung in anderen Bun· 
desländern mit Daten der Kassenstatistik 2011 oder 2012 habe gezeigt, dass die Schwankungen nicht 
mehr zu erklären und die Buchungsprobleme riesengroß seien. 

Da Rheinland-pfalzdas einzige westdeutsche Bundesland sei, das schon seit 20 Jahren die Kommu· 
nalhaushalte nicht mehr ausgleiche, würde er empfehlen, nicht zu lange über Zahlen zu streiten. Es 
sei wichtig, sie nachzuvollziehen oder auch zu korrigieren, aber aufgrund dieser Ausnahmesituation 
unter allen Flächenländern sei der Tatbestand relativ gut belegt. 

Die Hinweise des Herrn Sachverständigen Reitzel und des Abgeordneten Steinbach wirkten auf ihn 
ein wenig konfliktär. Herr Reitzel habe kritisiert, dass in den präsentierten Berechnungen kein aktuelle· 
res Jahr auftauche als das Jahr 2009. Herr Reitzel habe festgestellt, dass Jahr 2009 sei ein Extrem· 
wert, und eine Extremwertbetrachtung impliziere, dass es möglicherweise auch wieder Jahre mit nied· 
rigeren Werten geben könne. 

Dies sei aber nicht seine Argumentation. Es seien keine Extremwerte, sondern vielmehr ein Heranfüh· 
ren an den aktuellen Tellerrand dort, wo es konjunkturbedingt ohnehin nicht immer ausgleichende 
Effekte gebe. Wenn die Sozial· oder die Personalausgaben eines Tages sinken würden, müsste man 
diesen Gedanken auch wieder korrigieren. Es sei insofern keine Extremwertbetrachtung, weil die So· 
zialausgaben seit 20 Jahren jedes Jahr weiter angestiegen seien. 

Um noch aktueller zu werden, könne man sich durchaus auf das Jahr 2011 beziehen, wobei er die 
statistische Belastbarkeit einmal außen vor lasse. Dann würden aber tendenziell die Lücken noch 
steigen, weil die Sozial· und Personalausgaben in 2011 höher seien als in 2009. Möglicherweise wür
de dann wiederum von Herrn Reitzel der Vorwurf erhoben, er dramatisiere, aber indirekt sei dies nur 
der Hinweis, ein sehr aktuelles Jahr und einen noch längeren Zeitraum zu nehmen. 

So etwas könne man nur einzelgemeindlich berechnen; denn ansonsten könne man nicht feststellen, 
welche Kommunen Defizite und welche Überschüsse hätten. Mit der amtlichen Statistik sei es nicht 
möglich, einen so aktuellen Zeitraum abzubilden, als dies mit landesdurchschnittlichen Ausgaben der 
Fall sei. 

Zu dem Einwand, eine prospektive Betrachtung durchzuführen, merkt er an, man könnte darüber 
nachdenken, die Steuererwartungen für die nächsten Jahre auf Rheinland-pfalz bzw. auf Gemeinde· 
typen herunterzurechnen und ein Modell zu konstruieren, wie hoch die Steuereinnahmen in Städten 
wie Trier oder Kaiserslautern liegen könnten. Er halte dies aber nicht für sehr zielführend. Im Kreis der 
Herausgeber des "Jahrbuchs für öffentliche Finanzen", wo die Vertreter des Bundes haufig ihre Prog· 
nosen vorstellten, könne man feststellen, dass die Projektion, die jeweils mit dem aktuellen Stützzeit· 
punkt berechnet worden sei, sich von einem zum anderen Jahr extrem verändere. Ein solcher Beitrag 
sei einmal veröffentlicht worden, was im Kreise der Herausgeber im Nachhinein zu vielen Auseinan· 
dersetzungen und Streit geführt habe, weil man so etwas eigentlich nicht veröffentlichen könne. Diese 
Prognose sei durch den jeweiligen aktuellen Stützzeitpunkt derart verzerrt, und auch dies sei wieder· 
um ein Argument für mittelfristige Durchschnitte, um diese Schwankungen zu vermeiden. Wenn Bun· 
desfinanzminister Schäuble ein positives Steuereinnahmenjahr zugrundelege, das er auf fünf oder 
sechs Jahre fortschreibe, seien alle seine Probleme gelöst; es stelle sich nur die Frage, was nach 
einem oder zwei Jahren tatsächlich passiere. Dies auf ein Bundesland herunterzurechnen oder gar 
auf Regionen oder Städte zu regionalisieren, werde dieser Enquete-Kommission in ihrem Beratungs· 
rahmen wahrscheinlich nicht viel weiterhelfen. 

Er sei davon ausgegangen, dass sich- mit Ausnahme der Positionen mit überproportionalem Wachs· 
turn - Einnahmen und Ausgaben fortentwickelten und dass man bestimmte Ausreißer mit 
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hineinrechnen müsse, um nicht zu geringe Zahlen zu produzieren. Aber jede dieser Größen für die 
Zukunft zu schätzen, halte er für außerordentlich schwierig. 

Herr Reitzel habe das gut nachvollziehbare Argument vorgebracht, das Land könne nur im Rahmen 
seiner Leistungsfähigkeit helfen. Wie immer man dies juristisch einschätze, sei es ein starkes Argu
ment, was die politische Praxis anbelange. Aber der Verfassungsgerichtshof habe dies sehr wohl ge
wusst und bedacht und habe daher als Handlungsspielräume an erster Stelle einen merklichen Bei
trag des Landes genannt und erst an zweiter Stelle die Entlastung bei Aufgaben und Standards. Wenn 
ein Land kein Geld mehr habe - dies treffe im Übrigen nicht nur für Rheinland-Pfalz, sondern auch für 
den Bund zu -, müsse man über die Aufgabenseite nachdenken. Wenn dies politisch nicht gelinge, 
werde man auch das Problem nicht lösen können, da es durch Mehreinnahmen allein wahrscheinlich 
nicht in den Griff zu bekommen sei. 

Zum Faktor der Zinsen beim Finanzierungssaldo erläutert er, zuerst würden die Zinsen 
herausgerechnet, und für die strukturelle Lücke würden die Zinsen der Kassenkredite mit hineinge
nommen. 

Herr Sachverständiger Dr. Mertes wendet ein, wenn man perspektivisch über Zahlen für Rheinland-
Pfalz spreche, dürfe man nicht außer Acht lassen, dass gerade im Haushaltsjahr 2012 infolge des von • 
den Kommunen diskutierten Beitritts zum Kommunalen Entschuldungsfonds eine ungeheure Dynamik 
entstanden sei, die in den Jahren zuvor so nicht gegeben sei. 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich antwortet, man könne jetzt schon bei der 
Einnahmenerhöhung der Kommunen ein Plus vermerken, weil die Hebesätze im Rahmen des KEF 
schon deutlich gestiegen seien. 

Herr Abg. Licht äußert die Hoffnung, dass -!rotz der Unterschiedlichkeil aller Wortmeldungen - zu
mindest das gemeinsame Ziel bestehe, zu einer guten Lösung zu kommen. Dieses Ziel unterstelle er 
jedem, der in dieser Enquete-Kommission mitarbeite. Darüber, wie man dieses Ziel erreichen könne 
und welche der drei in dem Diagramm eingezeichneten Balken den größten Beitrag leisten solle, kön
ne es unterschiedliche Diskussionen geben. Dies sei der politische Streit darüber, wie man sich einer 
solchen Aufgabe widme. 

Es stelle sich die Frage, wie man Statistik der Zukunft in das Balkendiagramm hineinbringen könne. in 
anderen Ländern - beispielsweise in der Schweiz bei der kalten Progression - gebe es bestimmte 
Mechanismen bei Steuerdebatten. Auch Deutschland habe in seinen Verträgen die sogenannte Preis
gleitklausel aufgenommen. Er erkundigt sich, wie weit ein Vorschlag gehen könne, dass eine solche 
Absicherung oder ein solcher Mechanismus mit eingebaut werden könne und in welcher Säule dies 
gegebenenfalls möglich sei. • 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich entgegnet, nach seinem Verständnis sei dies 
Charakter einer Haushaltsplanung, um darzustellen, welche Erwartungen bei Personalausgaben, 
Sachaufwand oder Investitionsausgaben für die nächsten Jahre bestünden. Dies seien aber zunächst 
einmal nur Plandaten in den Kommunen, die in Abhängigkeit von den Steuerschätzungen und damit 
einer normativ gesetzten Größe gemacht würden. 

Er sei sehr vorsichtig mit solchen Dingen. Zwar seien in dem Entschuldungsprogramm Nordrhein
Westfalen solche Steuerdaten auch enthalten, wobei die aktuelle Situation und eine positive Schät
zung vorgenommen worden sei, aber jeder wisse, dass diese Zahlen so nicht eintreffen könnten. Es 
stelle sich die Fra(Je, was eine realistische Zahl sei und was davon ausgehend im Lande finanzierbar 
sei, wobei dies auch noch kleinräumig zu bestimmen sei. Er halte dies im Rahmen der vertretbaren 
Zeit nicht für möglich. Man könne sich aktuelle Defizite anschauen, und man könne eine Erwartung 
projizieren über eine bestimmte Entwicklung im Jahr 2013/2014, aber er bezweifle in hohem Maße, ob 
dies der Enquete-Kommission wirklich weiterhelfen werde. 

Er sei von einer strukturellen Lücke von 900 Millionen Euro + ausgegangen mit Blick darauf, dass die 
Daten kameral seien und dass natürlich die Ergebnishaushalte auszugleichen seien. Dies könne man 
aber mit der amtlichen Statistik nicht vernünftig quantifizieren, sondern nur bundesdurchschnittliche 
Zahlen herunterrechnen. Dies aber kleinräumig zu berechnen, halte er nicht für möglich. 
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Herr Sachverständiger Metzger führt aus, wenn man sich als jemand, der politische Verantwortung 
trage, die Lückenschlussoptionen oder die drei Ebenen anschaue, werde einem bewusst, in welcher 
Zwickmühle man sich befinde. Niemand wolle den Menschen wehtun, was Aufgabenkritik oder die 
Kürzungen von Ausgaben anbelange, und zwar unabhängig, ob nun als Mitglied eines Stadtrates in 
Rheinland-Pfalzoder als Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg. 

Er empfehle jedem einmal, sich die aktuellen Maßnahmen im strukturellen Rahmen der politischen 
Entwicklung dieses Jahrzehnts mit Blick auf diese drei Ebenen anzuschauen. Die Bundesebene sei 
zuletzt extrem großzügig gewesen, als es um die Grundsicherungsleistungen gegangen sei, und habe 
den Ländern insgesamt 16 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Dies seien heruntergerechnet auf 
Rheinland-Pfalz 165 Millionen Euro. 

Die Mehrheiten im Bundesrat stellten sich anders dar als die Mehrheiten auf Bundesebene. Augen
blicklich lägen sämtliche steuerpolitischen Entscheidungen, die dem Steuerzahler als Endkunden Ent
lastung verschaffen könnten, auf Eis, weil der Bundesrat mehrheitlich beschlossen habe, die kalte 
Progression nicht abzuschaffen, damit die Länder ihren Anteil an der Entlastung der Bürger nicht 
selbst zu tragen hätten. Daher werde es blockiert, und der Bürger stehe immer am Ende der Kette, 
und zwar sowohl als Finanzier, als auch als Kunde des Staates, von dem er Leistungen empfange, die 

• er- ob es ihm nun passe oder nicht- selbst bezahle. 

• 

Der Bund selber habe in den nächsten Jahren eine Reihe von Mehrausgaben zu leisten. Im Rahmen 
der europäischen Rettungsschirme werde eine Vielzahl von Finanzströmen auf den Bund zukommen. 
Im Deutschen Bundestag gebe es eine 80 %ige Mehrheit dafür, aber wenn man in der Bevölkerung 
herumfrage, hätten die Menschen eine andere Meinung als das politische Establishment. Der Bund 
werde also keine großen Mehrenliaslungen verkraften können, weil strukturelle Probleme auf ihn zu
kämen und weil gleichzeitig die Konjunktur nicht so stabil sei, wie sie nach der Finanzkrise im 
Jahr 2009 in den Jahren danach wieder nach oben geschossen sei. 

Wenn man sich einmal vergegenwärtige, wie sich die Wachstumsraten in Deutschland entwickelt hät
ten, müsse man konstatieren, dass zwischen 2000 und 2010 das Jahrzehnt mit den niedrigsten 
Wachstumsraten in Deutschland mit geglättet gerade einmal 1,1 % realem Wachstum gewesen sei. 
Wenn man sich gleichzeitig anschaue, in welchem Maße in dieser Dekade die Ausgaben gewachsen 
seien - insbesondere beim Personalkörper des Staates der Anteil der Pensionslasten und die Sozial
ausgaben -, könne man nach menschlichem Ermessen diese Deckungslücke niemals erwirtschaften, 
wenn man die Ausgaben nicht gleichzeitig einschränke, es sei denn, es finde eine gewaltige Steuer
erhöhung für die Bevölkerung statt. Aber dies werde politisch auch nicht funktionieren. 

Ein Lückenschluss in Rheinland-Pfalzerfordere ganz besondere Beiträge und Maßnahmen. Ein Minus 
über 20 Jahre im kommunalen Bereich müsse Ursachen haben, die auch etwas mit den Regelungen 
im Land selbst zu tun hätten. Trotzdem sei Rheinland-Pfalzstrukturell von den Gesamtentwicklungsli
nien nicht aus dem Gordon des Bundesgebiets herauszunehmen. Im Bundesdurchschnitt betrachtet, 
müsse man sich im Klaren darüber sein, dass jedes Bundesland bis zum Jahr 2019 einen ausgegli
chenen Haushalt erreichen und ab dem Jahr 2020 ohne Nettokreditaufnahme auskommen müsse. Als 
jemand, der ein kommunales Herz habe, stelle er sich die Frage, wie man vor dem Hintergrund der 
aufgezeigten Perspektive erwarten könne, dass die Lösung allein beim Land liege, wenngleich der 
Beitrag des Landes eigentlich noch viel größer sein müsse, als die Regierungsfraktionen dies heute 
erwarten könnten. Wenn das Land den Kommunen den berechtigten Ausgleich liefere, müsse der 
Landesgesetzgeber gleichzeitig an einer anderen Stelle durch Aufgabenkritik oder die Rückführung 
von Ausgaben und Standards dafür sorgen, dass Ausgaben auf kommunaler Seite zurückgeführt wür
den. 

Er habe kürzlich als Delegierter auf einem Bundesparteitag erlebt, dass ein Politiker überall dort für 
Entscheidungen den Finger hebe, wo diese den Lückenschluss tendenziell erschwerten. Eine Anhe
bung der Hartz-IV-Sätze um 50 Euro, wie dies auf dem Parteitag der GRÜNEN vorgeschlagen worden 
sei, würde bedeuten, dass bei den Soziallasten am Ende über 1 Million zusätzliche Anspruchsberech
tigte in das ALG, in die Sozialhilfe drängten und damit in allen Kommunen Deutschlands automatisch 
eine Ausgabenerhöhung bewirkt würde. Wenn man den Menschen eine Rentenbeitragserhöhung von 
3% zumute, könne man bei der Rente Verbesserungen beschließen. Wenn man - wie bei der CDU 
kürzlich geschehen - den Frauen, deren Kinder vor 1992 geboren worden seien, die gleichen 
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Kindererziehungszeiten anrechne wie denjenigen Frauen, deren Kinder nach 1992 geboren worden 
seien, koste dies Pi mal Daumen 20 Milliarden Euro pro Jahr mehr für die Rentenversicherung. 

ln dieser vertrackten Situation werde man nicht umhin kommen, eine Ausgabenabschichtung und eine 
Aufgabenkritik vorzunehmen. Das Motto laute: Keine Erhöhung von Ansprüchen ohne Gegenleistung. 
Diese Herkulesaufgabe werde keine Enquete-Kommission leisten können, sondern der Gesetzgeber 
müsse in den "Infight" mit dem Wahler eintreten. Wenn der Wahler von der Politik mehr Leistung er
warte, und wenn gleichzeitig bei gegebener Analyse diese strukturellen Defizite sichtbar würden, dann 
müsse es der Wähler selbst bezahlen. 

ln Deutschland bestehe für die Verkehrswegefinanzierung eine permanente Unterdeckung. Deutsch
land sei das einzige Land in Europa, das in den letzten zehn Jahren ein Minus-Wachstum bei den 
Investitionsausgaben zu verzeichnen habe. Man lebe sozusagen von der Substanz. Wenn dies alles 
korrigiert werden solle, werde in der nächsten Dekade auch makroökonomisch kein Wachstum zu 
erzielen sein, das über 1,1 % hinausgehe. 

Jeder sei darum bemüht, eine Lösung zu finden, bei der er möglichst den anderen als Finanzier für die 
Defizite heranziehen könne, aber keiner sei bereit, auf seiner Ebene den Menschen zu sagen, dass 
Streichungen erforderlich seien. Der Protest beim Streichen sei immer größer, als wenn Lasten in die 
Zukunft verschoben würden. So habe das Prinzip in der Vergangenheit immer funktioniert. 

Herr Schartz (Landkreistag Rheinland-Pfalz) ist dankbar für die Skizzierung der gesamtstaatlichen 
Verantwortung durch Herrn Sachverständigen Metzger. Er sei froh über die konkrete Benennung der 
für ihn sehr gut nachvollziehbaren Zahl in Höhe von 900 Millionen Euro durch Herrn Prof. 
Dr. Junkernheinrich, auf den sich das Land bei vielen anderen Reformen und Entscheidungen schon 
immer sehr gern als Sachverständigen berufen habe; insoweit sehe er dies gewissermaßen nun als 
einen Appell an die Landesvertreter, auch in diesem Falle diese Zahl anzunehmen und ihren Berech
nungen zugrunde zu legen. Leider hätten keine Sachverständigen von der SPD zu den bestehenden 
Finanzierungslücken vorgetragen, aber auch die Präsentationen der Sachverständigen Frau Prof. Dr. 
Färber, des Rechnungshofs und anderer Experten hätten gezeigt, dass man sich auf gleicher Ebene 
bewege. Insofern sei diese Zahl nicht aus der Luft gegriffen, sondern sei durchaus nachvollziehbar. 

20 Jahre fehlende Finanzierung auf der Landesebene und der dadurch entstandene Trümmerhaufen 
seien bekannt. Daher müsse es nun darum gehen, das Problem zu lösen. Es gehe um einen Folgen
beseitigungsanspruchfür diese 20 Jahre, den die Kommunen in diesem Bereich hätten. 

Man rede über eine Finanzierungslücke in Höhe von 900 Millionen Euro und über 20 Jahre mit Fehl
beträgen in den Haushalten. Dies seien die Fakten, die so korrigiert werden müssten, dass sie lang-

• 

fristig tragfähig seien. SPD und GRÜNE hätten in ihrem Eckpunktepapier für einen kommunalen Fi- • 
nanzausgleich selbst dargelegt, dass ein gewisser Überschuss in den Haushalten erzielt werden müs-
se, um einen Abbau der Defizite zu erreichen. Darüber bestehe im Grundsatz also Einigkeit, und es 
decke sich auch mit den von Herrn Prof. Dr. Junkernheinrich deutlich gemachten Grundlagen. Wenn 
man in fünf oder zehn Jahren feststelle, dass zu viel Geld in die kommunalen Haushalte hineingeflos-
sen sei, behaupte niemand, dass man es nicht wieder korrigieren könne. Allerdings habe man es in 
den letzten Jahren nicht geschafft, in einem strukturierten Prozess wie in anderen Bundesländern 
einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessen herbeizuführen. ln anderen Ländern fänden 
jährlich strukturierte Finanzplanungsgespräche statt, um den kommunalen Finanzausgleich und die 
Aufgaben der Länder miteinander zu koordinieren. Wenn man über den Beitrag des Landes rede, 
gehe es nicht nur um einen Beitrag finanzieller Art, sondern auch um strukturelle Entscheidungen, die 
vom Land im Hinblick auf Ausgaben- und Aufgabenbelastungen sowie auf die 
Einnahmenausschöpfung und Ausgabengestaltung zu treffen seien. Eine Aufgabenkritik sowie die 
Absenkung von Standards sehe er als wichtige Faktoren an, und man müsse sich auch einmal über 
Beitragsentlastungen unterhalten, die schon vor Jahren eingeführt worden seien. Im Saarland seien 
die Kindergartenbeiträge wieder eingeführt worden. 

Erforderlich sei nicht nur eine Momentaufnahme, sondern eine Langfristbetrachtung. Unabhängig von 
der Grundsicherung würden die Kommunen in den nächsten Jahren sicherlich mit den Kosten der 
Eingliederungshilfe für Behinderte konfrontiert. Das Land sei der kommunale Ansprechpartner, wenn 
es darum gehe, diese Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Gleiches gelte für die Personalaufwen-
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dungen im Bereich der Kindertagesstätten, die in den letzten Jahren immer weiter angestiegen seien. 
Der ÖPNV werde in den nächsten Jahren eher !eurer werden. Insoweit sehe er die 900 Millionen Euro 
als den aktuellen Status quo, als eine Momentaufnahme an, an der man sich als eine Richtgröße ori
entieren könne. 

Herr Abg. Steinbach sieht es nicht als praktikabel an, aus einer vorliegenden Modellrechnung ein
fach eine möglichst große Zahl herauszugreifen, um etwas einzuklagen. Für weitaus sinnvoller halte 
er es hingegen, sich dem Modell anzunähern, um den Wert zu ermitteln, um den es in der weiteren 
Diskussion gehen werde. Die Aufgabe dieser Enquete-Kommission liege konkret in Rheinland-Pfalz 
begründet, und man könne kleine Schrittehen unternehmen, um das zu beseitigen, was eingefordert 
worden sei. 

Mit Blick auf das "Modell Junkernheinrich" macht er deutlich, wenn man der Höhe nach den Wert für 
die Jahre 2014 ff. mit diesem rechnerischen Schritt ermitteln wolle, müsse man im Jahr 2014 rückbli
ckend betrachten, wie rechnerisch die Jahre im Rückblick verlaufen seien, um auf diese Weise einen 
Wert zu erhalten. Er habe niemals eingefordert, die Steuerentwicklung für die Stadt Trier oder den 
Landkreis Trier-Saarburg im Jahr 2013 zu berechnen; denn dies würde das Modell zu unseriösen 
Werten führen. Von den 900 Millionen Euro müssten insoweit die 165 Millionen Euro des Bundes ab
gezogen werden wie auch die 85 Millionen Euro aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, die sich 
auf das strukturelle Defizit auswirkten. Das VGH-Urteil beziehe sich auf das Jahr 2007. Insoweit müs
se man unterstellen, was in den Jahren danach bereits alles geschehen sei und wo das Land in ein
zelnen Schritten durchaus schon bestimmte Arrondierungen vorgenommen habe. 

Herr Prof. Dr. Schwarting nimmt Bezug auf die durch Herrn Schartz genannten Finanzplanungsge
spräche. Zwar gebe es eine Finanzausgleichskommission, aber diese Kommission sei in einer 3 : 3-
Besetzung nicht sonderlich ergiebig, da man sich nur gegenseitig informiere, aber keine Entscheidun
gen treffe. Die Kommunalen Spitzenverbände hätten Vorschläge gemacht, diese Kommission struktu
rell zu verbessern. 

Es sei notwendig, sich über eine Zielsetzung zu unterhalten. Die Maximalzielsetzung könnte darin 
bestehen, dass es zukünftig überhaupt keine Kommune mehr geben dürfe, die noch Kassenkredite 
brauche. Aber die Minimalforderung müsse doch lauten, dass zumindest im Durchschnitt des Landes 
Rheinland-Pfalz keine strukturellen Defizite mehr bestünden. Man müsse sich konkret die Frage stel
len, wann dies erreicht sein werde; denn dazu habe er bisher noch nichts gehört. 

Es existierten zwei Zeithorizonte: Den einen Zeithorizont habe sich das Land selbst mit der Schulden
bremse gesetzt- den Fiskalpakt einmal außen vor gelassen -, und den anderen habe sich das Land 
im KEF für das Jahr 2026 gesetzt, bis zu dem etwas erreicht werden solle . 

Es gehe darum, eine Perspektive zu entwickeln, wie sich die Kommunalfinanzen zu einem bestimm
ten Zeitpunkt darstellen sollten. Dass es nicht so weitergehen könne wie bisher, sei absoluter Kon
sens in dieser Kommission. Dies bedeute aber auch, dass man- wie Herr Sachverständiger Dr. Mer
tes zu Recht bemerkt habe - mit Überraschungen positiver wie negativer Art rechnen müsse. 2010 
und 2011 seien auf der steuerlichen Seite sehr positive Jahre gewesen, aber umgekehrt sei negativ 
anzumerken, dass den Kommunen die Gebühren für Gewerbeanmeldungen als Ausfluss der Diensi
leistungsrichtlinie auf 10 % heruntergestrichen worden seien. 

Herr Abg. Noss stimmt seinem Vorredner in dessen Einschätzung zu, dass es erforderlich sei, per
spektivisch und in die Zukunft gerichtet zu denken. Aber dies werde man nicht dadurch erreichen kön
nen, dass man die letzten 20 Jahre als einen Trümmerhaufen darstelle. Diese Semantik werde den 
Problemen, denen sich diese Enquete-Kommission zu widmen habe, nicht angemessen. 

Er sei dankbar für die Ausführungen des Herrn Sachverständigen Metzger, mit denen er einen Brü
ckenschlag versucht habe. Aber die Grundsicherung sei eine Leistung des Bundes, die nicht freiwillig, 
sondern als Kompensation erfolgt sei. Wie sich der Bund bei der Eingliederungshilfe verhalten werde, 
könne man- unabhängig davon, welcher Partei eine Regierung nun angehöre- nicht wissen. Klar sei 
aber auch, dass die Abgeordneten - unabhängig von ihrer parteipolitischen Couleur -, wenn sie die 
Schiersteiner Brücke hinter sich gelassen hätten, meistens ihr kommunales Herz in Rheinland-Pfalz 
zurückließen und dann allein das bundesstaatliche Denken im Vordergrund stehe. 
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Er habe durchaus Verständnis dafür, wenn die Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände Positio
nen verträten, die den Kommunen den größtmöglichen Vorteil verschafften. Dies sei ihre Aufgabe; 
aber die rheinland-pfälzischen Abgeordneten hätten immer auch zwei Seiten zu beachten. 

Um Legenden vorzubeugen, verweise er noch einmal auf das Urteil des Verfassungsgerichtshofs, das 
klar zum Ausdruck bringe, dass zwar die Verfassung für Rheinland-pfalz die Finanzausstattungsga
rantie nicht ausdrücklich unter den Vorbehalt der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes stelle, 
aber ein von der Finanzkraft des Landes losgelöster Anspruch der Kommunen im Widerspruch stehe 
zu der grundsätzlichen Gleichwertigkeit staatlicher und kommunaler Aufgaben. Der kommunalen 
Selbstverwaltung würde hierdurch einseitig der Vorrang gegenüber anderen, verfassungsrechtlich 
gleichwertigen Gütern wie etwa der Inneren Sicherheit, dem Bildungswesen oder der Justizgewährung 
eingeräumt. 

Das Land versuche alles, was in seiner Macht stehe, um den Kommunen zu helfen, aber die Abge
ordneten des Landtags müssten dabei eine gesamtstaatliche Verantwortung für das Land und die 
Kommunen gleichermaßen betrachten. Rheinland-ptalz sei ein Bundesland, das mit seinen Steuer
einnahmen und seiner Steuerkraft bereits seit vielen Jahren deutlich unter dem Bundesdurchschnitt 
liege. Dieser Punkt werde regelmäßig völlig ausgeblendet und stattdessen so getan, als könne sich 
Rheinland-Pfalzmit Bayern oder Baden-Württemberg vergleichen. 

Während seiner Zeit als Abgeordneter im rheinland-pfälzischen Landtag habe die SPD bereits mehr
fach versucht, Standards in verschiedenen Bereichen einzuschränken, wobei diese sich nicht allein 
auf die Sozialleistungen beschränkten, sondern in vielen Bereichen existierten. Sowohl die CDU als 
auch die SPD habe versucht, Standards abzubauen, und es sei schon verwunderlich gewesen, wer 
plötzlich deutlich gemacht habe, dass gerade dieser eine Standard unbedingt erhalten bleiben müsse, 
um angeblich nicht das gesamte Staatswesen zu gefährden. Man müsse sich der Aufgabe stellen, 
Standards zu reduzieren, ohne das Staatswesen zu beschädigen, aber dies werde nicht leicht wer
den. Es sei immer leichter, Wohltaten zu verteilen, als sie wieder einzukassieren. 

Frau Abg. Beilstein bringt ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass in dieser Sitzung endlich einmal 
ein wenig konkreter anhand von Zahlen diskutiert werde, die scheinbar übereinstimmend von allen 
mitgetragen würden. Die 900 Millionen Euro seien schon mehrfach diskutiert worden und stellten eine 
Richtgröße dar. Es bestehe eine gesamtstaatliche Verantwortung, die von drei Ebenen wahrgenom
men werden müsse. Der Einfluss auf die obere Ebene, den Bund, sei nur begrenzt: Es sei etwas be
schlossen worden, das auch schon konkret beziffert werden könne, und darüber hinaus habe das 
Land auch weitergehend im Rahmen seiner Verantwortung beim Bund einzutreten. 

• 

Die Enquete-Kommission müsse sich im Wesentlichen mit den beiden darunter liegenden Ebenen 
beschäftigen, also mit dem Land und den Kommunen, und überlegen, wie und in welcher Größenord- • 
nung sie die Lücke schließen könnten. Es sei schon von Einnahmenerhöhungen bei den Kommunen 
die Rede gewesen. Die Kommunen hätten schon einiges getan und könnten gegebenenfalls noch 
weitere Maßnahmen ergreifen, beispielsweise durch eine Anhebung ihrer Hebesätze. Wenn aber die 
Steuerkraft von Rheinland-Pfalz nicht vergleichbar sei mit der Steuerkraft anderer Bundesländer, 
müsse dies natürlich auch für die Kommunen gelten. Insofern sehe sie es als problematisch an, von 
den Kommunen zu verlangen, mit ihrem Beitrag ein fest definiertes Level zu erreichen. 

Es sei ganz klar auf das VGH-Urteil und die Verteilungssymmetrie abgestellt worden. Herr Abgeordne
ter Noss habe aus dem Urteil zitiert. Der VGH nehme Stellung zur Verteilungssymmetrie, aber dies 
auch nicht einseitig. Der VGH führe auf Seite 12 ganz klar aus, dass sich das Land - beispielsweise 
gegenüber einer Forderung der Kommunen auf Gewährung zusätzlicher Finanzmittel - nicht auf das 
Bestehen rechnerischer Verteilungssymmetrie berufen könne, wenn es trotzfinanzieller Notlage einen 
angemessenen Sparwillen vermissen lasse. - Es funktioniere also nicht so, dass sich das Land ein
fach zurücklehnen könne mit dem Hinweis, selbst knapp bei Kasse zu sein und den Kommunen nichts 
geben zu können. Sie sehe das Land insoweit in der klaren und eindeutigen ptlicht, selbst Hand anzu
legen und den Karren herauszuziehen. Das Land könne nur dann einen engagierten Beitrag der 
Kommunen erwarten, wenn es selbst an verschiedenen Stellen spezielle Einsparungen vornehme 
oder Aufgaben zurückführe. 
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Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich weist mit Blick auf die Heranführung an die aktu
elle Situation darauf hin, wenn dies nicht einzelgemeindlich stattfinden solle, sondern nur bezogen auf 
das gesamte Land, dann könne man dies tun, müsse dabei aber doppisch rechnen - dies bedeute, 
die Lücke werde dadurch auf jeden Fall größer-. und man müsse bei den Jahren 2014 und 2015 über 
all das eine Annahme haben, was sich verändern werde. Wer die Hoffnung habe, man könnte da
durch bei 900 Millionen -landen, den müsse er an dieser Stelle enttäuschen. 

ln dem Vier-Jahres-Zeitraum, den er in seiner Modellrechnung zugrunde gelegt habe, seien die Jahre 
2007 und 2008, die besten in den letzten Jahren, enthalten. Der Vier-Jahres-Durchschnitt sei schon 
so gewählt worden, dass er die Lücke nicht tendenziös noch vergrößere. 

Aus der .,LOckenschluss-Abbildung" werde ersichtlich, dass schon einiges getan worden sei, zum Bei
spiel die 165 Millionen Euro durch den Bund sowie möglicherweise auch die Mittel aus dem KEF. 
Wichtig sei aber dabei auch, dass die Vergangenheitswerte herangezogen würden. ln Nordrhein
Westfalen beispielsweise betrage die Entlastung durch die Grundsicherung am Ende des Drei-Jahres
Zeitraums 1,2 Milliarden Euro, aber bezogen auf den Vier-Jahres-Durchschnitt seien es nur 895 Milli
onen Euro, weil man nicht ein aktuelles Entlastungsjahr in 2014 direkt in eine Tabelle hineinrechnen 
könne, die mit anderen Jahren berechnet worden sei. 

Hinsichtlich der Frage, was geschehen werde, wenn man gar nichts oder zu wenig tue, erinnere er an 
seinen Vortrag aus dem März, in dem er einmal die Kassenkreditentwicklung fortgeschrieben habe, 
die nach wie vor sehr dynamisch verlaufe. Auch wenn man nur einmal von einer Halbierung der Kas
senkredite ausgehe, verbleibe immer noch eine Finanzierungslücke von 8,3 Milliarden Euro für den 
Zeitraum bis 2020. Daher empfehle er der Enquete-Kommission dringend, schon jetzt zu überlegen, 
wie man mit der bestehenden Situation umgehen könne und welche Beiträge man kombinieren könne. 
Wenn man nach wie vor davon ausgehe, dass jede Ebene etwas dazu beitrage und dass möglicher
weise auch vom Bund noch eine Entlastung zu erwarten sei, dann sei schon ein Drittel vom Bund 
gelöst. Die Kommunen hätten etwas geleistet, das Land habe mit dem KEF temporäre Mittel bereitge
stellt- wohlgemerkt, keine langfristige strukturelle Entlastung-, und damit werde die Restlücke schon 
kleiner. Wenn man immer nur auf die Gesamtsumme schaue und das Gefühl habe, alles allein leisten 
zu müssen, dann verfalle man automatisch in eine Abwehrhaltung. Wenn aber alle drei Ebenen ge
meinschaftlich agierten, bestehe eine reelle Chance. 

Herr Manns (Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz) merkt kritisch an, alle redeten die ganze 
Zeit nur über mögliche finanzmethodische Auswirkungen und Ergebnisse. Wenn man von einer Lücke . 
von 900 Millionen Euro und den vorgetragenen Möglichkeiten des Lückenschlusses ausgehe, müsse 
es doch darum gehen, das, was die jeweiligen Ebenen überhaupt an Mittel verfügbar machen könn
ten, in diese Rechnung einzubringen. ln einem zweiten Schritt müsse man sich dann darüber verstän
digen, welche Chancen es für die Zukunft gebe, auf der kommunalen, der Landes- und der Bundes
ebene weitere Mittel für den Lückenschluss zu generieren. 

Wenn man in dieser Enquete-Kommission wirklich zu einem vernünftigen Ergebnis kommen wolle, 
bitte er darum zu versuchen, die Zahlen entsprechend einzusetzen, um danach auf ein entsprechen
des Ergebnis zu kommen, das tatsächlich den drei Ebenen zugeordnet werden könne. Wenn man in 
die Zukunft schaue, müsse es darum gehen, ob die kommunale Ebene - beispielsweise über die 
Einnahmenverbesserung oder die Veränderungen bei den Standards hinaus - noch in die Lage ver
setzt werden könne, entweder Ausgaben einzusparen oder weitere Einnahmen zu generieren. Es 
gehe darum, wie man mit dem Vorschlag auf der Landesebene umgehe, die Personal- und Betriebs
kostenanteile aus den Kindertagesstätten aus dem kommunalen Finanzausgleich herauszurechnen 
und woanders einzusetzen, oder wie man beispielsweise mit dem Ansatz beim SGB VIII umgehe, der 
bei einer 50-%-Regelung hochgerechnet bei 122 Millionen Euro liege. Schließlich gehe es darum, wie 
man den Bund trotz der von Herrn Sachverständigen Metzger geschilderten Situation dazu bewegen 
könne, bei der Eingliederungshilfe oder bei der Jugendhilfe weitere Mittel für die Kommunen und für 
das Land zur Verfügung zu stellen, um diesen Lückenschluss erreichen zu können. Dies müsse un
abhängig von den finanzmethodischen Feinheiten geschehen, die schon sehr vertieft diskutiert wor
den seien. 
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Auf Bitte des Vorsitzenden, Herrn Abg. Henter, sagt Herr Univ.-Prof. 
Dr. Junkernheinrich zu, seine Darstellung der Enquete-Kommission 
zur Verfügung zu stellen. 

Der Tagesordnungspunkt hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 

Finanzwissenschaftliche Begutachtung des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland
Pfal:!- Gutachten des ifo Instituts 
dazu: Vorlagen EK 16/1-31/33/35/37 

Der Tagesordnungspunkt wird von der Tagesordnung abgesetzt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 

Verfahren zur Erarbeitung eines Eckpunktepapiers zu den kommunalen Finanzen 

dazu: Vorlage EK 16/1-42 

Herr Vors. Abg. Henter verweist auf das durch SPD und GRÜNE zur Verfügung gestellte Eckpunkte
papier, das der Enquete-Kommission in der Vorlage EK 16/1-42 vorgelegt worden sei. 

Frau Abg. Bellstein merkt an, in den vergangenen Tagen seien die Wogen bezüglich des Eckpunk
tepapiers und der Frage, mit welchen Inhalten es erarbeitet werden solle, ein wenig hochgeschlagen. 
Sie erinnert an die Vorgehensweise, auf die man sich in dieser Kommission einmal verständigt habe. 
Die Enquete-Kommission habe einen Arbeitsplan beschlossen und sei im März dieses Jahres einver
nehmlich übereingekommen, einen Zwischenbericht bis spätestens zum Ende des ersten Quartals 
2013 zu erstellen. 

Das Datum vom 6. Dezember sei erst auf eine Bitte von Staatssekretär Häfner hin in der Sitzung am 
12. September in Rede gekommen, der damals die Frage geäußert habe, ob es nicht möglich sei, 
Eckpunkte oder Empfehlungen schon im Dezember vorzulegen. Ein förmlicher Beschluss darüber 
habe die EnquetecKommission nicht gefasst. 

Sie erinnert an den Beginn der Sitzung im September, in der sie ihr Missfallen darüber zum Ausdruck 
gebracht habe, dass die Arbeit in der Enquete-Kommission wenig zielgerichtet verlaufen sei und sie 
es für wichtig halte, möglicherweise eine gemeinsame Klausurtagung einzuberufen. Sie habe auch 
angeführt, dass man sich damals im September noch immer in der Phase der Datensammlung befun
den habe und noch nicht inhaltlich diskutiert habe, wie man zu einer Lösung des Problems kommen 
könne. 

Die CDU habe damals im Mai vorgeschlagen, den ,Stier bei den Hörnern zu packen", da man sich in 
der Kummission einig darüber gewesen sei, dass die Soziallasten das drängendste Thema seien, 
welches mittels eines gemeinsam in Auftrag gegebenen Gutachtens habe untersucht werden sollen. 
Dazu sei ein gemeinsamer Beschluss ergangen, der - aufgrund welcher nachfolgender Erkenntnisse 
auch immer- in der darauffolgenden Sitzung im Juni dann wieder aufgehoben worden sei, und es sei 
wiederum zu erneuten Papiersammlungen mit Daten gekommen. 

ln der heutigen Sitzung sei deutlich geworden, dass eine Menge an Fragen noch nicht beantwortet sei 
und man sich insoweit noch in einem heftigen Diskussionsprozess befinde. Als der Enquete
Kommission das ifo Gutachten vorgestellt worden sei, seien alle nicht glücklich gewesen über diese 
Präsentation, und es hätten sich mehr Fragen als vorher ergeben. Die Vertreter des ifo Instituts sollten 
erneut zu einer Kommissionssitzung eingeladen werden, und zwar konkret für die Sitzung am 
14. Dezember. Aus dem Protokoll der letzten Sitzung gehe hervor, dass Frau Sachverständige Prof. 
Dr. Färber zugesagt habe, eine überarbeitete Präsentation zur Verfügung zu stellen; Dies sei heute 
erfolgt. Des Weiteren sei von Herrn Abgeordneten Licht ein Arbeitsauftrag an die Landesregierung 
erteilt worden, und schließlich habe sich die Enquete-Kommission speziell noch einmal der Frage des 
strukturellen Defizits in Höhe von 900 Millionen Euro gewidmet und um Erläuterung durch Herrn 
Sachverständigen Prof. Dr. Junkernheinrich gebeten, was ebenfalls geschehen sei. Herr Staatssekre
tär Häfner habe für die heutige Sitzung eine Darstellung vorgelegt, wie sich das Konsenspapier der 
Kommunalen Spitzenverbände finanziell auswirken werde. All diese Dinge seien heute erst vorgelegt 
worden, aber die Diskussion am 14. Dezember stehe noch aus. 

Vor diesem Hintergrund werde die CDU erst eine Bewertung vornehmen, wenn all diese Fakten vorlä
gen, und erst dann ihrerseits ein Eckpunktepapier vorlegen. Es habe sie sehr irritiert. wenn insbeson
dere vor dem Hintergrund des durch Herrn Staatssekretär Häfner geäußerten Wunsches, dass im 
Dezember der Ministerrat tagen werde und gegebenenfalls bis zu diesem Zeitpunkt ein Eckpunktepa
pier vorgelegt werden solle, Herr Ministerpräsident Beck Ende November schon verkündet habe, dass 
mit Rot-Grün schon alles abgesprochen sei. Insoweit könne man sich die Frage stellen, was die Arbeit 
in dieser Kommission eigentlich noch bringen solle. Sie habe ein anderes Verständnis von dem Ziel 
dieser Enquete-Kommission. Es müsse um Mehr gehen als nur darum festzustellen, dass das Gesetz 
über den kommunalen Finanzausgleich ganz gut sei und dass die Kommunen und der Bund noch 
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etwas mehr tun müssten und damit praktisch schon alles erreicht sei. Sie stelle sich vor, dass man 
durchaus auch mit Zahlen operieren müsse. Eine erste Zahl sei bereits genannt worden, und die En
quete-Kommission müsse klar zum Ausdruck bringen, welchen Beitrag auch das Land leisten könne. 

Eine interne Diskussion sei bisher noch nicht erfolgt. Bis heute habe man lediglich Daten zusammen
getragen, und es stünden noch Fragen offen. Die CDU werde das, was am 14. Dezember vorgelegt 
werden solle, noch mit einbeziehen und dann auf der Grundlage dieser gesammelten Daten und In
formationen ihr Eckpunktepapier entwickeln. 

Herr Abg. Noss verweist seinerseits auf die vorliegenden Papiere aus vergangenen Sitzungen. Die 
Enquete-Kommission habe sich am 12. September auf ein Verfahren geeinigt, und darüber hinaus 
gebe es ein offizielles Papier, das offenbar von dem zuständigen Mitarbeiter des Wissenschaftlichen 
Dienstes erstellt worden sei und aus dem klar hervorgehe, dass am 6. Dezember die Erarbeitung von 
Eckpunkten erfolgen solle und am 14. Dezember ein Beschluss darüber gefasst werden solle. Er sei 
verwundert über die Art und Weise, wie die CDU-Fraktion heute agiere. Er sei zwar etwas irritiert, aber 
nicht sonderlich überrascht. ln der vorigen Woche habe ein Obleute-Gespräch stattgefunden, das so 
lange gut verlaufen sei, bis der Wunsch geäußert worden sei, konkrete Zahlen zu benennen. Die SPD 
habe dies abgelehnt, da zunächst berechnet werden müsse, welchen Beitrag das Land finanziell zu 
leisten vermöge. Es seien entsprechende Maßnahmen zu veranlassen. Dinge, die die SPD als Eck
punkte bezeichne, müssten nicht unbedingt mit Zahlen versehen sein. Dies habe dazu geführt, dass 
das Gespräch sehr schnell eine negative Wendung genommen habe. 

DieSPD-Fraktion habe zahlreiche Gespräche geführt, zum einen in speziellen Arbeitskreisen sowie in 
Arbeitskreisen auf der Ebene der SGK, zum anderen Arbeitsgespräche mit den GRÜNEN. Darüber 
hinaus habe man alle Hauptamtlichen, die sogenannte "Rote Riege", eingeladen, um mit ihnen zu 
diskutieren. Nach seiner Erinnerung sei auch Herr Prof. Dr. Schwarting einmal dabei gewesen. Die 
SPD habe ihre Aufgaben wahrgenommen. Die semantischen Zuspitzungen, Ministerpräsident Beck 
führe Geheimabsprachen, könne er nicht nachvollziehen. Er kenne keine Einzige davon. Er würde es 
sehr begrüßen, wenn die CDU in ihrer Wortwahl etwas abrüsten würde, die deutlich überzogen sei. 

Es sei selbstverständlich, dass sich SPD und GRÜNE als regierungstragende Fraktionen mit den 
Menschen zusammensetzten. Die CDU bespreche sich permanent mit den Kommunalen Spitzenver
bänden, und dagegen sei auch nichts einzuwenden. Aber vor diesem Hintergrund Vorwürfe an die 
SPD zu machen, gehe entschieden an der Sache vorbei. Die SPD habe in ihren Gremien auch des 
Öfteren telefonisch die Hilfe von Herrn Wagenführer vom Innenministerium in Anspruch genommen, 
was die CDU leider nicht getan habe. 

SPD und GRÜNE hätten sich daran orientiert, was seitens des Landes bezüglich der Vordringlichkeit 

• 

und der zeitlichen Abfolge von Entscheidungen zu geschehen habe, um ein gemeinsames Papier zu • 
erarbeiten, das nun der Enquete-Kommission als Eckpunktepapier vorliege. Es stelle zunächst ein 
Skelett dar, das natürlich noch zu unterfüttern und mit Fleisch zu füllen sei. Ihm sei es darum gegan-
gen, dass das Eckpunktepapier in etwaigen Referentenentwürfen der Landesregierung Berücksichti-
gung finde. Wenn die CDU wünsche, dass ihr Papier nicht mit einfließen solle, müsse sie es später 
vorlegen. 

Staatssekretär Häfner habe den zeitlichen Horizont bereits in der Sitzung am 12. September wie auch 
bei anderen Gelegenheiten dargestellt, um zum 1. Januar 2014 ein entsprechendes Gesetz vorlegen 
zu können. Wenn man dies nicht wolle, müsse man es ehrlich sagen; aber wenn es dazu genutzt 
werden solle, später zu behaupten, das Gesetz sei nicht rechtzeitig vorgelegt worden, dann verwahre 
er sich in aller Form dagegen. Für die Regierungsfraktionen stehe die zeitliche Abfolge fest. Sie hätten 
ihre Punkte entsprechend eingebracht. Diese Punkte gefielen dem einen besser und dem anderen 
weniger gut, aber die Regierungsfraktionen beabsichtigten, sich an den vereinbarten Ablauf zu halten. 
Wenn die CDU dies anders handhaben wolle, sei es ihr unbenommen, aber dann laufe sie Gefahr, 
dass ihre Vorschläge im Referentenentwurf gegebenenfalls nicht berücksichtigt werden könnten. Die 
CDU solle nicht den Versuch unternehmen, dies als Gemeinheit der Regierung darzustellen und zu 
propagieren, wie schlecht diese doch mit der CDU umgehe. Dies sei ein beliebtes Spiel, das aber in 
diesem Fall keinen Erfolg haben werde. 
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Herr Abg. Steinbach appelliert an das gemeinsame Bemühen aller Kommissionsmitglieder, auch 
einmal materiell über das Eckpunktepapier zu reden. Zuvor sollten aber noch einige Anmerkungen 
zum Verfahren sowie zu bestehenden Behauptungen in der Öffentlichkeit folgen und die Zielsetzun
gen klargestellt werden. 

Ziel sei es, in dieser Enquete-Kommission möglichst zu einem gemeinsamen Eckpunktepapier zu 
kommen, wobei in den sich anschließenden Gesetzgebungsprozess zusätzlich noch Änderungsanträ
ge oder Anhörungen eingebracht werden könnten und damit dem Parlament nicht seine Rechte ge
nommen würden. SPD und GRÜNE hätten dabei versucht, ihren Einftuss möglichst maximal auszu
bauen. 

Das Ziel, dies gemeinsam zu tun, finde seinen Ausfluss in der vorgenommenen Terminierung der 
Sitzungen. Er widerspricht in diesem Zusammenhang Frau Abgeordneter Beilstein in deren Aussage, 
dass kein formeller Beschluss dazu gefasst worden sei; die Enquete-Kommission habe sehr wohl 
einen Beschluss gefasst, der auch im Protokoll niedergelegt sei. Die Enquete-Kommission habe be
schlossen, nach dem 6. Dezember eine zusätzliche Sitzung durchzuführen, deren Hintergrund es sein 
solle, zu einem Beschluss inhaltlich-materieller Art zu kommen. Diese Beschlusslage sei auch proto
kolliert worden, inklusive all dem, was zuvor gesagt worden sei. 

Es sei klar gesagt worden, dass für Papiere, die bis zum 6. Dezember vorlägen, ein Verhandlungszeit
raum bis zur nächsten Sitzung entstehe, der auch einen gewissen Einigungsdruck erzeuge, um 
schließlich zu einem gemeinsamen Papier zu kommen. Er persönlich werde alles daransetzen, um am 
14. Dezember ein -weitgehend gemeinsames- Eckpunktepapier zu verabschieden. Die CDU habe 
alle Möglichkeiten, dazu noch etwas beizutragen und diesen Prozess zu unterstützen. Zum heutigen 
Zeitpunkt fehle leider eine satisfaktionsfähige Vorlage, an der sich die Enquete-Kommission abarbei
ten könne. 

Wenn Frau Abgeordnete Beilstein die Auffassung vertrete, dass die Zahl von 900 Millionen Euro für 
sie als Grundlage dienen solle, erwarte er auch einen Vorschlag darüber, wie die CDU beabsichtige, 
damit umzugehen. Er sei gern bereit, die Argumente sachlich und in einer schriftlichen Vorlage entge
genzunehmen. 

Wenn die CDU - wofür er großes Verständnis habe - dies als zu kurzfristig empfinde, sei er auch 
gern bereit, die Beratung des Eckpunktepapiers für heute zu vertagen und das Thema noch einmal 
vor Weihnachten zu erörtern. Wenn die Enquete-Kommission mit ihren Beratungen allerdings bis zum 
5. Februar nächsten Jahres abwarte, nehme sie sich die Rechte und Möglichkeiten, in Form von Eck
punkten auf die Regierung einzuwirken und darzustellen, anhand welcher Vorgaben der Gesetzent
wurf entwickelt werden solle. Dies sei so etwas wie eine Selbstentleibung, und dem werde er auf kei
nen Fall zustimmen. 

ln den vorherigen Sitzungen sei klar vereinbart worden, dass es bei diesen Eckpunktepapieren nicht 
darum gehen könne, konkrete Angaben zu Zahlen zu machen oder konkrete finanzielle Auswirkungen 
zu benennen. Man sei sich darüber einig gewesen, dass dies ohne die entsprechenden Berechnun
gen gar nicht leistbar sei. 

Für ihn sei der Fakt klipp und klar: Die Enquete-Kommission habe gemeinschaftlich eine Absprache 
getroffen über das Verfahren, den Ablauf und das Ziel, die die CDU nicht eingehalten habe. Es sei klar 
definiert worden, was am 6. Dezember vorzulegen sei, um in eine sachgerechte Debatte eintreten zu 
können. Die CDU habe ihre Hausaufgaben nicht gemacht und mache nun andere dafür verantwort
lich. Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit- dieses Argument könne man durchaus vertreten. Die En
quete-Kommission habe lange und intensiv diskutiert, aber irgendwann müsse sie auch einmal zu 
einem Ergebnis kommen. - Leider treffe für die CDU weder das eine noch das andere zu: Sie sei 
weder gründlich, noch sei sie schnell, und dies ließen sich die anderen beiden Fraktionen in dieser 
Enquete-Kommission auf keinen Fall aufdrücken. 

Herr Abg. Hartenfels nimmt Bezug auf das vorliegende Eckpunktepapier und geht auf den demogra
fischen Wandel ein. Dazu seien schon erste Ergebnisse diskutiert worden, und es lägen erste Hinwei
se vor, wozu man Eckpunkte formulieren könne, um eine Orientierung vorzugeben und Handlungs
vorschläge zu machen. 
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Es gebe eine enorme Spreizung in Rheinland-Pfalz, und zwar auf der Landkreisebene von bis zu 
30 % zwischen den Landkreisen und bei den Städten von bis zu 40 % bis zum Jahr 2030, was die 
Bevölkerungsentwicklung anbelange. Auch das ifo Institut habe sich über den Flächenansatz zum 
demografischen Faktor geäußert, und es sei festgestellt worden, dass man sich im Verhältnis zum 
Hauptansatz bei 1 % bewege, was die finanziellen Mittel anbelange. Er halte dies für einen netten 
Versuch, in diesen Prozess steuernd einzugreifen, aber dies müsse noch gezielt durch Zweckzuwei
sungen ergänzt werden, um dem demografischen Wandel zu begegnen und den Schrumpfungspro
zess in vielen Regionen sinnvoll zu begleiten. 

Mit seinem beruflichen Hintergrund als Raumplaner sei es ihm ein Anliegen zu versuchen, gleichwer
tige Lebensbedingungen auch noch in 10 oder 20 Jahren zu erreichen. Insoweit sei klar, dass man 
nicht nur nach dem Gießkannenprinzip verfahren dürfe, sondern besondere Zweckzuweisungen benö
tige in vielerlei Hinsicht und zu verschiedenen Themen. Wichtige Stichworte dabei seien die Landes
straßen und der ÖPNV, die Kanalsituation in vielen Ortsgemeinden, die soziale Infrastruktur insge
samt oder die Problematik der Leerstände. 

Als jemand, der viel unterwegs sei im Land, sei ihm durchaus bewusst, dass es in 10 oder 20 Jahren 
bis zu einem Drittel Leerstand in den Ortsgemeinden geben werde. Dies sei eine enorme Herausfor
derung, der man auch angesichts der Frage, wie man die Kommunalfinanzen adäquat steuern könne, 
begegnen müsse. 

Er bedauere sehr, dass man nun viel Vergangenheitsbewältigung betreiben müsse. Er habe als Pla
ner auch im ländlichen Raum immer propagiert, dass es auf der Ortsgemeindeebene leider sehr viele 
Kommunen gebe, die über ihre Verhältnisse gelebt hätten und die Außenentwicklung auf eine brutale 
Art und Weise betrieben hätten. Diese Gemeinden hätten Neubaugebiete mit 20 oder 30 Bauplätzen 
ausgewiesen und voll erschlossen, auf denen nun nur wenige Plätze belegt seien, und sich damit 
sehenden Auges in eine Verschuldungssituation begeben. Dadurch seien viele Scherben produziert 
worden, die man nun gemeinsam wieder beseitigen müsse. 

Hinsichtlich der kommunalen Förderprogramme sei ein sehr kluges Handeln erforderlich, auch was 
die Rahmenbedingungen betreffe, die mit der kommunalen Situation generell zusammenhingen. ln 
diesem Zusammenhang erwähnt er ausdrücklich das Stichwort einer kommunalen Gebiets- und Ver
waltungsreform. Er bedauere es zutiefst, dass man dort nur sehr schleppend vorangekommen sei und 
dass die Kommunen in diesem Prozess nicht eine aktivere Rolle einnähmen. Im Landkreis Kusel be
stünden jetzt noch sechs anstatt ehemals sieben Verbandsgemeinden, aber im Prinzip dürften es 
längst nur noch drei oder vier sein. Alle fürchteten diesen Diskussionsprozess, aber wenn man die 
Situation nur halbwegs in den Griff bekommen wolle, müsse auch diese Ebene ganz neu strukturiert 
werden. Herr Sachverständiger Metzger habe bereits darauf hingewiesen, dass man viele unliebsa-

• 

men Ausgaben werde überprüfen und reduzieren müssen. • 

Schließlich müssten die kommunalen Förderprogramme abhängig gemacht werden von einer inter
kommunalen Zusammenarbeit als Verpflichtung. Derzeit seien diese Programme noch viel zu sehr auf 
einzelne Ortsgemeinden oder gar einzelne bauliche Investitionen ausgelegt. Es bedürfe einer klaren 
Vorgabe, dass eine interkommunale Zusammenarbeit die Voraussetzung darstelle, um Zweckzuwei-
sungen oder Förderprogramme zu erhalten. 

Er würde sich eine gute inhaltliche Debatte dazu wünschen, und er wünsche sich des Weiteren von 
einer großen Volkspartei wie der CDU, dass sie nicht so tue, als führe man nicht schon seit 20 Jahren 
eine Debatte über die Kommunalfinanzen. Auch die Kommunalen Spitzenverbände hätten schon ein 
Konsenspapier vorgelegt, und daher sei es umso erstaunlicher, dass die CDU sich dazu offenbar 
noch nicht in der Lage sehe. 

Herr Prof. Dr. Schwarting (Städtetag Rheinland-Pfalz) stellt klar, auf Einladungen, die er bekomme, 
reagiere er für gewöhnlich auch; auf Einladungen, die er nicht bekomme, könne er nicht reagieren. 

Niemand werde von den Kommunalen Spitzenverbänden erwarten, dass sie die heutige Diskussion 
im Einzelnen bewerteten. Dies sei angesichts des Zeitvorlaufs auch nicht möglich. Die kommunale 
Familie werde das Papier in ihren Gremien inhaltlich zu erörtern haben. 
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Niemand werde überrascht sein, dass in den kommunalen Gremien die wichtige Frage gestellt werde: 
"What about the money?" - Dies sei der normale Ablauf in einer solchen Veranstaltung, und insofern 
werde man über diesen Punkt intensiv zu reden haben. Die Kommunalen Spitzenverbände nähmen 
schließlich nicht als Individuen an dieser Enquete-Kommission teil, sondern hätten ihre jeweiligen 
Organisationen zu vertreten. 

Herr Staatssekretär Häfner stellt zu der Einlassung der Frau Abgeordneten Beilstein fest, er habe in 
der Sitzung im September als Beauftragter der Landesregierung ein Angebot vonseilen der Regierung 
unterbreitet, vor der Erstellung des Referentenentwurfs Eckpunkte der Enquete-Kommission, wenn sie 
rechtzeitig vorlägen, in die Beratungen mit einfließen zu lassen. Dies sei ein sehr parlamentsfreundli
ches Verhalten. 

Er habe des Weiteren im September den Zeitplan dargestellt: Das Gesetz müsse im Oktober 2013 im 
Gesetzes- und Verordnungsblatt veröffentlicht werden, damit es möglich sei, das Haushaltsrund
schreiben auf den Weg zu bringen. Dies bedeute, dass die erste Beratung des Referentenentwurfs im 
Februar im Kabinett erfolgen werde, gefolgt von dem üblichen Anhörverfahren der Kommunalen Spit
zenverbände gemäß § 129 Gemeindeordnung. Man werde anschließend versuchen, den Gesetzent
wurf im April für eine erste Beratung in den Landtag einzubringen, und danach verblieben noch -ein
schließlich der Sommerpause - fünf Monate. Dieser enge Zeitplan sei der Regierung vom Verfas
sungsgericht auferlegt worden. 

Er lege Wert auf die Aussage, dass die Regierung bereit sei, diesen Zeitplan auch zu akzeptieren, 
·wobei sie dies ausdrücklich mit dem Angebot an die Enquete-Kommission verbinde, die Eckpunkte 
selbstverständlich bei der Erstellung ihres Referentenentwurfs zu berücksichtigen, sofern sie rechtzei
tig bis zum 14. Dezember beschlossen würden. Insoweit sei es kein Wunsch seinerseits gewesen, 
sondern ein ausdrückliches Angebot. 

Herr Abg. Licht moniert, derzeit würden politische Schaukämpfe geführt, die der Sache, um die es 
eigentlich gehe, nicht dienlich seien. Ministerpräsident Kurt Beck habe beim Landkreistag deutlich 
gemacht, die Staatskanzlei habe sich - so wörtlich - mit SPD und den GRÜNEN schon abgestimmt 
und habe bereits erste Ergebnisse verkündet, beispielsweise den Ausgleich der Haushalte der meis
ten Kommunen, Vorwegzahlungen von Leistungen im Sozialbereich, Anhebung der Schlüsselzuwei
sungen A auf Basis der Steuerkraft eines Drei-Jahres-Durchschnitts, keine große Veränderung bei 
den Zweckzuweisungen, keine Sonderveranlagungen bei gewissen Spezialeinnahmen, zum Beispiel 
aus der Windkraft, Beibehaltung des Tilgungsfonds, Neuordnung und 10 Millionen Euro zusätzlich für 
die Schülerverkehre, und darüber hinaus werde über die Frage eines Flächenansatzes oder eines 
Demografieansatzes nachgedacht. 

Ministerpräsident Kurt Beck selbst habe - wenn es um bundespolitische Dinge gehe - im Plenum 
schon mehrfach gesagt: Erst grübeln, dann dübeln. - Wenn man schon über ein Eckpunktepapier 
rede, dann müssten darin auch konkrete Zahlen genannt werden, damit die Vorgaben nicht falsch 
interpretiert würden oder in die falsche Richtung liefen. Es gehe ihm nicht darum, sich nun über 
1 Million Euro mehr oder weniger oder um eine Stelle hinter dem Komma zu streiten, aber dazu ge
hörten auch konstruktive Debatten. Wenn man - wie bereits geschildert - schon eine Vorabzahlung 
im sozialen Bereich festlege, müsse auch klar definiert werden, was konkret darunterfallen solle. 
Wenn man es nur allgemein und unverbindlich in ein Eckpunktepapier hineinschreibe, diene es allen
falls als Diskussionsgrundlage. Aber um konkreter zu werden, um zu sagen, in welche Richtung es 
konkret gehen solle, müsse man die Diskussion auch dazu nutzen, der Regierung für ihren Referen
tenentwurf eine deutliche Handlungsempfehlung mit auf den Weg zu geben. Nach dem geschilderten 
Zeitplan sei eine Verabschiedung von Eckpunkten auch Anfang Februar ohne die Festlegung zusätzli
cher Sitzungstermine überhaupt kein Problem und würde auch nicht zu Verzögerungen im Gesetzge
bungsverfahren führen. 

Herr Abg. Noss führt aus, die Enquete-Kommission sei nach Vorlage des Eckpunktepapiers in der 
folgenden Zeit keineswegs von allen weiteren Schritten im Gesetzgebungsverfahren ausgeschlossen. 
Das Eckpunktepapier sei ganz bewusst so gefasst worden, dass es auch als eine Einladung an die 
CDU zu verstehen sei, sich daran zu beteiligen. Diese sei aber nicht bereit, auch nur diese Minimallö
sung zu akzeptieren, und darüber sei er sehr überrascht. Dass über Zahlen gesprochen werden müs
se, sei ganz selbstverständlich, aber alles zu seiner Zeit. 
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SPD und GRÜNE hätten zu Beginn in ihrem Papier klargestellt, dass sich die Grundstrukturen des 
jetzigen kommunalen Finanzausgleichs grundsätzlich bewährt hätten und lediglich kleinere Verände
rungen vorzunehmen seien. Das Einwohner=Einwohner-Prinzip wie auch das Einsäulen-Prinzip soll· 
ten beibehalten werden. Des Weiteren betont werde die wichtige Aufgabe des Stabilisierungsfonds, 
der in dieser Form auf jeden Fall aufrechterhalten werden solle. Die Systeme der Bedarfs· und Fi· 
nanzkraftermittlung sollten ebenfalls bestehen bleiben. 

Es sei beabsichtigt, ab dem Jahr 2014 ein ausgeglichenes Finanzergebnis im Durchschnitt aller 
Kommunen zu erzielen. Dieses Ziel sei sehr ambitioniert, sei aber eine Zielmarge, die 2014 oder spä· 
testens 2015 - abhängig von den konjunkturellen Zyklen - zu erreichen sein werde. Darüber hinaus 
solle in Ergänzung des bisherigen Soziallastenansatzes eine zusätzliche, finanzkraftunabhängige 
Schlüsselzuweisung "Sozialleistungen" geschaffen werden, damit alle Kommunen davon profitieren 
könnten. Man werde sich also nicht mehr allein nur auf den Spitzenlastausgleich beschränken. 

Der Stabilisierungsfonds habe sich in schlechten Zeiten bewährt; denn in der Spitze gehe es immerhin 
um ein Defizit zugunsten der Kommunen von rund 688 Millionen Euro. Allerdings halte man mit Blick 
auf die konjunkturellen Zyklen eine Beschränkung des maximalen positiven Anlagevermögens des 
Stabilisierungsfonds auf 25 % - ungefähr 500 Millionen Euro- der Verstetigungssumme des jeweili· 
gen Haushaltsjahres für geboten. Dies halte er für eine geeignete Zielgröße, mit der den Kommunen • 
praktisch ein Dispokredit eingeräumt werde. 

Die Nivellierungssätze sollten angehoben werden, allerdings nur auf zwei Drittel dessen, was das 
ifo Institut in seinem Gutachten vorgeschlagen habe. Dies ergebe eine Zahl zwischen 50 und 60 Milli· 
onen Euro, die als kommunale Leistung durchaus angebracht wäre. 

Die Schlüsselzuweisung A, die aktuell dadurch gekennzeichnet sei, dass sie starken Schwankungen 
unterliege, solle verstetigt werden. Dies solle dadurch erreicht werden, dass die landesdurchschnittli
che Steuerkraft der letzten drei Jahre zugrundegelegt werde. 

Die Schlüsselzuweisungen B1 sollten im Grundsatz beibehalten werden; gegebenenfalls seien an der 
einen oder anderen Stelle noch kleinere Veränderungen vorzunehmen. Ebenfalls beizubehalten seien 
die lnvestitionsschlüsselzuweisungen, die zurzeit leider weniger für Investitionen genutzt würden als 
vielmehr dazu, die laufenden Ausgaben zu finanzieren. Auch das bestehende System der Zweckzu
weisungen solle im Wesentlichen beibehalten werden, wobei zu überprüfen sei, wie sich die einzelnen 
Zweckzuweisungen in der letzten Zeit dargestellt hätten und ob es sinnvoll sei, einzelne Zweckzuwei· 
sungen umzuschichten. Gegebenenfalls sei es erforderlich, im ländlichen Raum mit Blick auf die de· 
mografische Entwicklung neue Möglichkeiten zu schaffen, um gewissen Entwicklungen entgegenzu
wirken. 

Die Beförderungskosten seien ein Thema, das einem immer wieder begegne, und man müsse versu
chen, gewissermaßen als Einstieg in die Stadt-Umland-Problematik, welche im weiteren Verlauf die
ser Enquete-Kommission noch eine wesentliche Rolle spielen werde, ein adäquates System zu entwi
ckeln. Gegebenenfalls müsse über eine Entlastung der Städte nachgedacht werden. All dies würde 
insgesamt dazu beitragen, dass der kommunale Finanzausgleich gerechter werde. 

Herr Abg. Steinbach richtet das Augenmerk erneut auf den demografischen Wandel. Es müsse da
rauf geachtet werden, dass die im Land bestehende Förderkulisse verstärkt dazu herangezogen wer
de, um den damit verbundenen Fragestellungen Rechnung zu tragen. Wichtig sei, sich diesen Punkt 
verstärkt im Gesetzgebungsverfahren des LFAG anzunehmen. Derzeit geschehe vieles außerhalb 
des LFAG, aber trotzdem dürfe es nicht unberücksichtigt bleiben. 

Durch das ifo Institut sei vorgetragen worden, dass bei der Ermittlung der Finanzkraft der Kommunen 
von einer Einbeziehung von Einnahmen insbesondere aus der Nutzung der Windkraft abzusehen sei. 
Allen sei bekannt, welche Verwerfungen sich dadurch in der kommunalen Wirklichkeit ergeben könn
ten; deswegen könne er dies - zumindest kurzfristig gesehen - nicht einfach so akzeptieren, sehe 
aber mittelfristig durchaus Handlungsbedarf und einen erweiterten Prüfungsbedarf, über den Begriff 
der Finanzkraft zu reden und dabei auch den zeitlichen Horizont festzulegen. 
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SPD und GRÜNE hätten sich in ihrem Eckpunktepapier einiges von dem, was die Kommunalen Spit
zenverbände vorgetragen hätten, zu Eigen gemacht und sich guten und sachlichen Argumenten nicht 
verschlossen. Dazu gehöre auch der Punkt der Standards und Normierungen, die überprüft werden 
sollten, und zwar nicht innerhalb des LFAG, sondern in einem beständigen Prüfungsauftrag, um den 
vorgetrage'nen Argumenten Rechnung zu tragen. Er hoffe, dies werde von der kommunalen Seite 
auch so gesehen. 

Das ifo Gutachten habe Aussagen über besondere Aspekte geliefert, und zu der Frage der Finanzie
rung von Leistungen nach dem SGB XII habe es Hinweise vonseilen des Landesrechnungshofs ge
geben. Diese seien insbesondere mit Blick auf stärkere vertikale Effekte des Landes zu berücksichti
gen, wie es das Urteil des Verfassungsgerichts fordere. 

Es liege eine Berechnung des Ministeriums darüber vor, wie sich die Forderungen der Kommunen, die 
diese in ihrem Konsenspapier niedergelegt hätten, finanziell auswirkten. Dies sei ein wichtiger Hinweis 
auf die Leistungsfähigkeit des Landes und auf die Frage, wie sie angemessen zu berücksichtigen sei. 

Bei dem Thema "Gebühren und Beiträge" seien durchaus noch Ansätze vorhanden, die eine Erhö
hung der kommunalen Einnahmen erwarten ließen; jedoch gehe es nicht darum, nun mit dem Finger 
auf die Kommunen zu zeigen, sondern auch der Gesetzgeber selbst müsse möglicherweise bei sei
nen Gesetzen und Verordnungen prüfen, inwieweit die Sätze dort der Höhe nach anzupassen seien. 

Es sei beabsichtigt, den Hinweis der kommunalen Ebene zu institutionalisieren, der kommunalen Sei
te bei den Beratungen des Landeshaushalts ein Anhörungsrecht zu gewähren, beispielsweise in einer 
gemeinsamen Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses und des lnnenausschusses, in der 
diese Fragestellungen dann spezifisch erörtert werden könnten. Er kenne das Verfahren aus anderen 
Landesparlamenten und halte es für angemessen, um den Kommunen die Möglichkeit zu eröffnen, an 
geeigneter Stelle über die finanziellen Anforderungen zu diskutieren. 

Schließlich sei ihm wichtig, dass der Referentenentwurf die Frage der Evaluation stärker berücksichti
gen soile, wie sich also die intendierten Veränderungen, die als Ziele beschrieben worden seien, aus
gewirkt hätten und ob das Gewünschte erreicht worden sei oder man möglicherweise nach einem 
angemessenen Prüfungszeitraum nachjustieren müsse. Diese Vorstellungen sollten sich verstärkt im 
Gesetzentwurf wiederfinden. 

Herr Manns (Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz) spricht die Anmerkung des Herrn Abge
ordneten Noss an, man führe auch Gespräche mit den Kommunalen Spitzenverbänden. Er sei sehr 
gern bereit, diese Gesprächemilder SPD und den GRÜNEN zu führen. Die Kommunalen Spitzenver
bände erwarteten sehr gern die Einladung dazu, um die Gemeinsamkeiten zwischen dem kommuna
len Konsenspapier und dem Eckpunktepapier von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zahlenmäßig 
zu diskutieren. Er mache ausdrücklich das Angebot dazu. 

Herr Sachverständiger Zelser macht mit Blick auf die Einlassung seines Vorredners deutlich, man 
könne auch selbst den Wunsch äußern, ein Gespräch führen zu wollen. Wenn man dies niemals 
selbst formuliere, könne man dem anderen immer leicht vorwerfen, dieser hätte auf den anderen zu
kommen können. 

Für ihn sei eine ganz andere Enttäuschungsebene gegeben. Er sei nicht Mitglied des Parlaments, 
aber sehr wohl Mitglied dieser Enquete-Kommission, in die er hineingewählt worden sei. Er habe -
wie viele andere in diesem Gremium auch- das Verfahren so verstanden, dass die Enquete
Kommission bis Ende dieses Jahres tatsächlich zu gewissen Kernaussagen kommen solle. Dies hän
ge damit zusammen, dass er -ungeachtet der politischen Debatten, die mitunter auch strategisch 
genutzt würden- nach den stundenlangen Diskussionen über Zahlen und über Gutachten das Inte
resse und auch die Erwartung gehabt habe, dem Gesetzgeber eine Struktur vorzugeben, anstatt sel
ber überrascht zu werden, wenn der Gesetzgeber den Referentenentwurf vorlege und man sich dann 
in einem ganz anderen parlamentarischen System erneut darüber streiten müsse. 

Unabhängig davon, auf welcher politischen Seite man stehe, halte er es für notwendig, dass diese 
Enquete-Kommission den ihr auferlegten Arbeitsauftrag am Ende auch erfülle. Das Eckpunktepapier
so habe er es jedenfalls verstanden - habe heute vorgestellt werden und kurz vor Weihnachten 
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diskutiert werden sollen. Er habe den Wunsch, wieder auf diese gemeinsame Linie zurückzukommen, 
ungeachtet der Strategien, die von den einzelnen Beteiligten möglicherweise verfolgt würden. Über 
Zahlen, die das Land zu erfüllen habe, könne man sich stundenlang streiten; denn dies sehe jeder von 
seiner eigenen Perspektive aus. Man könne auch darüber streiten, wie das Urteil des VGH auszule
gen sei - auch dazu gebe es scheinbar, obgleich der Tenor eindeutig sei, unterschiedliche Aussa
gen-, aber die Enquete-Kommission müsse endlich einmal die ihr gestellte Aufgabe erfüllen, und 
zwar schon im Vorfeld der Erstellung eines Gesetzentwurfs. 

Herr Abg. Wansch bekundet seine Absicht, die Frage der Gesprächskultur in das Licht des Haushäl
ters zu rücken. Als zuständiger haushaltspolitischer Sprecher seiner Fraktion und als Mitglied dieser 
Enquete-Kommission könne er feststellen, selbstverständlich befinde sich die SPD in Gesprächen mit 
dem Gemeinde- und Städtebund über die Vorbereitung des letzten Haushaltes, an denen Herr Manns 
selbst und nach seiner Erinnerung auch Herr Beucher teilgenommen hätten. Darüber hinaus treffe 
man sich regelmäßig, und dies nicht nur bei solchen Angelegenheiten. 

Der Zeitplan sei mehrfach diskutiert worden, und an diese Vereinbarung hätten sich SPD und die 
GRÜNEN auch gehalten. Aufgabe dieser Enquete-Kommission sei es, inhaltliche Vorgaben zu ma
chen, und das Parlament müsse erklären, wie es das Ganze mit Zahlen füllen bzw. umsetzen werde. 
ln diesem Sinne verstehe er auch die in dem vorliegenden Eckpunktepapier definierte Aussage, dass • 
"der Aufwuchs der kommunalen Finanzausstattung einschließlich des sporbaren Mehrbetrags des 
Landes im Wesentlichen den kommunalen Soziallastentragern zufließen" müsse. 

Die Enquete-Kommission lege die Richtung fest, wie das Parlament darüber zu beraten habe, aber für 
die Vorlage des Haushalts sei die Regierung zuständig. Die Landesregierung werde einen Referen
tenentwurf vorlegen und habe angeboten, darin auch die Vorschläge der Enquete-Kommission zu 
berücksichtigen, und sie werde das Ganze entsprechend mit Zahlen füllen. Damit ergebe sich, was im 
Haushalt 2014/2015 zur Beschlussfassung notwendig sei. 

Herr Beucher (Landkreistag Rheinland-Pfalz) betont, den Kommunalen Spitzenverbänden sei da
ran gelegen, dass das Urteil des Verfassungsgerichtshofs umgesetzt werde: Der VGH habe klipp und 
klar festgestellt, dass zusätzliche spürbare Entlastungen herbeizuführen seien, die auch jenseits der 
Finanzkraft des Landes zu bewirken seien. - Die Finanzkraft des Landes sei verantwortlich für die 
Tatsache, dass man überhaupt von einer symmetrischen Berechnung ausgehe, da man ansonsten 
einen Anspruch auf eine aufgabenangemessene Finanzausstattung hätte, der allerdings weit über das 
hinausginge, was derzeit zur Diskussion stehe. 

Der VGH habe festgelegt, dass wegen der angespannten Finanzsituation des Landes das Prinzip der 
rechnerischen Symmetrie gelte, und aufbauend hierauf habe das Land unabhängig von seiner Fi
nanzkraft einen spürbaren Beitrag zu leisten. Wie dieser Beitrag aussehen könne, sei schon des Öfte
ren diskutiert worden, und dazu bestehe auch ein gewisses Ermessen. Aber das Gericht habe auch 
gesagt, dass eine Orientierung an den Soziallasten der Kommunen erforderlich sei. Herr Wagenführer 
vom Innenministerium habe heute Morgen vorgetragen, dass 50 % des Defizits 85 % der Schlüssel
zuweisungen ausmachten und dass die anderen 50 % über Steuern finanziert werden müssten. 

Man rede über einen Gesamtbetrag von 1,7 Milliarden Euro, und dies bitte er auch zu berücksichtigen, 
wenn es um die Frage gehe, wie viel Geld man seitens des Landes "vor die Klammer", also vor den 
kommunalen Finanzausgleich, ziehen müsse, der sich in den nächsten Jahren symmetrisch mit Ein
nahmen und Ausgaben des Landes weiterentwickeln werde. Dort werde es keine großen Verschie
bungen mehr geben. Die Steuereinnahmen des Landes stiegen glücklicherweise beträchtlich an 
ebenso wie jene der Kommunen. 

Bei der Ausgabenentwicklung könne man bezweifeln, ob die Steigerungsraten bei den Kommunen 
nicht deutlich höher lägen, aber dies könne dahingestellt bleiben. Nach seiner Auffassung befinde 
man sich weiterhin in einem relativ symmetrischen Entwicklungsprozess, und darauf aufbauend müs
se das Land etwas leisten. 

Er habe das Eckpunktepapier heute Morgen nur einmal überflogen. Es enthalte Ansätze, bestimmte 
Maßnahmen "vor der Klammer" zu ergreifen; Ober die Betrage müsse man sich indes noch verstandi
gen. 
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Er habe leider nicht die Hoffnung, dass die Landesregierung einen befriedigenden Vorschlag vorlegen 
werde. Ihm wäre daran gelegen, dass die Enquete-Kommission ein deutliches Zeichen an das Land 
setzen würde, dass es so nicht weitergehen könne, und dass "vor die Klammer'' ein beträchtlicher 
Betrag gezogen werden müsse. Wenn man sich darüber am 14. Dezember verständigen könne, sei 
es sinnvoll; ansonsten vermisse er das Gesamtpaket Er erwarte von der Enquete-Kommission die 
Benennung einer konkreten Zahl, die vor die symmetrische Entwicklung des Finanzausgleichs gezo
gen werde. 

Zu der Frage des Zeitdrucks führt er aus, die zeitliche Reihenfolge sei zustandegekommen aufgrund 
der Information, dass sich der Ministerrat in der zweiten Januarhälfte mit dem Entwurf der Regierung 
für eine Neuregelung der kommunalen Finanzen befassen werde. Er stellt die Frage, an welchem 
Datum sich der Ministerrat konkret damit befassen werde. 

Herr Vors. Abg. Henter betont, er sei immer der Meinung gewesen, dass diese Enquete-Kommission 
wenn möglich ein gemeinsames Papier vorlegen solle. 

ln dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalzsei aufS. 8 zu lesen, dass das Land einen 
spürbaren Beitrag leisten müsse. Die Diskussion über den Vortrag von Herrn Prof. Dr. Junkernheinrich 
habe ergeben, dass die Parteien inhaltlich nicht weit auseinander lägen. Es müsse einen spürbaren 
Beitrag des Landes geben. Er schlage daher vor, die Zeit bis zur nächsten Sitzung zu nutzen, um eine 
gemeinsame Verfahrensweise abzustimmen. 

Ursprünglich sei einmal vereinbart worden, dass die Enquete-Kommission einen Zwischenbericht 
erstellen solle, dabei aber das Gutachten des ifo Instituts abzuwarten sei. Alle hätten ihre Hoffnungen 
auf das ifo Institut gesetzt, das vom Land damit beauftragt worden sei, eine finanzwissenschaftliche 
Begutachtung des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz vorzunehmen. Alle hätten die 
Auffassung vertreten, dass die Ergebnisse des ifo Gutachtens der Arbeit der Enquete-Kommission 
zugrundegelegt werden sollten. Das Gutachten sei im Oktober in der Enquete-Kommission vorgestellt 
worden, und durch mehrmalige Absage der Teilnahme an weiteren Kommissionssitzungen durch das 
ifo Institut sei der zeitliche Ablauf verzögert worden. Es stehe einer Enquete-Kommission gut an, zu
nächst alle Fakten zu sammeln und erst danach eine Bewertung vorzunehmen. Er richtet die Frage an 
die Landesregierung, ob der Zeitplan des Gesetzgebungsverfahrens fest und unabänderlich sei. 

Selbstverständlich könne weder ein Eckpunktepapier noch ein Regierungsentwurf so genau sein, 
dass er Vorgaben bis auf die Million genau machen könnte. Jeder wisse, dass das Landesfinanzaus
gleichsgesetz sehr kompliziert sei und dass es trotzdem Kommunen geben könne, die zu viel oder zu 
wenig Geld hätten . 

Die Enquete-Kommission sollte aber doch den Ehrgeiz haben, der Regierung mit Rahmendaten eine 
Vorgabe zu machen, um dem Auftrag des VGH gerecht zu werden, einen spürbaren Beitrag zu leis
ten. Er appelliere daher an alle Fraktionen, Gespräche untereinander zu führen, um sich gegebenen
falls auf einen Verfahrensvorschlag und möglichst auf ein gemeinsames Eckpunktepapier zu verstän
digen. Es müsse im Interesse aller sein, eine Verbesserung der Kommunalfinanzen herbeizuführen. 

Herr Abg. Steinbach betont das Ansinnen seiner Fraktion, ein gemeinsames Papier mit möglichst 
weitgehender Zustimmung in dieser Kommission zu entwickeln. Dafür sei er auch bereit, terminlieh ein 
Entgegenkommen zu zeigen, wenngleich das Papier aber noch vor Weihnachten verabschiede wer
den solle. Er sei nicht bereit, seinen Anspruch grundsätzlich zurückzunehmen oder infrage zu stellen, 
aber gleichwohl über Terminverschiebungen zu sprechen, soweit dies auf Regierungsseite möglich 
sei. 

Es sei keineswegs so, dass SPD und GRÜNE in ihr Eckpunktepapier nur das hineingeschrieben hät
ten, was ihnen besonders gut gefallen hätte, sondern sie hätten eine klare Erklärung geliefert, um zu 
einem Lückenschluss zu kommen. Man habe Punkte aus den Beratungen aufgegriffen und nicht nur 
abgeschrieben, was in den Wahlprogrammen stehe. 

Er weise abschließend darauf hin, Herr Landrat Schartz führe schon seit 12:00 Uhr eine Pressekonfe
renz in der CDU-Fraktion zum Thema "U3-Finanzierung" durch und sei daher nicht mehr in dieser 
Enquete-Kommission anwesend. 
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Zu der Einlassung von Herrn Manns wiederspricht er dem Eindruck, SPD und GRÜNE seien nicht zu 
Gesprächen bereit. Dies solle allerdings nicht auf der Ebene verstanden werden, wer wen zu fragen 
habe. Es liege ein kommunales Konsenspapier vor, und allen sei das Eckpunktepapier von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bekannt. Es sei sicherlich sinnvoll, mit den Wirkungsberechnungen, die 
das Ministerium vorgelegt habe, in welcher Höhe sich die Vorschläge finanziell auswirkten, auf dieser 
Ebene zeitnah und im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten Gespräche zu führen, um zu zeigen, 
dass ein starkes Interesse bestehe, gemeinsam etwas zu erreichen. 

Herr Vors. Abg. Henter weist darauf hin, Herr Landrat Schartz werde derzeit durch Herrn Beucher 
vertreten, der in der Sitzung anwesend sei, sodass damit die Kommission wieder korrekt besetzt sei. 

Frau Abg. Beilstein nimmt Bezug auf die Aussage des Herrn Sachverständigen Zeiser, wenn der 
gute Wille vorhanden sei, sei sehr vieles möglich. Der gute Wille werde aber insbesondere der CDU 
abgesprochen. Sie habe darauf hingewiesen, der ursprüngliche Zeitplan habe das 1 . Quartal 2013 
vorgesehen. Im September sei durch Herrn Staatssekretär Häfner der Wunsch an die Enquete
Kommission herangetragen worden, schon im Dezember ihre Eckpunkte festzulegen, aber dem
gegenüber habe immer auch die Intention gestanden, dem ifo Gutachten nicht vorzugreifen. Der Ver
treter des ifo Instituts komme nun letztmalig am 14. Dezember in die Enquete-Kommission; insoweit 
könne ein ordentliches Eckpunktepapier, wenn es Hand und Fuß haben solle, erst danach erarbeitet 
werden. 

Mit einigen Punkten des vorgelegten Papiers von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN könne sich 
die CDU ohne Probleme einverstanden erklären, und im Übrigen würden an vielen Stellen lediglich 
Feststellungen getroffen. Sie stelle sich unter einem echten Eckpunktepapier ein wenig mehr vor als 
nur ein Skelett mit Darstellungen. Daher äußert sie die Bitte, an dem festzuhalten, was inhaltlich ver
einbart worden sei, und auf dieser Basis ein ordentliches Eckpunktepapier zu entwickeln, das der 
Zielsetzung auch gerecht werde. Dem vorliegenden Papier könne bislang keine Kommune entneh
men, was sie zukünftig zu erwarten habe. 

Herr Staatssekretär Häfner kommt auf das Gesetzgebungsverfahren nach der Geschäftsordnung 
der Landesregierung zu sprechen, das zunächst einmal die Erstellung eines Referentenentwurfs vor
sehe. Anschließend erfolge die Anhörung der Verbände sowie die Beratung im Kabinett, und danach 
werde der Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht. Für das gesamte Verfahren stünden nach die
sem Zeitplan sieben Monate zur Verfügung, was für dieses Gesetzgebungsvorhaben sehr ambitioniert 
sei. Die Erstellung eines Referentenentwurfs bei dieser komplizierten Materie werde einige Zeit in 
Anspruch nehmen. Deshalb habe er vonseilen der Landesregierung das Angebot unterbreitet, mit der 
Erstellung eines Referentenentwurfs zu beginnen, wenn am 14. Dezember die Eckpunkte der Enque
te-Kommission vorlägen. Die Alternative sehe so aus, dass die Regierung einen eigenen Entwurf vor-

• 

lege, ohne dabei die Eckpunkte zu kennen. Man benötige sechs Wochen, um diese Eckpunkte in ei- • 
nen Gesetzestext umzusetzen. Es sei eine hohe Anforderung, diesen Gesetzentwurf in sechs Wochen 
zu erarbeiten. Um dem Wunsch der Enquete-Kommission ernsthaft zu entsprechen, benötige man 
diese Zeit. 

Er stimmt mit Frau Beilstein darin überein, dass ursprünglich auch einmal Januar oder gar Febru
ar 2013 angedacht gewesen sei, aber er persönlich wolle sich nicht im Gesetzgebungsverfahren vor
werfen lassen, dass die Regierung die Fristen nicht einhalte. Man befinde sich in einem ordentlichen 
Verfahren und benötige die Anhörung und die entsprechenden Beratungen im Parlament. Daher sehe 
er derzeit, um ein geordnetes Gesetzgebungsverfahren auf den Weg zu bringen, keine Möglichkeit, 
von dem Termin im Februar für den ersten Referentenentwurf abzuweichen. 

Herr Vors. Abg. Henter gesteht zu, dass die Landesregierung ein geordnetes Gesetzgebungsverfah
ren zu betreiben habe. Wenn die Enquete-Kommission jedoch ein Eckpunktepapier vorlege, das zu 
allgemein formuliert sei, werde dies ihrer Arbeit auch nicht gerecht. Die Öffentlichkeit könne von einer 
Kommission, die ein Jahr lang gearbeitet habe, durchaus erwarten, dass sie etwas Fundiertes und 
Konkretes vorlege. Er bitte daher die Fraktionen, sich bis zur nächsten Sitzung im Dezember über das 
Prozedere zu verständigen, um ein gemeinsames Verfahren auf den Weg zu bringen. 

Herr Abg. Steinbach stellt fest, die Beschlusslage der Enquete-Kommission laute ausdrücklich dahin 
gehend, dass am 14. Dezember ein Beschluss gefasst werden solle. 
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Herr Vors. Abg. Henter entgegnet, dieser Beschluss sei ihm nicht bekannt. 

Herr Sachverständiger Zeiser bekräftigt, dies ergebe sich aus dem Zeitplan. 

Herr Vors. Abg. Henter entgegnet, zwar gebe es diesen Zeitplan, aber es sei auch Fakt, dass das 
ifo Institut schon zweimal eingeladen worden sei und zweimal seine Teilnahme abgesagt habe. 

Herr Abg. Steinbach stellt einen Antrag zur Geschäftsordnung, in der heutigen Sitzung zu beschlie
ßen, dass in der nächsten Sitzung der Enquete-Kommission ein Beschluss über ein Eckpunktepapier 
zu fassen sei. 

Der Antrag des Herrn Abg. Steinbach, in der nächsten Sitzung am 
14. Dezember 2012 über die Eckpunkte der Enquete-Kommission Be
schluss zu fassen, wird mit den Stimmen der Vertreter der Fraktionen 
der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Sachverständigen, 
Herrn Dr. Mertes, Herrn Zeiser, Herrn Reitzel und Frau Univ.-Prof. 
Dr. Färber gegen die Stimmen der Vertreter der Fraktion der CDU, bei 
Stimmenthaltung der Sachverständigen Herrn Metzger und Herrn 
Univ. Prof. Dr. Junkernheinrich angenommen. 

Der Tagesordnungspunkt hat damit seine Erledigung gefunden. 

Herr Vors. Abg. Henter bedankt sich herzlich bei allen Anwesenden für ihre Mitarbeit, wünscht allen 
einen guten Nachhauseweg und schließt die Sitzung. 

Protokollführerin 
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