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Enquete-Kommission 16/1 .Kommunale Finanzen"
hier: Berichtigung des Protokolls der 11. Sitzung am 14. Dezember 2012

Im Protokoll der 11. Sitzung der Enquete-Kommission • Kommunale Finanzen • sind
in den Ausführungen des Sachverständigen Zeiser auf Seite 10, Absatz 2, Satz 3 die
Worte "Willkür der Organschaft" durch die Worte .gewillkürte Organschaft" zu
ersetzen.
Der Satz lautet somit in der korrekten Fassung:
"Als er noch Kämmerer einer der gewerbesteuerstärksten Städte in Rheinland-Pfalz
gewesen sei, hätte er sehr gern den Gewerbesteuerhebesatz erhöht, wenn es nicht
die gewillkürte Organschaft geben würde, die steuerlich zulässig sei. •
Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen.

- Stenografischer Dienst-

11. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 ,.Kommunale Finanzen" am 14. Dezember 2012
-Öffentliche Sitzung -

Herr Vors. Abg. Henter eröffnet die Sitzung und begrüßt ?lle Anwesenden.

Außerhalb der Tagesordnung:
Der Vorsitzende, Herr Abg. Henter, gibt bekannt, dass die Fraktionen
Obereingekommen sind, die Sitzung bis 10.00 Uhr zu unterbrechen.
(Die Sitzung wird von 09:06 Uhr-10:03 Uhr unterbrochen.)
Punkt 1 der Tagesordnung:
Finanzwissenschaftliche Begutachtung des kommunalen Finanzausgleichs in
Rheinland-Pfalz -Gutachten des ifo Instituts
dazu: Vorlagen EK 16/1-31/33/35/37
Herr Vors. Abg. Henter begroßt zu diesem Tagesordnungspunkt sehr herzlich den Projektleiter des
Gutachtenauftrags, Herrn Dr. Ebertz, als Vertreter des ifo Instituts. Allen sei die finanzwissenschaftliehe Begutachtung des ifo Instituts zugegangen, Ober die die Enquete-Kommission schon in einer ersten Sitzung beraten habe. Dabei seien noch Fragen offen geblieben, die in der heutigen Sitzung behandelt werden sollten.
Frau Abg. Beilslein nimmt Bezug aufS. 72 ff. des vorliegenden Gutachtens, das auf den Oberdurchschnittlichen Anstieg der kommunalen Sozialausgaben im Verhaltnis zum Land eingehe, den das ifo
Institut auch in seiner Stellungnahme aufgenommen habe. AufS. 74 beschreibe das Gutachten, dass
sich "nach der Logik des VGH-Urteils der Beitrag des Landes an der Differenz der Entwicklung der
Sozialausgaben der beiden Ebenen", also des Landes und der Kommunen, orientieren solle.
Sie habe das Urteil so gelesen, dass es dem VGH auf die Belastung durch die Sozialausgaben insgesamt ankomme. Das Innenministerium habe den Betrag der Sozialausgaben in seinen Berechnungen
immer mit 1, 7 Milliarden Euro beziffert. Sie fragt, wie unterschiedlich sich die Sichtweise des
ifo Instituts mit Blick auf den durch das Innenministerium bezifferten Betrag darstelle, was die korrekte
Zahl anbelange.
Herr Dr. Ebertz (ifo Institut München) erwidert, das Gutachten beziehe sich aufS. 72 ff. einzig und
allein auf das Urteil des VGH und stelle insoweit weniger Teil einer finanzwissenschaftliehen Begutachtung dar. Vielmehr sei es als Hilfestellung gedacht und solle als Interpretation des ifo Instituts verstanden werden, wie man dies in eine Rechnung Obersetzen könne, um zu einer Zahl oder zu einer
gewissen Spanne zu kommen. So sei dieses Kapitel zu verstehen.
ln dem Urteil des VGH werde darauf Bezug genommen, dass eine Symmetrie im Prinzip gegeben
scheine, dass sich aber die Sozialausgaben auf kommunaler Seite aufgrund bestimmter Gegebenheiten extrem anders entwickelt hatten, was aus Sicht des VGH einen sporbaren Beitrag des Landes
begründe. Das ifo Institut habe den Versuch unternommen, diese Argumentationskette sozusagen
"rechnerisch einzufangen". Dazu habe man die langsie verfOgbare Zahlenreihe fOr die Sozialausgaben auf Seiten des Landes und auf Seiten der Kommunen zugrunde gelegt, die sich in der Abbildung
1.30 aufS. 74 des Gutachtens wiederfinde. Dort sei auch erkennbar, dass sich ungefahr ab dem
Jahr 2000 ein struktureller Bruch vollzogen habe, der zu Veranderungen bei den Kommunen, nicht
jedoch beim Land geführt habe. So verstehe das ifo Institut das Urteil des VGH Rheinland-Pfalz.
Daraufhin habe man diesen Bruch statistisch geprüft und festgestellt, dass er im Jahr 2000 statistisch
am signifikantesten nachweisbar sei. Auf Seiten des Landes finde sich ein solcher Bruch nicht. Danach habe man mit den angemessenen Methoden wie zum Beispiel dem sogenannten Differenz-inDifferenzen-Ansatz versucht, dies abzuschatzen. Das Ergebnis werde bereinigt um andere Zahlen,
aber im Wesentlichen durch Abzug des Durchschnitts des Trends beider Linien vor und nach dem
zuvor identifizierten Bruch. Daraus habe sich ergeben, dass sich der jahrliehe Zuwachs aufgrund dieses Bruchs - möglicherweise verursacht durch die Gesetzgebung oder auch durch andere Verande-
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rungen im wirtschaftlichen Umfeld - auf der kommunalen Seite im Gegensatz zum Land je nach
Rechnung auf eine Summe zwischen 77 Millionen Euro und 79 Millionen Euro belaufe.
Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich rekurriert auf die starke Auseinanderentwicklung,
die schon ab Mitte der 70er-Jahre mit bloßem Auge zu erkennen sei. ln seiner Argumentation Ober
den Bruch reduziere das ifo Institut aber das Problem lediglich auf die Sprungstelle ab dem Jahr 2000.
Dies könne man nach seiner Auffassung dem Urteil des VGH so nicht entnehmen, sondern das Verfassungsgericht habe sich immer auch die Zahlen ab 1980 und teilweise sogar schon davor angesehen. Er könne dem Urteil keine Formulierung entnehmen, nach der dies nur auf die letzten 15 Jahre
zu beziehen ware. Das Problem werde im Übrigen zwischen Land und Kommunen seit den 80erJahren im Grunde in allen Landern diskutiert. Er fragt, wo in dem Urteil nach Ansicht des ifo Instituts
ein konkreter Ansatzpunkt enthalten sei, dass man dies der Argumentation des Gerichts entnehmen
könne.
Des Weiteren habe Herr Dr. Ebertz ausgeführt, dass der jahrliehe Zuwachs durch die Sprungstelle bei
77 Millionen Euro bzw. 79 Millionen Euro liege. Er interpretiere die Regressionsgleichung, die in dem
Gutachten angestellt worden sei, so- und dies entspreche auch der Abbildung -, dass es schon vorher eine Auseinanderentwicklung gegeben habe, die durch den Sprung im Jahr 2000 noch einmal
vergrößert worden sei. Es gebe also nicht nur die Auseinanderentwicklung durch den Sprung im
Jahr 2000. Wenn er die Regressionsgleichung betrachte, komme er auf eine Differenz von 1,4 Milliarden Euro, die größer sei als der Betrag in der Abbildung von 1,1 Milliarden Euro. Somit liege also die
Lücke, die sich Ober die Jahre hinweg aufbaue, zwischen 1,4 Milliarden Euro und 1,1 Milliarden Euro.
Er fragt nach, ob Herr Dr. Ebertz ihm in der Annahme zustimme, dass die LOcke größer sei als
1 Milliarde Euro.
Herr Dr. Ebertz erlautert, das ifo Institut fokussiere auf den Bruch, der sich um die Jahrtausendwende
herum vollziehe und der auch in der Abbildung ganz deutlich zu erkennen sei. Auf S. 19 des VGHUrteils finde sich auch ein Bezug zum Jahr 2000. Natürlich sei aber in dem Urteil nirgendwo konkret
vermerkt, welcher Zeitraum haargenau gemeint sei, darin stimme er mit seinem Vorredner Oberein.
Augenfallig sei seiner Meinung nach, dass sich in den Jahren zuvor - fast ab dem Jahr 1985 - die
beiden Linien mehr oder weniger parallel entwickelten. Erst davor gebe es noch eine weitere Spreizung; allerdings liege dies nach seinem Verstandnis zu lange zurück. Eklatant sei für ihn die Auseinanderentwicklung, die ab dem Jahr 2002 eingesetzt habe. Das ifo Institut habe Gesprache mit Kam-.
munalvertretern wie den Bürgermeistem der Stadt Kaiserslautern und der Stadt Neuwied geführt, um
Kenntnis Ober die Sachlage zu erhalten und darüber, wie es den Kommunen derzeit gehe. Dabei habe
sich ganz klar der Eindruck herausgebildet, dass der Zeitpunkt, ab dem die Situation untragbar geworden sei, tatsachlich ihren Anfang um das Jahr 2000 herum genommen habe und dass es nicht
generell darum gehe, dass die Soziallasten schon seit den 80er-Jahren stark angestiegen seien.
Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich erinnert an Initiativen im Bundesrat schon ab dem
Ende der 80er-Jahre, die Sozialausgaben halftig vom Bund zu tragen. Das Problem sei auch damals
schon sehr prasent gewesen. Seiner Meinung nach sei das Schaubild so zu interpretieren, dass ein
langfristiger Problemaufwuchs - auch schon vor 1975 - bestehe, dass sich aber eine Problemverscharfung insbesondere in den letzten 15 Jahren vollzogen habe, aber das Problem selbst nicht erst
zu diesem Zeitpunkt begonnen habe. Auch schon zuvor habe es eine Differenzentwicklung um mehrere 100 Millionen Euro gegeben, die zu entsprechenden politischen Diskussionen und Vorschlagen
geführt habe.
Mit Blick auf die Hebesatze pladiere das ifo Institut auch für eine Erhöhung der Nivellierungshebesatze, fokussiere sich aber dabei insbesondere auf die Gewerbesteuer. Auf seine Frage, ob er dies richtig verstanden habe, entgegnet Herr Dr. Ebertz, dazu sei eine konkrete Empfehlung vorhanden.
Auf die Frage des Herrn Sachverständigen Prof. Dr. Junkernheinrich, ob auch zur Grundsteuer
eine Empfehlung vorliege, entgegnet Herr Dr. Ebertz, bei der Grundsteuer sei schon etwas passiert.
Auch sei die Gewerbesteuer dem Aufkommen nach erheblich wichtiger als die Grundsteuer.
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Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich wiederholt, das ifo Institut sehe offenkundig bei
der Grundsteuer keinen Handlungsbedarf. Allerdings sei man derzeit auch dabei, die Grundsteuersatze in vielen Flachenlandern- insbesondere in denen mit großen Finanzkrisen- deutlich zu erhöhen.
Er fragt nach, wie der Vertreter des ifo Instituts die Maßnahme einschatze, den Nivellierungshebesatz
anzuheben und in welchen Gemeindetypen der größte Anpassungsbedarf gegeben sei. Es bestünden
lokal unterschiedliche Anpassungsprozesse.
Herr Dr. Ebertz entgegnet, nach seiner Kenntnis seien die Gewerbesteuersatze bei den kreisfreien
Stadten in Rheinland-Pfalz - im Gegensatz zu den anderen Gemeinden - nicht so sehr unterschiedlich von den durchschnittlichen Hebesalzen in den übrigen westdeutschen Flachenlandem. Anders als
bei der Grundsteuer könne man die Gewerbesteuerhebesatze nicht beliebig in die Höhe schrauben,
da es eine mobile Bemessungsgrundlage sei. Daher rate das ifo Institut auch zu einem moderaten
Anstieg und nicht zu einer Angleichung zu den restlichen Flachenlandern in der Bundesrepublik
Deutschland. Dies müsste vor diesem Hintergrund weniger in den kreisfreien Stadten geschehen als
vielmehr in den restlichen Gemeinden.
Die Frage des Herrn Sachverständigen Prof. Dr. Junkernheinrich, ob in den kleineren Kommunen
insoweit ein größerer Anpassungsbedarf gesehen werde, bejaht Herr Dr. Ebertz.
Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich stellt klar, dies bedeute aber auch, in den Kommunen, die die größeren Deckungslücken und auch die größten Sozialprobleme aufwiesen, würde
dieses Instrument weniger greifen. ln Rheinland,Pfalz bestehe eine ausgepragte Problemkonzentration in den Stadten. Er schaue dabei Richtung Ludwigshafen, Kaiserslautern oder Mainz. Unter den 20
Stadten mit den größten Deckungslücken und den höchsten Kassenkrediten seien nun einmal
10 S!adte aus Rheinland-Pfalz. Damit sei für ihn an der Stelle der Blick nicht immer nur allein auf die
Anhebung eines durchschnittlichen Hebesatzes zu richten; denn dies würde dazu führen, dass der
landliehe Raum die Steuern starker anhebe und dass gerade die großen Stadte tendenziell geschont
worden. Es sei das Ziel, ein Problem zu lösen, und dies sei nur möglich mit einer starkeren horizontalen Umverteilung, was nicht gerade leicht sei.
Herr Dr. Ebertz stimmt dem im Grundsatz zu. Bei den Stadien sei es insoweit sicherlich erforderlich,
noch mehr Ober die Grundsteuer zu agieren, und möglicherweise sei auch bei der Gewerbesteuer
noch ein wenig Luft nach oben. Auf diesem Wege werde auch mehr Geld in den Finanzausgleich hineinkommen und dann auch Ober die horizontale Umverteiluns mehr Geld vorhanden sein. Dies sei der
Wirkungszusammenhang.
Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber schickt voraus, ihr sei derzeit Oberhaupt nicht klar, wie das
ifo Institut unter der Überschrift .Horizontale Aspekte des kommunalen Finanzausgleichs" aufS. 377
des Gutachtens zu der Empfehlung kommen könne, die Normierungshebesatze auf zwei Drittel der
Differenz zum Durchschnitt der westdeutschen Flachenlander, also deutlich Ober das rheinlandpfalzische Niveau hinaus, anzuheben. Wenn sie den kommunalen Finanzausgleich richtig verstanden
habe, habe eine Anhebung der Normierungshebesatze bei gleichbleibender Schlüsselmasse ausschließlich horizontale Effekte; denn wenn man den Normierungshebesatz Ober den Landesdurchschnitt anhebe, worden die finanzstarken Stadte reicher gemacht, als sie tatsachlich seien, und erhielten entsprechend weniger Schlüsselzuweisungen. Sie spreche zunachst einmal von der Situation,
dass keine der Kommunen darauf reagieren werde, dass die Normierungshebesatze heraufgesetzt
würden; denn die Kommunen seien immer noch autonom, und wenn es ansonsten keine Maßnahmen
gebe, ergaben sich allenfalls horizontale Verteilungseffekte. Aber dies gehe aus dem Gutachten so
nicht hervor, sondern es werde lediglich gesagt, dass die Gemeinden die Deckungslücke auffüllen
sollten. Wenn dies nicht geschehe, ergaben sich nur horizontale Umverteilungseffekte zu Lasten der
großen, gewerbesteuerstarken Stadte, die gerade am starksten Trager der Soziallasten seien.
Derzeit liege der Normierungshebesatz allerdings sogar noch unter dem Landesdurchschnitt, und dies
begünstige wiederum die finanzstarken Stadte. Es fanden also horizontale Verteilungswirkungen statt,
die in dem ifo Gutachten allenfalls unter einem vertikalen Aspekt beschrieben seien.
Herr Dr. Ebertz widerspricht der Aussage, dieser Punkt sei in dem Gutachten nicht hinreichend behandelt worden. Stattdessen gehe man im Gutachten tatsachlich davon aus, und es sei explizit so
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gemeint und auch so aufgeschrieben. Es gebe Simulationsrechnungen dazu für beide Fälle, was geschehe, wenn man den Normierungshebesatz anhebe. Das ifo Institut gehe davon aus- und dies sei
auch die Evidenz in anderen Ländern sowie auch zuletzt in Rheinland-Pfalz bei der Grundsteuer -,
dass die Gemeinden darauf reagierten. Dies sei die Prämisse, und es sei auch etwas, worauf man
sich weitestgehend verlassen könne. Dies habe sich immer so gezeigt. Die Empfehlung des ifo Instituts sei so formuliert, dass man davon ausgehe, dass eine Anhebung des Normierungshebesatzes für
die Gemeinden eine bestimmte Signalwirkung hervorrufen werde, da sie sich nur ungern reicher rechnen ließen, als sie tatsächlich seien, und darauf basiere diese Empfehlung.
Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber rnacht deutlich, eine Wirkung werde diese Maßnahme nur
zeigen -dies sehe man auch am Beispiel Thüringen-, wenn man gleichzeitig die Deckungslücke, die
zum Normierungshebesatz bestehe, der angesetzt werden solle, bei der Schlüsselmasse wieder in
Abzug bringe. Nur dann sei das Ganze konsequent. Aber wenn man nur den Normierungshebesatz
Ober den Landesdurchschnitt anhebe, erfolgten dadurch wiederum neue Eingriffe in Verteilungsstrukturen, die von den Kommunen selber nicht so gelebt worden.
Herr Dr. Ebertz vermag diesen Einwand nicht zu teilen. Er sehe nicht, dass die Schlüsselmasse gekürzt werden müsse. Man sei Oberzeugt aufgrund der Evidenz auch aus anderen Ländern, dass es
eine Signalwirkung haben werde, die die Kommunen dazu bringe nachzuziehen, und dies sei Grundlage dieser Empfehlung. Dabei gehe es nicht um eine Verteilungswirkung, die ohnehin kaum stattfinde, unter der Prämisse, dass die Kommunen darauf reagierten.
Herr Prof. Dr. Schwarting (Städtetag Rheinland-Pfalz) möchte wissen, ob er den Vertreter des
ifo Instituts richtig verstanden habe, dass er dem Gewerbesteuerhebesatz jedenfalls keine besonders
hohe Standortrelevanz zuerkenne.
Des Weiteren wünscht er zu erfahren, ob Herr Dr. Ebertz bei den Nivellierungshebesätzen auch die
Sekundäreffekte berücksichtigt habe, die sich dadurch ergäben, dass die Umlageverbände dadurch
höhere Grundlagen erhielten. Natürlich seien nivellierte Hebesätze - einmal negativ formuliert - ein
Druckmittel oder aber - einmal positiv formuliert - ein Anreiz, um die Hebesätze zu erhöhen. Dies
würde aber in das Jahr 2014 fallen, das kein besonders gutes Jahr für Steuererhöhungen sei.
Darober hinaus basierten sehr viele KEF-Verträge auf der Anhebung der Grundsteuer und den erzielten Mehreinnahmen, die aber bei einer Erhöhung der nivellierten Hebesätze den Kommunen- jedenfalls zum Teil - indirekt wieder genommen würden. Somit müssten all diese KEF-Verträge dann wieder neu ausgehandelt werden.
Herr Dr. Ebertz betont, das ifo Institut kenne sehr wohl die Standortrelevanz der Gewerbesteuer und
sei damit sehr vertraut. Dies finde auch seinen Niederschlag in dem Gutachten; allerdings herrsche in
Rheinland-Pfalz insgesamt bei den Finanzen eine Ausnahmesituation, und zwar sowohl auf kommunaler Ebene als auch auf Landesebene. Das ifo Institut sei für gewöhnlich nicht dafür bekannt, Steuererhöhungen das Wort zu reden. Aber außergewöhnliche Situationen erforderten außergewöhnliche
Maßnahmen, und auch der VGH habe in seinem Urteil die maximale Anstrengung und den Beitrag der
Kommunen angemahnt.
Bei der Grundsteuer B habe sich schon etwas bewegt, zum Teil wegen des KEF, zum Teil wegen der
Normierungshebesätze. Bei der Gewerbesteuer sei dies bisher nicht augenfällig gewesen, obgleich in
diesem Bereich in wesentlich größerem Umfang als bei der Grundsteuer Einnahmen zu erwirtschaften
seien. lrgendwo müsse das Geld schließlich herkommen. Insofern erscheine dies als eine geeignete
Maßnahme.
Die Gewerbesteuer sei eine wichtige Steuer, über die die Kommunen die Entscheidungsgewalt hätten.
Sicherlich müsse man darauf achten, den Bogen nicht zu überspannen, um nicht das Kapital und das
Gewerbe zu vertreiben. Deswegen spreche das ifo Institut auch von einer moderaten Anhebung. Die
Empfehlung einer Anhebung des Normierungshebesatzes sei sozusagen als ein Mittel zu verstehen,
um vonseilen des Gesetzgebers nachzuhelfen, um diese Anspannung zu erreichen.
Herr Prof. Dr. Schwarting berichtet von seiner Tätigkeit als Kammerer in einem anderen Bundesland, in dem ein sehr gewerbesteuerstarker Betrieb ansassig gewesen sei. Es werde niemanden über-
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raschen, dass man mit solch dominierenden Betrieben Ober die Hebesatzpolitik rede und dass man
den leisen Hinweis bekomme, dass der Ausbau von Standorten durchaus flexibel sei. Manchmal
reichten die Ober das ganze Land gelegten Betrachtungen und theoretischen Formulierungen eben
nicht aus, sondern man müsse mehr in die Tiefe gehen, um diese Dinge beleuchten zu können.
Im Übrigen verweise er darauf, dass es eine Stadt in Rheinland-Pfalz mit einem sehr niedrigen Gewerbesteuerhebesatz gebe und dass diese Stadt auch gar keinen höheren Hebesatz brauche, weil
außerordentlich hohe Gewerbesteuerzahlungen erfolgten.
Herr Dr. Ebertz beteuert erneut, das ifo Institut sei sich Ober diese Wirkungen durchaus im Klaren,
und dies finde auch Ausdruck in dem Gutachten. Das ifo Gutachten unterstreiche an vielen Stellen,
dass die kommunale Autonomie gefördert werden solle. Wenn sich Ober solche Verhandlungen andere Mittel ergaben, wie man das Steueraufkommen steigern könne, ohne den Hebesatz zu erhöhen,
dann sollten die Kommunen diese Möglichkeiten unbedingt wahrnehmen.
Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich halt vorab fest, dass in diesem Raum - auch
einschließlich der Kommunalen Spitzenverbande - Konsens darOber herrsche, dass als Beitrag der
Kommunen auch eine Hebesatzerhöhung durchaus relevant sei, um die strukturelle LOcke zu schließen.
Zu der lokal differenzierten Wirkung normierter Hebesatze führt er aus, Herr Dr. Ebertz habe sich zu
Recht auf den Anreizeffekt bezogen, der mit einer Hebesatzerhöhung verbunden sei. Wenn eine Differenz bestehe zwischen normiertem Hebesatz und tatsachlichem Hebesatz, bestehe auch ein Anreiz
dazu, sich anzupassen, dies allerdings lokal unterschiedlich: Sei der Ist-Hebesalz einer Kommune
niedriger als der normierte Hebesatz, werde ihr im Finanzausgleich mehr Geld angerechnet, als sie
tatsachlich an Einnahmen habe. Die Kommune ziehe nach, erhöhe also den Hebesatz, damit sie das
Geld auch wirklich in der Kasse habe. Sie könne dann ihre Hebesatze erhöhen und Mehreinnahmen
erzielen, ohne dass ihr der Finanzausgleich mehr Geld wegnehme, weil nur der normierte Hebesatz
herangezogen werde.
Sei der Ist-Hebesalz hingegen höher als der normierte Hebesatz, was haufig in größeren Stadten in
anderen Bundeslandern der Fall sei, werde ein Teil nicht berücksichtigt. Kritiker sprachen in diesem
Fall manchmal von einer schwarzen Kasse. Die Kommunen dürften einen hohen Hebesatz haben,
aber der Finanzausgleich nehme ihnen nicht sofort alles weg. - ln diesem Spannungsfeld bewege
man sich mit den Anreizeffekten.
ln Rheinland-Pfalz bestehe nun die Besonderheit, dass es einen einheitlichen Hebesatz gebe, aber
eine sehr differenzierte Hebesatzlandschaft Die kleineren Kommunen hatten niedrigere Hebesatze,
hatten somit einen größeren Anreiz nachzulegen, und die größeren Kommunen, die sich schon nahe
an dem Nivellierungssatz befanden, hatten kleinere Anreizeffekte. Dies könne mit Blick auf das
Schließen der Deckungslücke noch nicht die alleinige Lösung sein; denn man müsse diese differenzierten Wirkungen mit im Blick haben. Insofern würde er der Enquete-Kommission empfehlen, im
nachsten Jahr einmal Ober einen guten Mix aus Grundsteuer und Gewerbesteuer nachzudenken. Am
Anfang habe man nur Ober die Grundsteuer nachgedacht und die Gewerbesteuer weitgehend ausgeklammert. Wenn er sich recht erinnere, sei auch in den Papieren des Innenministeriums die Grundsteuer priorisiert worden. Im ifo Gutachten hingegen liege das Schwergewicht auf der Gewerbesteuer.
Wenn man sich eine bundesweite Hebesatzkarte anschaue, steche Nordrhein-Westfalen ganz deutlich heraus. Es sei ein richtiges Hochsteuerland, das nun auch bei der Grundsteuer nachziehe. Dies
würde er für Rheinland-Pfalz jedoch nicht empfehlen, da die Standortqualitat nicht so gut sei, dass
man so hohe Hebesatze nehmen könne wie in vielen prosperierenden Regionen Süddeutschlands.
Man müsse vorsichtig sein und dürfe den Bogen nicht überspannen. Wenn man den Ruf habe, ein
Hochsteuerland zu werden, könne dies standortpolitisch auch kontraproduktiv wirken, einmal ungeachtet dessen, dass die Hebesatze ein wesentliches Instrument seien.
Herr Dr. Ebertz stimmt den Ausführungen seines Vorredners zu und merkt erganzend an, grundsatzlieh gebe es aus finanzwissenschaftlicher Sicht auch gute Gründe, die dafür sprachen, dass in kleinen
Kommunen der Steuersatz nach einer mobilen Bemessungsgrundlage - zum Beispiel die Gewerbesteuer- höher sei als in großen Gebietskörperschaften. Dies liege daran, dass in den Ballungsrau-
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men wesentlich mehr Produktivität herrsche und dort das größere Steueraufkommen generiert werden
könne. Darober hinaus gebe es aus den verschiedensten Landern Evidenz dafür, dass kleine Kommunen starker in einen Steuerwettbewerb eintraten und sich gegenseitig ,herunter konkurrierten" oder
auch in Konkurrenz zu den größeren umliegenden Städten traten. Dies sei aus Landessicht als einer
globalen Sicht in Rheinland-Pfalz Oberhaupt nicht sinnvoll; denn wo in Rheinland-Pfalz letzten Endes
ein Unternehmen angesiedelt sei, sei aus Landessicht völlig egal. Aber wenn dadurch das gesamte
Steueraufkommen sinke, sei dies ein Problem, das sich dadurch vermeiden ließe.
Herr Sachverständiger Metzger weist darauf hin, die Diskussion bewege sich nicht im luftleeren
Raum, sondern es gehe dabei um konkrete Zahlen. Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich
habe bereits auf die Brüche in der Sozialausgabenentwicklung auch angesichts der Regressionsanalyse hingewiesen. ln dieser Enquete-Kommission seien mittlerweile drei Zahlen im Gespräch, wenn es
darum gehe, die DeckungslOcke zu quantifizieren: Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber habe von
einem Finanzierungsdefizit in Höhe von 700 Millionen Euro gesprochen, Herr Sachverständiger Prof.
Dr. Junkernheinrich in der letzten Sitzung von einem Finanzierungsdefizit von rund 900 Millionen Euro+, und aufgrund der Nachschau der Tabelle aus dem ifo Gutachten ergebe sich, dass die Diskrepanz bei den Sozialausgaben bis zu 1 ,4 Milliarden Euro betragen könne. Des Weiteren werde irgendwo auch eine Zahl von 1,1 Milliarden Euro genannt. Das Gutachten habe sich ausführlich mit der Finanzsituation der Kommunen in Rheinland-Pfalz beschäftigt. Er fragt, in welcher Größenordnung der
Vertreter des ifo Instituts nun das Finanzierungsdefizit beziffern würde.
Bislang habe man intensiv Ober Einnahmenverbesserungen auf Seiten der Kommunen diskutiert. Es
gebe aber drei Ebenen, die Ober die Finanzmasse der Kommunen zu entscheiden hatten, nämlich der
Bund, die Länder und die Kommunen selbst. Jede Ebene müsse ihren Beitrag dazu leisten. Ein Finanzierungsdefizit in Höhe von 900 Millionen Euro, wie es von dem Sachverständigen Prof.
Dr. Junkernheinrich berechnet worden sei, sei in der letzten Sitzung relativ konsensfähig gewesen.
Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber verneint diese Aussage ebenso wie auch andere Mitglieder
dieser Enquete-Kommission. Dazu habe sie in der letzten Sitzung nichts gesagt.
Herr Sachverständiger Metzger entgegnet, jedem sei es unbenommen, dass ihm die späte Erkenntnis des Widerspruchs gekommen sei.
Wenn man jedoch von Maßnahmen unterschiedlicher Ebenen spreche, halte er es für erforderlich zu
klaren, in welcher Ausgangslage man das Finanzierungsdefizit einstufe.
Im Übrigen merkt er an, hatten SPD und die GRÜNEN im Vermittlungsausschuss das Steuerabkommen mit der Schweiz nicht abgelehnt, hatte das Land Rheinland-Pfalz im kommenden Jahr Mehreinnahmen erzielt wie andere Bundesländer auch.
Herr Dr. Ebertz vermag eine Zahl von 1,1 Milliarden Euro oder 1,4 Milliarden Euro im Zusammenhang
mit dem vom ifo Institut erstellten Gutachten nirgendwo zu erkennen. Mit dieser Zahl habe das
ifo Institut nichts zu tun. Vielmehr werde in dem Gutachten ausgeführt, wie man aus finanzwissenschaftlicher Sicht die gesamte Problemlage beurteile. Dabei werde der Bund explizit ausgeklammert;
denn es handele sich um ein Landesgesetz, sodass man den Bund nicht direkt mit behandeln könne.
Insoweit verweise er nur darauf, dass das Land seine eigenen und auch die Interessen der Kommunen so gut wie möglich beim Bund vertreten müsse.
Generell gehe es zunachst einmal nur um ein Land und seine Kommunen. Aus finanzwissenschaftlicher Sicht stelle sich die Frage, wie man Aufgaben, Ausgaben und Einnahmen auf diesen beiden
Ebenen aufteilen könne. Eine Aufteilung der Ausgaben zwischen diesen beiden Ebenen könne dann
als optimal angesehen werden, wenn der zusatzliehe Nutzen eines weiteren ausgegebenen Euro auf
einer der beiden Ebenen genauso groß sei wie auf der anderen Ebene. Nur so könne erreicht werden,
dass ein ausgegebener zusatzlicher Euro mehr auf der kommunalen Seite oder auf der Landesseite
einen größeren Nutzen beim BOrger erzeuge. Dies sei die bestmögliche Situation.
Die Einnahmenerzielung des Staates sei grundsatzlieh mit Kosten verbunden. Dabei gehe es unter
anderem um die Abwanderung von Kapital, um Arbeitslosigkeit oder um lnvestitionsrOckgang, wenn
die Einnahmen in Schulden bestünden, was im Prinzip nur zeitlich versetzte Einnahmen darstellten,

-6-

11. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 14. Dezember 2012
-Öffentliche Sitzung-

die dann zu hohen Zinslasten und einer gewissen Manövrierunfahigkeit führen könnten. Wenn man
sich die Einnahmenseite anschaue. gehe es darum, dass die zusatzliehen Kosten eines Euro mehr an
Einnahmen auf der Seite der Kommunen und auf der Seite des Landes ebenfalls ausgeglichen sein
sollten; denn nur so bestehe eine Situation, in der man vonseilen der Kommunen oder vonseilen des
Landes nicht mehr günstiger an das Geld herankommen könne. Dies sei die theoretische Ausgangslage.
Derzeit bestehe die Situation, dass die Ausgaben im Prinzip nicht zu bewerten seien. Zwar gebe es
einige wissenschaftliche Ansatzpunkte dazu, aber sie seien zu weit hergeholt und sicherlich nicht operabel. Man kenne nicht den tatsachlichen zusatzliehen Nutzen beim Bürger, den eine Ausgabe hervorrufe; insofern könne man dies auch nicht weiter verfolgen.
Die Einnahmenseite könne man bewerten unter der Pramisse, dass die Ausgaben gleichbleibend,
also sakrosankt seien. Damit könne man erkennen, wie hoch die zusatzliehen Kosten bei der
Einnahmenerzielung seien.
ln Rheinland-Pfalz bestehe das Problem, dass die Kosten auf beiden Ebenen extrem hoch seien.
Beiden Ebenen gehe es finanziell nicht gut. Das Land sei hoch verschuldet, und die Kommunen seien
zunehmend noch höher verschuldet, allerdings differenziert nach den unterschiedlichen Gemeindetypen. Aus finanzwissenschaftlicher Sicht habe aber das Land Oberhaupt keine eigenen Möglichkeiten,
um Einnahmen zu erzielen -dies resultiere aus dem Föderalismus in Deutschland -, außer über die
Aufnahme von Schulden. Es gebe keine nennenswerten Steuereinnahmen des Landes, die ein großes Aufkommen generieren könnten.
Herr Sachverständiger Metzger merkt dazu an, die Lander hatten Ober die Gemeinschaftssteuern
einen verbrieften Anteil an großen Steuervolumina.
Herr Dr. Ebertz bekraftigt, das Land habe als einen großen Zugang zu eigenem Geld keine Möglichkeiten, einmal abgesehen von der Aufnahme von Schulden, und dies sei eine enorm !eure Einnahmemöglichkeit mit Zusatzkosten eines jeden weiteren Eures an Einnahmen. Insofern liege bei den
Kommunen die Vermutung nahe, dass auf kommunaler Seite durch die Möglichkeit eigener Steuereinnahmen diese Zusatzkosten deutlich niedriger lagen. Dies werde im Falle von Rheinland-Pfalz
durch die gelieferten Zahlen auch bestatigt, dass sich namlich die Hebesatze mitunter deutlich unterhalb der Referenzlander in Westdeutschland bewegten. Daher rühre auch die Stoßrichtung des Gutachtens einer Erhöhung der Hebesatze, Ober die schon diskutiert worden sei. Dies sei die finanzwissenschaftliche Begutachtung der Situation durch das ifo Institut, die dem neuesten Stand entspreche.
Es existierten zwei sehr schlecht bestückte Ebenen, das Geld falle nicht vom Himmel, und irgendwie
müsse man es sinnvoll verteilen. Man könne das Geld nicht drucken, daher müsse man einen Weg
finden, mit dem beide Ebenen möglichst gut zu Recht kommen könnten. Insofern sei eine Gleichentwicklung gewünscht, die man im Großen und Ganzen auch als gegeben ansehe.
Das VGH Urteil bestatige, dass die Symmetrie nicht wirklich gestört sei; allerdings werde angemerkt,
dass sich bei den Sozialausgaben eine starke Auseinanderentwicklung vollzogen habe, die begründe,
dass ein Eingreifen des Landes notwendig werde. Das entsprechende Kapitel im Gutachten stelle
einzig und allein darauf ab, diese Forderung des Verfassungsgerichtshofs in Zahlen auszudrücken. An
dieser Stelle weise er klar darauf hin, dass das ifo Institut - anders als Herr Sachverstandiger Prof.
Dr. Junkernheinrich und Frau Sachverstandige Prof. Dr. Farber- nicht eine Deckungslücke in diesem
Sinne berechnet habe, sondern mit einem anderen Ansatz an die Sache herangehe. Das ifo Institut
habe die Argumentation, die er bereits dargelegt habe, so gelesen, dass es einen Strukturbruch gebe,
der sich auch in den Zahlen verifizieren lasse und den man quantifiziert habe. Das Ergebnis sei eine
Zahl zwischen 77 Millionen Euro und 79 Millionen Euro an zusatzlichem Aufwuchs, der in der Zeit
zwischen 2002 und 2008 jahrlieh entstanden sei durch diesen Strukturbruch. Dies habe die Rechnung
ergeben, und es sei auch in der durch das ifo Institut nachgereichten Stellungnahme noch einmal
explizit quantifiziert worden. Dies sei die eine lnterpretationsmöglichkeit.
Alternativ dazu werde in der Stellungnahme noch eine andere Interpretationsmöglichkeit dargestellt.
Wenn man die reinen jahrliehen Aufwuchsraten betrachte, wie sie sich aus der Abbildung aufS. 72 ff.
ergaben, sehe man, dass gerade in einem einzigen Jahr der wesentliche Teil des Aufwuchses stattfinde, der sich- allein quantifiziert- auf einen Betrag von ca. 235 Millionen Euro belaufe.
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Herr Abg. Licht stellt fest, man sei nun erneut bei der Grundsatzdiskussion angelangt, dass das Land
ein Einnahmenproblem habe, aber kein Ausgabenproblem.
Herr Dr. Ebertz erwidert dazu, dies habe er niemals so gesagt.
Herr Abg. Licht vertritt die Auffassung, nach der Ertauterung des Vertreters des ifo Instituts hatte der
Verfassungsgerichtshof zu einem völlig anderen Urteil kommen müssen.
Im Sozialbereich gebe es seit Bestehen der Sozialgesetze auch Landesbeteiligungen. Das Land habe
vor einigen Jahren beschlossen, die Höhe seiner Beteiligung am zukünftigen Aufwuchs auf 2 % zu
reduzieren. Dieser Beschluss habe dazu geführt, dass für die Kommunen anstatt einer damaligen
25 o/oigen Beteiligung jetzt nur noch eine Beteiligung von 13,48 % beim SGB VIII dabei herauskomme.
Die LOcke, die dadurch entstehe, müsse die Kommune selbst finanzieren. Dieser Prozess sei in vielen
Bereichen im ifo Gutachten analysiert und als Bruch geschildert worden; denn nicht umsonst stünden
die Kommunen ab dieser Zeit viel schlechter da. Sie könnten mit dem, was ihnen als Zuweisungen in
Form von Einnahmen zufließe, ihre Ausgaben nicht mehr decken. Diese Schere gehe immer weiter
auseinander.
Wenn ein Einnahmenproblem des Landes tatsachlich gegeben sei, dann mosse sich das Land doch
einmal Gedanken machen, ob es sich nicht in seinen Ausgaben den Einnahmen anpassen könne.
Dies tue jede Privatperson, wenn sie nicht von Kassenkrediten leben wolle. Wenn das Gutachten zu
dem Ergebnis komme, dass das Land ein Einnahmenproblem habe, dann müsse es auch erktaren,
wie man die Ausgabensituation im Land in den Griff bekommen könne.
Im Gutachten werde des Weiteren vorgeschlagen, die Zweckzuweisungen deutlich zu reduzieren, und
es werde die Empfehlung abgegeben, den Finanzausgleich auch von den konsumtiven Zweckzuweisungen zu entlasten. Er bittet um eine Ertauterung dazu.
Herr Vors. Abg. Henter nimmt Bezug auf die Aussage des Sachverstandigen Prof.
Dr. Junkernheinrich, der in der letzten Kommissionssitzung die Deckungstocke mit 900 Millionen Euro
beziffert habe. Das ifo Institut habe immer Wert gelegt auf die Feststellung, keine Deckungslücke berechnen zu wollen, sondern eine angemessene Finanzierung der Kommunen sicherzustellen.
ln Rheinland-Pfalz bestehe die Situation, dass sich die Kassenkredite auf 6 Milliarden Euro beliefen,
die spiegelbildlich aus einer Deckungstocke resultierten und die zu 95 % aus Pflichtaufgaben herrührten. Die Kassenkredite seien also faktisch vorhanden. Er als Nichtstatistiker bittet um eine Erktarung
zu der Frage, woher die Kassenkredite kamen, wenn doch angeblich überhaupt keine DeckungslOcke
bestehe.
Herr Sachverständiger Metzger wiederholt die Aussage von Herrn Dr. Ebertz, das ifo Gutachten,
das im Auftrag der Landesregierung erstellt worden sei, komme mit Hilfe der Regressionsanalyse ab
dem Jahr 2002 auf eine gemittelte Deckungslücke von jahrlieh 77 Millionen Euro. Um den Zeitraum
von 2002 bis 2010 korrekt abzubilden, müsste man die Zahl von 77 Millionen Euro mit neun multiplizieren und erhalte 693 Millionen Euro. Wenn man noch die Jahre 2011 und 2012 mit einbeziehe, ergebe sich eine Zahl von 854 Millionen Euro.
Herr Dr. Ebertz ertautert, die Zahl von 700 Millionen Euro sei nicht mit neun zu multiplizieren, sondern
die Zahl sei - unter Einbeziehung des Bruchs ab dem Jahr 2002 -auf der Grundlage von Zahlen bis
2008 berechnet und insofern mit sieben zu multiplizieren. Wenn man den Zeitraum ausdehne, werde
sie sich schatzungsweise ohnehin absenken, aber dies sei aktuell nicht belegt.
Hinsichtlich der Ausgabensituation im Land Rheinland-Ptatz könne er im Großen und Ganzen seinen
Vorrednern zustimmen. Das ifo Institut habe niemals behauptet, dass es diesbezogtich kein Problem
gebe. ln der Zusammenfassung werde sogar in dem Gutachten darauf hingewiesen, dass im ganzen
Land auf beiden Ebenen dringend versucht werden müsse, Ausgaben und Einnahmen in Einklang zu
bringen. Diese Forderung sei aus finanzwissenschaftlicher Sicht geradezu selbstverstand lieh, es sei
aber in Rheinland-Ptatz offensichtlich auf beiden Ebenen noch nicht gelungen.
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Das ifo Institut bestreite keineswegs, dass es eine Deckungslücke gebe, und er habe auch nie behauptet, dass sie nicht ausgerechnet werden könne. Bei einer globalen Sichtweise der Dinge müsse
eigentlich auch der Bund mit hineingenommen werden; da aber an dieser Stelle nicht über den Bund
entschieden werden könne, sei dies nicht zweckdienlich. Die gesamten Ausführungen über den zusatzlichen Nutzen und die zusatzliehen Kosten der Einnahmengenerierung galten jedoch selbstverstandlieh genauso auch für den Bund. Für eine optimale Situation müssten diese Indikatoren auf
kommunaler, auf Landesebene und auf Bundesebene gleich sein.
Die Deckungslücke bei den Kommunen bestehe unbestrittenermaßen, aber auch beim Land sei eine
schlechte finanzielle Situation gegeben. Die Schulden des Landes seien gigantisch hoch und schon
Ober einen viel Iangeren Zeitraum vorhanden als bei den Kommunen. Insbesondere wenn die Schuldenbremse in der Landesverfassung greife, könne das Land das Geld nicht drucken. Es sei der Ansatz des ifo Instituts, dass Land und Kommunen gemeinsam mit dieser extrem problematischen Situation klarkommen müssten. Auf beiden Ebenen sei kein Geld vorhanden, und dies bedeute zuallererst
einmal, dass man seine Ausgaben in den Griff bekommen müsse und ansonsten auch Oberprüfen
müsse, ob man nicht auf anderen Wegen noch mehr Einnahmen generieren könne. Aber das Problem
sei sicherlich vorrangig auf der Ausgabenseite zu lösen. Allein auf der Einnahmenseite werde man
keine Lösung erzielen können. Aber dies sei auch nicht Teil des kommunalen Finanzausgleichs, sondern es sei die generelle Politik.
Zu der Empfehlung des ifo Instituts, die Zweckzuweisungen zu reduzieren, führt er aus, Zweckzuweisungen seien immer ein Eingriff in die kommunale Autonomie. Insbesondere in Rheinland-Pfalz bestehe ein Katalog von 13 verschiedenen Tatbestanden. Dies erscheine sehr viel und stelle darüber
hinaus einen harten Eingriff dar, wenn genau vorgeschrieben werde, wofür die Kommunen wie viel
Geld erhielten. Hinzu komme, dass das Geld bei verschiedenen Stellen beantragt werden müsse, und
auch dies erscheine sehr kostspielig. Wenn man dies an einer einzigen Stelle zentrieren würde, ließen
sich dadurch sicherlich einige Euro sowohl auf kommunaler Seite bei der Antragstellung als auch auf
Landesseite bei der Antragsbearbeitung einsparen. Somit erhielten die Kommunen auch wieder eine
starkere Autonomie, die nach Meinung des ifo Instituts besonders wichtig sei; denn je mehr die Kommunen das Gefühl hatten, tatsachlich noch Herr darober zu sein, wofür sie ihr Geld ausgaben und
woher sie es erhielten, desto starker richteten sie ihr Handeln darauf aus, vernünftig mit dem Geld
umzugehen. Diese Sichtweise bestatige sich immer wieder. Daher spreche das ifo Institut auch die
Empfehlung aus, die Zweckzuweisungen - vor allen Dingen den Tatbestanden nach und auch der
Menge nach - so weit wie möglich zu reduzieren; denn gerade die konsumtiven Zweckzuweisungen
hatten aus finanzwissenschaftlicher Sicht nichts darin verloren. Wenn Zweckzuweisungen vom Land
an die Kommunen getatigt würden, resultierten sie finanzwissenschaftlich gesehen gerechtfertigterweise aus einer Lenkungsfunktion des Landes heraus, wenn etwa die Kommunen aus verschiedenen
Gründen nicht optimal agierten, weil sie zu klein seien, weil es zu externen Effekten zwischen den
Kommunen komme oder aus anderen Gründen. Diese Rechtfertigung eines lenkenden Eingriffs sei
aber bei den konsumtiven Zweckzuweisungen, die in Rheinland-Pfalz bestünden, eigentlich nie gegeben. Insofern ware dieses Geld sicherlich besser aufgehoben, wenn man es in die Schlüsselzuweisung B2, also in den Kern des Finanzausgleichs, Oberführen würde, damit das Geld -auch mit Blick
auf einen besseren Soziallastenansatz - möglichst sachgerecht verteilt werden könne und damit vor
allen Dingen die Finanzkraft und der Finanzbedarf berücksichtigt würden, sodass unterm Strich tatsachlich auch die bedürftigsten Kommunen mit der geringsten Finanzkraft das Geld erhielten.
Herr Sachverständiger Zeiser bringt seine Sorge darüber zum Ausdruck, dass zum Thema "Deckungslücke" einiges in Vergessenheit gerate. Die Kassenkredite der Kommunen seien nicht erst Ober
die letzten zehn Jahre entstanden, sondern in den Stadien schon Anfang der 90er-Jahre. Die Kommunalen Spitzenverbande hatten deshalb immer wieder eine Fortschreibung des Kommunalberichts
durch das Innenministerium gefordert, dies sei aber über viele Jahre hinweg nicht geschehen; denn
die Konsequenz aus einer solchen Maßnahmeware eine Diskussion um den Finanzausgleich gewesen.
Nach einer Untersuchung des Deutschen Stadte- und Gemeindebundes in Berlin liege einer der
Gründe für das Entstehen der kommunalen Kassenkredite in der Tatsache, dass die kommunalen
Aufgaben, die den Kommunen vom Bund Obertragen worden seien, bis zur Deutschen Einheit weitestgehend durch Angleichungen bei den Steuerzuflüssen finanziert worden seien, was ab der Deut-
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sehen Einheit nicht mehr erfolgt sei. Diese Zufiüsse seien meistens Ober Einkommensteueranteile
realisiert worden.
ln den letzten Jahrzehnten seien, wenn es Steueranderungen gegeben habe, die Ersatzsteuerzufiüsse bei der Gewerbekapitalsteuer oder bei der Grunderwerbsteuer in der Flache verteilt worden und
nicht mehr bei den Kommunen, die das Geld verloren hatten. Als ehemaliger Kammerer der Stadt
Ludwigshafen könne er berichten, dass im Jahr 1990 der Einkommensteueranteil der Stadt noch bei
8,3% gelegen habe, wahrend er im Jahr 2010/2011 nur noch 3,8% betrage. Dies entspreche einem
Verlust in Höhe von 60 Millionen Euro. Das bedeute, die Stadt Ludwigshafen hatte eigentlich gar kein
strukturelles Defizit, wenn diese Verschiebungen der Zufiüsse aus den Anteilen an der Einkommensteuer- und im Übrigen auch an der Umsatzsteuer als ein Teilersatz für die weggefallene Gewerbekapitalsteuer - nicht so eingetreten waren. Deshalb sei die aktuelle Debatte sehr schwierig. ln der
Enquete-Kommission wOrden immer nur einzelne Elemente betrachtet und nicht das, was sich in der
Gesamtentwicklung vollzogen habe.
Zu den Nivellierungssatzen der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer merkt er an, die CDU
habe in ihrem Eckpunktepapier für eine Reform des kommunalen Finanzausgleichs unter Punkt 4. b}
die Zahl des Rechnungshofs in Höhe von rund 145 Millionen Euro übernommen, die dadurch angeblich aktiviert werden könnten. Dies sei eine sehr gefahrliehe Debatte. Als er noch Kammerer einer der
gewerbesteuerstarksten Stadte in Rheinland-Pfalz gewesen sei, hatte er sehr gern den Gewerbesteuerhebesatz erhöht, wenn es nicht die "Willkür der Organschaft"' geben würde, die steuerlich zulassig
sei. Die meisten Gewinner-Unternehmen saßen entweder in Kommunen im Osten oder in Kommunen
mit viel niedrigeren Hebesalzen als in den deutschen Stadien. Die großen Unternehmen seien bis zu
einem gewissen Grade an dieser Stelle empfindlich, das bedeute, sie könnten durch eine Änderung
der Organschaft sehr schnell die steuerlichen Zufiosse verandern.
Wenn die Stadt Ludwigshafen die Gewerbesteuerhebesatze gegen die Entscheidung eines großen
Unternehmens angehoben hatte, waresie steuerlich so viel schlechter gestellt worden, dass sie einen
so hohen Anteil an der Schlüsselzuweisung B2 hatte bekommen müssen, dass die anderen deutlich
verloren hatten. Dies sei der Verteilungseffekt, der in der Realitat eintrete. Deshalb halte er es an dieser Stelle für sehr gefahrlich, die Hebesatze unbegrenzt anzuheben. Dies sei nicht möglich, weil die
Wirtschaftsstruktur eines Landes sowie die steuergesetzlichen Möglichkeiten dabei eine bestimmte
Rolle spielten. Wenn die Stadt Ludwigshafen den Gewerbesteuerhebesatz angehoben hatte, hatte
das Land die Auswirkungen in der Schlüsselzuweisung B2 gespürt.
Herr Dr. Ebertz betont ausdrücklich, ihm sei durchaus bewusst, dass dieser Bogen nicht Oberspannt
werden dürfe.
Herr Schartz (Landkreistag Rheinland-Pfalz) fügt mit Blick auf den steuerlichen Aspekt hinzu, in
einer globalisierten Weit müsse man damit rechnen, dass Unternehmen auch in andere Lander abwanderten. Daher begrOßt er es ausdrücklich, dass in der Debatte nicht immer nur das Thema der
Einnahmen fokussiert werde, sondern nun auch verstarkt die Ausgabenseite in den Blick genommen
werde.
Wenn die Landesregierung dem Landtag einen Gesetzentwurf zur Reform der Kommunalfinanzen
vorlege, worden sicherlich auch die damit verbundenen Kosten angesprochen sowie eine Gesetzesfolgenabschatzung durchgeführt. ln der Enquete-Kommission werde man insoweit nicht umhinkommen, dem Land auch einen gewissen Kostenrahmen mit auf den Weg zu geben, wenn sie ihre Arbeit
ernst nehme. Er sei der Meinung, das ifo Institut müsse ebenso wie auch alle anderen die Zahlen auf
den Tisch legen und eine gewisse verifizierbare Größe nennen. Dies gehöre mit zu der Wahrheit dazu. Nur strukturell zu argumentieren, werde auch dem Landtag nicht genügen können.
Wenn es Steuerverschiebungen innerhalb des Landes oder der Gebietskörperschaftsgruppen gebe,
müsse man sich als Landrat einer landliehen Region auch einmal die Frage stellen, ob dies nicht auch
unter dem Gesichtspunkt der Demografie zu betrachten sei. Wenn die Grundsteuern A und B ins Unermessliche angehoben wOrden, worden dadurch die Grundstockslasten verteuert, neben den hohen
Beitragen, die ohnehin schon fiachenbezogen zu bezahlen seien. Dadurch würden die GrundstOcks1

Mit Schreiben vom 10.01.2013 durch "gewillkOrte Organschaft" ersetzt.
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eigentomer bzw. junge Familien vergramt, und dies führe auch zu Problemen mit den Unternehmen.
Die Unternehmen seien durchaus fiexibel, beschwerten sich aber Ober die Kosten. Die Kommunen
müssten aufpassen, nicht einerseits die Steuern ,.hochzujubeln" und andererseits den
Demografieansatz zu senken, der mit den Drei-Jahres-Nivellierungen bei der Schlüsselzuweisung A
festgeschrieben sei, und auf diese Weise eine Schieftage herbeizuführen. Er möchte wissen, wie man
unter demografiespezifischen Gesichtspunkten mit den kommunalen Steuern umgehen könne. Dies
betreffe nicht nur die Gewerbesteuer, sondern auch die grundstücksbezogenen Steuern in diesem
Bereich.
Des Weiteren kommt er auf das Thema der Soziallasten und eines Spitzenausgleichs zu sprechen.
Auch das ifo Institut habe einen Spitzenausgleich angesprochen, wobei allerdings die Berechnungen
in dem Gutachten nicht auf die letzten beiden Jahre bezogen gewesen seien. Vor diesem Hintergrund
möchte er wissen, wie es bezOglieh der Jahre 2011 und 2012 aussehe. Wenn der Soziallastenansatz
anders gewahlt wurde und der Spitzenausgleich ganz abgeschafft wurde, ergebe sich ein vollstandig
anderes Bild. Er bittet um Darstellung, wie sich diese Verschiebungen auf das Umschichtungsvolumen
auch mit Blick auf das Verhaltnis zwischen Stadt und Land auswirkten.
Herr Dr. Ebertz entgegnet, die Berechnungen zum Soziallastenansatz für die Jahre 2011 und 2012
seien nicht möglich gewesen, da dem ifo Institut keine entsprechenden Daten vorgelegen hatten. Die
vorliegenden Berechnungen basierten auf dem Finanzausgleich 2010, und darin sei im Detail dargestellt, wie sich empfohlene Veranderungen auf die verschiedenen Gebietskörperschaftstypen auswirkten.
Auf die Frage des Herrn Schartz, ob das ifo Institut insoweit von einer Umverteilung zugunsten der
Landkreise und zu Lasten der Stadte ausgehe, erwidert Herr Dr. Ebertz, nach den Berechnungen des
ifo Instituts fiieße mehr Geld in den Finanzausgleich, das dann komplett dem Soziallastenausgleich
zugutekommen solle. insofern komme es weniger zu großen Umverteilungseffekten zwischen den
einzelnen Gebietskörperschaftstypen als vielmehr dazu, dass mehr Geld für die Landkreise verfügbar
sei.
Zu den Auswirkungen der Grundsteuern auf die demografische Entwicklung sowie zu dem angesprochenen Problem der Gewerbesteuer merkt er erneut an, diese Probleme seien dem ifo Institut durchaus bewusst. Einige Wissenschaftler aus dem Gutachterteam hatten wissenschaftliche Stellungnahmen insbesondere zu den Auswirkungen von Kapitalsteuererhöhungen veröffentlicht. Das ifo Institut
habe sich schwer damit getan, eine Steuererhöhung zu empfehlen; aber mit Blick darauf, wie sich die
aktuelle Lage in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu den restlichen westdeutschen Flachenlandern darstelle, sowie auch mit Blick auf die extrem problematische Lage im ganzen Land sei das ifo Institut
dazu veranlasst gewesen, diese Empfehlung auszusprechen; denn es müssten alle Kratte mobilisiert
werden.
Wenn die Hebesatze bis vor Kurzem noch so weit unter dem Durchschnitt der anderen westdeutschen
Flachenfander gelegen hatten, liege doch im Übrigen auch die Frage nahe, weshalb es dann in den
anderen Landern möglich gewesen sei. So stark könnten die Abwanderungseffekte dann doch nicht
gewesen sein, denn ansonsten waren schon alle Einwohner Deutschlands und alle Unternehmen
nach Rheinland-Pfalz gewandert.
Herr Schartz bittet um eine Berechnung des Innenministeriums, wie sich die Veranderung beim Soziallastenansatz bezogen auf das Jahr 2011 auswirke sowie um eine Abschatzung für das Jahr 2012.
Aus dem ifo Gutachten sei deutlich geworden, dass die Belastung der Landkreise im Verhaltnis zu
den Stadten starker zugenommen habe, als dies in den vergangenen Jahren der Fall gewesen sei.
Herr Staatssekretär Häfner stellt fest, wenn es sich dabei um eine Anfrage aus der Mitte der Enquete-Kommission heraus handele, sei die Landesregierung selbstverstandlieh gern bereit, die entsprechenden Berechnungen vorzulegen.
Herr Beucher (Landkreistag Rheinland-Pfalz) konkretisiert, es gehe um eine Berechnung der
Schlüsselzuweisung B2 mit und ohne Soziallastenansatz.
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Herr Wagenführer (Referent im Ministerium des lnnern, für Sport und Infrastruktur) führt aus, für
den Finanzausgleich des Jahres 2012 lägen die Zahlen vor. Darin seien auch die Jahresrechnungsergebnisse der Sozialleistungen für das Haushaltsjahr 2010 verarbeitet.
Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber nimmt erneut Bezug auf die Frage der Normierungshebesatze. Wenn die Aussage des Sachverständigen Prof. Dr. Junkernheinrich richtig ware, dass all diejenigen Kommunen, die unter dem Normierungshebesatz lägen, ihren Hebesatz auch dann anpassten,
wenn der Hebesatz hochgesetzt werde, würde dies bedeuten, dass es automatisch zu einem permanenten Anstieg der Hebesatze führen würde, wenn in einem Finanzausgleich die landesdurchschnittlichen Satze jedes Jahr neu bemessen und neu angesetzt würden. Dies könne man nicht nachweisen;
denn für eine Kommune, die finanzschwach sei und die unter dem Normierungshebesatz liege, habe
es fast keine Auswirkungen, wenn der Normierungshebesatz angehoben werde. Sie profitiere allenfalls noch davon und erhalte mehr Schlüsselzuweisungen. Veränderungen an den Norrnierungshebesatzen fänden auf einer anderen Ebene statt. Einmal Oberspitzt formuliert, könne man sagen, wenn
man die Normierungshebesatze in großem Umfang anpasse, folgten die "dummen" Kommunen nach.
ln Wirklichkeit habe diese Maßnahme nur horizontale Verteilungseffekte, das bedeute, die finanzstarken Kommunen würden in einem solchen Fall bestraft, und die finanzschwachen würden belohnt.
Wenn man einmal unterstelle, dass bei einer Ausweitung der Umlagegrundlagen, die damit verbunden
seien, die Landkreise dies im Umlagesatz wieder zurückgaben, dann könne dies zu fatalen Folgen
führen. Insoweit warne sie dringend davor, die Normierungssatze Ober den Landesdurchschnitt hinaus
anzuheben und mehr abzuschöpfen, als die Kommunen durch die Ansatze für den Entschuldungsfonds, für den sie ihre Hebesatze ohnehin anheben müssten, schon bezahlen müssten.
Frau Abg. Beilstein stimmt Herrn Sachverständigen Zeiser in dessen Ausführungen zu, dass die
Diskussion Ober die Kommunalfinanzen schon sehr viel früher erfolgt ware, wenn der Kommunalbericht fortgeschrieben worden ware. Diese Feststellung korrespondiere mit einer ahnliehen Diskussion
vor einigen Monaten, in der Herr Sachverständiger Dr. Mertes ausgeführt habe, dass, wenn die Kommunalaufsicht früher eingegriffen hatte, so manches vielleicht nicht so weit gekommen wäre. Auch
Herr Prof. Dr. Büttner vom ifo Institut habe seinerzeit in der Enquete-Kommission darauf hingewiesen,
dass die Kommunalaufsichten anderer Bundesländer sehr viel strenger seien. Man könne also feststellen, dass man im Grunde genommen zwei Augen zugedrückt habe; denn ansonsten ware diese
Situation nicht so entstanden.
Herr Dr. Ebertz habe ausgeführt, das Land habe keine Einnahmemöglichkeiten. Dem könne man natürlich entgegenhalten, dass die Kommunen ihrerseits auch kaum Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung hatten, weil sie größtenteils fest an die Pflichtaufgaben gebunden seien. Dieses Problem zu
lösen sei nur in einer Gesamtabwagung möglich, in der sich einerseits die Kommunen auf der
Einnahmenseite anstrengen müssten, in der aber andererseits unbestritten auch das Gros auf der
Ausgabenseite durch das Land liege.
Die Vertreter des ifo Instituts hatten bei der Vorstellung ihres Gutachtens darauf hingewiesen, dass
die Daten in großen Teilen nicht vorgelegen hatten. Herr Dr. Ebertz treffe die Aussage, dass die
Zweckzuweisungen, wo immer dies möglich sei, auf die investive Verwendung reduziert werden sollten. ln dem Gutachten fänden sich einige Danstellungen, wie sich die zweckgebundenen Finanzzuweisungen auf die verschiedenen kommunalen Ebenen verteilten. Für sie sei von Interesse, welche
nichtinvestiven Verwendungen der Vertreter des ifo Instituts heute konkret benennen könne.
Im Weiteren nimmt sie Bezug aufS. 76 des Gutachtens, wo es um die Sozialausgaben gehe und wo
das ifo Institut die Aussage treffe, denkbar sei eine ungefähr hälftige Aufteilung des Betrages zwischen Land und Kommunen, was dem Postulat der Verteilungssymmetrie nachkomme. Sie wünscht
zu erfahren, an welche bestimmten Soziallasten das ifo Institut ganz konkret dabei denke und ob sie
es richtig verstehe, dass das ifo Institut dies als eine Möglichkeit außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs ansehe.
Herr Dr. Ebertz entgegnet mit Blick auf die Zweckzuweisungen, nichtinvestiv seien die Zuweisungen
für die Jugendämter und für die Krankenhauser- dies seien die quantitativ bedeutendsten Zuweisungen - sowie für Kultur und Heilbäder. Diese Zuweisungen seien sicherlich nicht ohne Weiteres einzusparen, aber als mittelfristiges Ziel sei es durchaus denkbar. Diese Zuweisungen hatten keinen investiven Charakter.
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Ein investiver bzw. rein investiver Zweck sei aus Sicht des ifo Instituts in der gegenwartigen Situation
sinnvoll; denn alle Kommunen müssten sparen, und in einer Konsolidierungsphase laufe man Gefahr,
dass man gar keine Investitionen mehr tatigen könne und den Standort mittel- bis langfristig schadige
und somit mehr Zukunftsprobleme habe. Insoweit Obernahmen die Investitionszweckzuweisungen
eine klare Lenkungsfunktion für das Land, indem es die klare Vorgabe mache, dass ein Teil des Geldes, das den Kommunen zufließe, für Investitionen verwendet werden müsse, um die Standortqualitat
auch weiterhin zu erhalten. Dies sei eine völlig legitime, finanzwissenschaftlich saubere Rechtfertigung für eine Zweckzuweisung.
Viele der 13 Tatbestande im rheinland-pfalzischen Zweckzuweisungskatalog hatten zwar eine solche
investive Bindung, allerdings immer ganz konkret für bestimmte Zwecke, also für Dorferneuerung oder
Stadterneuerung und Ähnliches mehr. Aus Sicht des ifo Instituts sei es nicht nötig, dies derartig konkret vorzuschreiben.
Bei der halftigen Übernahme spreche das ifo Institut sozusagen Ober den Betrag, den man zuvor ausgerechnet habe. Das Ganze sei gedacht als Orientierungshilfe, wie man dieses Gerichtsurteil verstehen und quantifizieren könne. Dabei ergebe sich eine Zahl zwischen 77 Millionen Euro und 79 Millionen Euro, und es sei die Frage, wie man diese Summe aufteile: Entweder könne sie vollstandig vom
Land getragen werden, oder man könne sie halftig auf Land und Kommunen aufteilen. Dies sei im
Endeffekt eine politische Entscheidung. Das ifo Institut maße sich insoweit nicht an, etwas vorzuschreiben.
Wenn in der Verfassung der Grundsatz eines Symmetriegebots verankert sei, leite sich nach dem
Verstandnis des ifo Instituts tendenziell daraus zumindest eine Aufteilung ab. Ob sie allerdings ungefahr halftig erfolgen solle oder sich eher aus der ansonsten üblichen Aufteilung zwischen Einnahmen
und Ausgaben errechnen solle, sei dahin gestellt. Das ifo Institut jedenfalls spreche sich vor diesem
Hintergrund eher für eine ungefahr halftige Aufteilung aussprechen.
Ein anderer Grund, der zusatzlieh dafür spreche, sei die finanzwissenschaftliche Denkweise, die er in
seinem Vortrag schon darzulegen versucht habe und aus der resultiere, dass eine optimale finanzielle
Situation dann gegeben sei, wenn sich die Einnahmen und die Ausgaben auf beiden Ebenen permanent ungefahr gleich entwickelten. Damit seien beide Ebenen gut abgesichert gegen Schocks, Konjunkturkrisen und andere Ereignisse. Auch aus diesem Denken heraus ware eine ungefahr halftige
Aufteilung eher angezeigt, als den vollstandigen Teil beim Land zu verorten, insbesondere wenn man
berücksichtige, dass die Zusatzkosten für eine Einnahmenerzielung beim Land extrem hoch seien.

Herr Prof. Dr. Schwarting stellt fest, die Sonderberechnung, die im Grunde genommen wiederum
eine Detailbetrachtung darstelle, andere nichts an der Forderung, "vor der Klammer" Soziallasten auszugleichen.
Er sei Herrn Sachverstandigen Zeiser sehr dankbar dafür, dass er deutlich gemacht habe, wie sich
finanzwissenschaftlich-theoretische Überlegungen auch an den Klippen der Praxis beweisen müssten.
Wenn man Ober Zweckzuweisungen nachdenke, müsse man sich auch einmal § 18 des Landesfinanzausgleichsgesetzes anschauen, der letztlich dazu führe, dass diejenigen Gebietskörperschaften,
die eigentlich das Geld brauchten, es nicht erhalten könnten.
Nach wie vor lasse das ifo Gutachten eine Vision darüber vermissen, wie die Zukunft eigentlich aussehen solle. Die 6 Milliarden Euro Kassenkredite, die im Raum stünden, seien sicherlich keine Größe,
die man nur erhalten wolle. Wenn man sich einmal das Jahr 1990 in Erinnerung rufe, seien die Kassenkredite von damals 20 Millionen Euro im ganzen Land noch kaum zu sehen gewesen.
Herr Dr. Ebertz gehe bei den Kostenausgleichen immer von Fehlanreizen aus. Dies sei zwar theoretisch richtig, aber in diesem theoretischen Ansatz liege auch immer die Unterstellung, dass beispielsweise der Mitarbeiter eines Sozialamtes sein tatsachliches Handeln nach den vermuteten Auswirkungen auf den Soziallastenansatz im Finanzausgleich ausrichte, den er im Zweifel gar nicht verstehen
könne, es sei denn, es liege eine Dienstanweisung des BOrgermeisters vor, dass möglichst viel Geld
auszugeben sei, damit man im Rahmen des Spitzenausgleichs wieder ein wenig mehr hereinbekomme. Dies scheine ihm sehr lebensfremd zu sein.
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Herr Dr. Ebertz entgegnet dazu, die Anreizeffekte lagen auf der Hand. Wenn man die tatsachlichen
Ausgaben zugrunde lege und danach das Geld verteile, sei fOr jedermann einleuchtend, dass es besser sei, einen Indikator heranzuziehen, der den Bedarf konkret erfasse, beispielsweise die Bedarfsgemeinschaften; denn bei einer Ausgabe sei niemals klar, inwiefern sie den tatsachlichen Kosten entspreche. Dies habe etwas mit der Qualitat der Leistung zu tun und könne politisch so gewollt sein, es
könne aber auch etwas mit lneffizienzen zu tun haben. Dienstanweisungen gebe es wahrscheinlich
nicht, und er sei auch nicht ganz so lebensfremd und habe genügend Erfahrung, um zu beurteilen,
dass zwischen den Zeilen hervorgehe, wie so etwas in den Behörden gelebt werde und wie mit dem
Geld umgegangen werde.
Herr Wagenführer macht zu der Frage der Hebesatze deutlich, nach den ihm vorliegenden Zahlen
habe der Durchschnitt der tatsachlichen Hebesatze der Gewerbesteuer in Rheinland-Pfalz in den letzten zehn Jahren zwischen 365 % und 370 % gelegen. Vom ifo Institut werde nun vorgeschlagen, den
Nivellierungssatz auf einen Hebesatz von 373 Prozentpunkten anzuheben. Damit würde er nur wenige
Prozentpunkte oberhalb des tatsachlichen Landesdurchschnitts liegen.
Bei der Grundsteuer sei die Angelegenheit ein wenig differenzierter. Der Durchschnitt liege derzeit bei
knapp 350 %, und damit entstünden im Durchschnitt pro Jahr 120 Euro pro Einwohner. Würde man
den Nivellierungssatz nun um 10 Prozentpunkte auf dann 385 %anheben- nur, um einmal eine Rechengröße darzustellen und nicht, um etwa eine Absicht zu bekunden -, wurde dies bedeuten, dass
pro Einwohner eine um 12 Euro pro Jahr- einen Euro pro Monat- höhere Belastung stattfinde. Es sei
durchaus vorstellbar, dass in einem Referentenentwurf die Anreizwirkungen auf die Standortverlagerungen und auf die demografischen Auswirkungen von neuen Nivellierungssatzen angemessen dargestellt und abgebildet werden könnten. Er gestehe durchaus zu, dass diese Probleme vorhanden
seien, aber die tatsachlichen Auswirkungen in den Größenordnungen in Rheinland-Pfalz seien beherrschbar.
Herr Schartz stimmt Herrn Wagenführer in dessen Aussage zu, wenn man allein den steuerlichen
Teil betrachte. Aber aus kommunaler Sicht heraus sei auch wichtig, welche Belastungen ansonsten
noch auf die Grundstockseigentümer zukamen, die gerade im landliehen Raum - was die Gebühren
für Wasser, Abwasser und andere Beitrage anbelange- exponentiell höher sein könnten, als dies im
stadtischen Raum der Fall sei.
Im ifo Gutachten sei dankenswerterweise das Thema "Zweckzuweisungen und Verwaltungsaufwand"
und damit auch die Frage der Einnahmenbeschaffung angesprochen worden. Wenn das Land einen
Aufwand zur Einnahmenbeschaffung habe, dann gelte dieser Aufwand auch für die Kommunen, wenn
es namlich um die Generierung von Zweckzuweisungen gehe. Er fragt nach, ob es -gegebenenfalls
auch fOr die weitere Arbeit dieser Enquete-Kommission - möglich ware, diese Frage einmal etwas
vertiefter zu überprüfen. ln einer Kreisverwaltung seien mindestens zwei Vollzeitstellen erforderlich,
um allein den Aufwand zur Bearbeitung von Zuschussantragen, für die Kommunalaufsicht, die Rechnungsprüfung etc. zu bewaltigen. Wenn man dies im kommunalen Bereich hochrechne, ergaben sich
schnell etliche Stellenanteile, wenn es um den Transport von Zuschussantragen gehe bis hin zu der
Frage der Rücksendungen. Dies betreffe auch Standards sowie interne Einsparpotentiale, die in diesem Bereich möglicherweise gegeben seien.
Herr Vors. Abg. Henter verweist in diesem Zusammenhang auf die zukünftige Agenda der EnqueteKommission, in der auch die Rolle der Aufsichtsbehörden und der Kommunalaufsicht noch behandelt
werden solle. ln diesem Zusammenhang könne man diesen Punkt beraten.
Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich vertritt die Auffassung, wenn sich das ifo Institut
schon dazu durchgerungen habe, auch einmal für Steuererhöhungen zu pladieren, aber die Anpassung des normierten Hebesatzes nur in einer sehr geringen Marge erfolge, sehe er persönlich dies
nicht als einen beachtlichen Beitrag zur Konsolidierung an. Insoweit bleibe es primar doch bei der
Grundsteuer, ober die man auch weiterhin diskutieren werde; aber wenn der Beitrag so gering sei,
werde er auch zum Lückenschluss nicht erheblich beitragen können. Seine Frage, ob er dies so richtig
verstanden habe, verneint Herr Wagenführer. Der tatsachliche durchschnittliche Hebesatz betrage
derzeit 370 %. Der heute angewandte Nivellierungssatz betrage 352 %.
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Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich schließt daraus, die Anpassung betrage demnach
ca. 23 Prozentpunkte und bewege sich damit immer noch in einem bescheidenen Rahmen im Vergleich zu den Maßnahmen anderer Lander.
Herr Sachverständiger Dr. Mertes gibt zur Kenntnis, er fühle sich durch Frau Abgeordnete Beilstein
etwas fehlinterpretiert Er habe keinesfalls darauf hingewiesen, dass die Kommunalaufsicht zu nachsichtig gewesen sei. Nach seiner Erinnerung habe Herr Sachverstandiger Prof. Dr. Junkernheinrich
diese Aussage seinerzeit im Rahmen seines Vortrags getroffen, und er habe ihm damals widersprochen.
Des Weiteren habe er darauf hingewiesen, wie schwierig die Aufgabe für die Kommunalaufsicht sei,
wenn auf der einen Seite relativ geringe Finanzmöglichkeiten für die Kommunen bestünden, aber auf
der anderen Seite für die Kommunalaufsicht die Notwendigkeit bestehe, ein Mindestmaß etwa auch
an freiwilligen Leistungen genehmigen zu müssen, einschließlich der gesetzlichen Vorgaben und der
Urteile des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz in bestimmten Fragen. Im Übrigen mache er
darauf aufmerksam, die ADD, der er früher einmal vorgestanden habe, habe die Aufsicht über
40 Kommunen inne. Weitaus mehr Kommunen stünden aber unter der Aufsicht der Landkreise. Wenn
man schon an einer Stellschraube drehe - bei den Realsteuern sei durchaus noch Luft nach oben -,
seien natürlich auch die Kommunalaufsichten bei den Landkreisen gefordert. Er sei nicht der Meinung,
dass es Verwerfungen geben könne, wenn sich alle darüber einig seien, dass bestimmte Veranderungen durchgesetzt bzw. durchgefOhrt werden sollten. Die Grundsteuer B verteile sich auf viele Menschen, und die BOrgerinnen und BOrger wOrden dadurch mehr belastet. Aber auf der anderen Seite
werde für 12 Euro mehr im Jahr niemand umziehen, und er werde auch auf sein Hausehen nicht verzichten.
Auch bei den Gewerbesteuern müsse man sehen, wie sich die Situation in der einzelnen Kommune.
darstelle. Herr Sachverstandiger leiser habe zu Recht darauf hingewiesen, die Firmen müssten nicht
notwendigerweise abwandern, sondern müssten nur ihre Abführungsvertrage andern, und schon habe
eine Kommune - in diesem Falle die Stadt Ludwigshafen - entschieden weniger Geld. Es sei aber
auch schon vorgekommen, dass Abführungsvertrage zugunsten der Stadt Ludwigshafen verandert
worden seien.
Es müsse die allgemeine Zielrichtung sein, dass alle Ebenen - sowohl auf der Einnahmen- als auch
auf der Ausgabenseite - ihren Beitrag leisten müssten. Daher könne es nicht richtig sein, eine Realsteueranhebung etwa bei den Kommunen von vornherein völlig auszuschließen. Dort müsse in der
Tat etwas geschehen; auf der anderen Seite ware es aber auch völlig falsch, davon das Allheilmittel
zu erwarten.
Frau Abg. Wieland spricht den demografischen Wandel an. Ein Kernpunkt in dem ifo Gutachten sei
gewesen, den demografischen Wandel neben der rückwirkenden Einwohnerzahl im Flachenansatz
mit aufzunehmen; jedoch werde nicht dezidiert ausgewiesen, ob dies aus Sicht des ifo Instituts nun
ausreichend sei oder nicht.
Herr Dr. Ebertz erlautert, das ifo Institut weise insbesondere darauf hin, dass man mit dem demografischen Wandel- vor allen Dingen mit der Abwanderung -zurecht kommen müsse. Daran führe kein
Weg vorbei, als die Struktur dementsprechend anzupassen. Ob man es nun Ober drei oder vier Jahresdurchschnitte verzögere, spiele keine Rolle. Solche Strukturanpassungen seien immer dann
schmerzhaft, wenn sie kurzfristig und ruckartig erfolgen müssten. Das ifo Institut lese aus der Bevölkerungsprognose für Rheinland-Pfalz heraus, dass in diesem Bereich im Großen und Ganzen kein allzu
großes Problem bestehe. Es gebe die rockgerichtete Zahl, und es gebe den Flachenansatz, der in
gewisser Weise auch ein Spitzenausgleich im landliehen Raum darstelle. Dieser Flachenansatz nehme die am hartesten betroffenen Kommunen mit auf, die am stärksten darunter zu leiden hatten und
im Iandlichen Raum die meisten Bewohner verlören.
Die Einführung weiterer Instrumente berge immer die Gefahr einer Verschleppung dieser Strukturanpassungen. Seiner Meinung nach sei diese Gefahr höher einzuschatzen als die Strukturanpassung.
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass in Rheinland-Pfalz konsolidiert werden müsse, sei es kontraproduktiv, Instrumente einzufOhren, die solche Anreize setzten.
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Herr Vors. Abg. Henter dankt Herrn Dr. Ebertz als Vertreter des ifo Instituts sehr herzlich dafür, dass
er der Enquete-Kommission zur Diskussion zur Verfügung gestanden habe, und wünscht ihm ein frohes Weihnachtsfest und eine gute Rückreise nach München.
Die Enquete-Kommission bittet die Landesregierung, die Schlüsselzuweisungen 82 und die Investitionsschlüsselzuweisungen für das
Jahr 2011 mit und ohne Soziallastenansatz zu berechnen und dabei
die jeweiligen Schlüsselmassen unverandert zu lassen.
Herr Staatssekretar Hafner sagt zu, der Enquete-Kommission die Berechnung bis zur Sitzung am 5. Februar 2013 vorzulegen.
Der Tagesordnungspunkt hat damit seine Erledigung gefunden.
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Punkt 2 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über ein Eckpunktepapier der Enquete-Kommission
dazu: Vorlagen EK 16/1-42/46/47
Herr Vors. Abg. Henter gibt zur Kenntnis, die Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
hatten am 5. Dezember 2012 Vorschlage für ein Eckpunktepapier unter der Vorlage 16/1-42 schriftlich
vorgelegt. Hierzu sei am 13. Dezember eine Stellungnahme der Kommunalen Spitzenverbande -Vorlage EK 16/1-46 - ergangen, die auch der Enquete-Kommission bereits zugeleitet worden sei. Des
Weiteren habe nun die CDU-Fraktion ihrerseits unter der Vorlage EK 16/1-47 ein Eckpunktepapier
Ober eine Reform des kommunalen Finanzausgleichs vorgelegt.
Herr Abg. Noss bringt zunachst einmal seine Freude darüber zum Ausdruck, dass sich die CDU offenkundig bewegt habe und es ihr entgegen ihrer ursprünglichen Aussage doch noch gelungen sei,
kurzfristig ein Eckpunktepapier vorzulegen. Des Weiteren freue er sich darüber, dass darin auch zahlreiche Punkte von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit übernommen worden seien. Bei einigen
Punkten gebe es geringfügige Differenzen, wobei man Ober eine Diskussion möglicherweise doch
noch einen Konsens herstellen könne, aber es gebe auch Forderungen, bei denen es sehr schwerfallen werde, ein konsensuales Ergebnis zu erzielen.
Aus dem Einsetzungsbeschluss der Enquete-Kommission gehe hervor, dass sie Grundlagen für die
Erarbeitung eines kommunalen Finanzausgleichs liefern solle und nicht etwa einen vollstandigen Finanzausgleich. Er sei der Meinung, die Detaildiskussion Ober alle drei vorliegenden Papiere in der
heutigen Sitzung nicht führen zu können, sondern schlage stattdessen vor, eine Sondersitzung am
10. Januar 2013 durchzuführen. Bis zu diesem Datum sollten die Fraktionen die Zeit nutzen, alle eingegangenen Stellungnahmen der Fraktionen sowie der Kommunalen Spitzenverbande zu sichten und
einen Abgleich zu erzielen. ln der Sitzung im Januar solle versucht werden, ein gemeinsames Papier
zu erarbeiten, das die Landesregierung dann gegebenenfalls in ihrem Referentenentwurf berücksichtigen könne.
Frau Abg. Beilstein ist der festen Überzeugung, die Diskussion in der heutigen Sitzung mit dem
ifo Institut habe sehr klar gezeigt, dass noch eine Menge Fragen offen geblieben seien, die zum Teil
heute erst hatten beantwortet werden können, zum Teil aber auch neue Arbeitsauftrage hervorgebracht hatten. Sie stimmt mit ihrem Vorredner Oberein, dass Ober einige Punkte in den beiden Papieren Konsens bestehe, dass es aber auch Dinge geben werde, Ober die es kontrare Meinungen gebe.
Die CDU erklare sich mit der Durchführung einer zusatzliehen Sitzung im Januar einverstanden, um
ein gemeinsames Eckpunktepapier zu verabschieden.
Herr Abg. Steinbach stimmt dem vorgeschlagenen Sitzungstermin zu. Nach wie vor bestehe die
Intention, ein zwischen den Fraktionen weitgehend gemeinsames Papier zu erarbeiten. ln der heutigen Sitzung habe es noch Erörterungsbedarf gegeben, und mit der Sondersitzung werde man den
Zeitplan der Landesregierung auch einhalten können.
Die Enquete-Kommission müsse nicht den Anspruch erfüllen, ein vorgelagertes Gesetzgebungs- oder
gar Haushaltsverfahren einzuleiten, sondern sie müsse sich Ober einige Kernfragestellungen verstandigen. Die Kommission habe ausdrücklich den Auftrag, Eckpunkte zu erarbeiten, die zwar Grundlagen
definieren, nicht aber schon bestimmte Haushaltsgrößen exakt vorgeben sollten.
Herr Staatssekretär Häfner führt aus, an dem Terminplan der Landesregierung bezOglieh des Gesetzgebungsverfahrens habe sich seit der letzten Sitzung nichts verandert. Es sei geplant, die Erstellung des Referentenentwurfs und die Beratung im Februar 2013 im Kabinett vorzusehen. Wenn die
Eckpunkte am 10. Januar noch verabschiedet wOrden, sei es zweifellos möglich, sie noch in die Erstellung des Referentenentwurfs einfließen zu lassen. Dies sei jedoch der letztmögliche Termin, wenn
der Zeitplan, was das Gesetzgebungsverfahren anbelange, noch eingehalten werden solle.
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Herr Prof. Dr. Schwarting (Städtetag Rheinland-Pfalz) begroßt außerordentlich die Möglichkeit,
sich in der nachsten Zeit noch einmal vertieft mit allen vorliegenden Papieren und Stellungnahmen
beschaftigen zu können.
Er bittet des Weiteren darum, in die Bewertung auch das Konsenspapier der Kommunalen Spilzenverbande- Vorlage EK 16/1-28 - mit einzubeziehen, das manche Dinge enthalte, die in der Stellungnahme nicht noch einmal explizit erwahnt worden seien.
Frau Abg. Beilstein führt zu dem Eckpunktepapier der CDU aus, erforderlich sei zunachst, das Problem einmal beim Namen zu nennen. Das gehöre zu der Aufgabe dieser Enquete-Kommission dazu.
Man könne nicht immer nur- wie in dem Eckpunktepapier von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
geschehen - von einer Unterfinanzierung sprechen, sondern man müsse auch den Mut aufbringen,
dass Problem zu quantifizieren. Aus den verschiedenen Vortragen der Sachverstandigen und anderer
Experten sei deutlich geworden, dass es verschiedene Herangehensweisen gebe, um dieses Finanzierungsdefizit zu quantifizieren. Herr Prof. Dr. Junkernheinrich sei in seinem Vortrag von einer strukturellen LOcke in Höhe von 900 Millionen Euro ausgegangen, und auch die Kommunalen Spilzenverbande hatten diese Berechnung nachvollziehen können und stimmten darin Oberein. Frau Sachverstandige Prof. Dr. Farber habe den Anstieg der Nettosozialausgaben abzOglieh der unmittelbaren
Einnahmen beziffert und sei auf eine Summe von 700 Millionen Euro gekommen. Das ifo Institut habe
eine Differenz zwischen der Entwicklung der Sozialausgaben beider Ebenen herausgestellt, und auch
das Innenministerium habe in seiner lelzten Vorlage die ungedeckten Aufwendungen aus den Bereichen Soziales sowie Kinder- und Jugendhilfe einschließlich der Kindertagesstalten berechnet und sei
zusammengenommen auf eine Größenordnung von 1,7 Milliarden Euro gekommen.
Die CDU habe versucht deutlich zu machen, wie groß der Bereich in seiner Spreizung sei, Ober den
es zu diskutieren gelte. ln der Diskussion der lelzten Kommissionssilzung habe sich herausgestellt,
dass es bei einer Summe von 900 Millionen Euro gar keine allzu großen WidersprUche gegeben habe.
ln der lelzten Silzung der Enquete-Kommission habe man sehr konsensorientiert Ober diese Summe
gesprochen. Es müsse der Anspruch dieser Enquete-Kommission sein, eine solche Summe in den
Raum zu stellen.
Wesentliche Ursache der Finanzmisere- darin seien sich alle einig - seien die Sozialausgaben, und
dies habe auch der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in seinem Urteil festgestellt. Wenn man
berücksichtige, dass der kommunale Finanzausgleich bzw. das Landesfinanzausgleichsgeselz eine
subsidiare Funktion zu erfüllen habe, also mehr für den Ausgleich auf den verschiedenen Ebenen zu
sorgen, resultiere daraus die Feststellung, die sich auch in dem Vorschlag des Landesrechnungshofs
Rheinland-Pfalz und des ifo Instituts wiederfinde, vorzugsweise eine Lösung außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs zu suchen. Dies schlage auch das Eckpunktepapier der CDU vor, indem es sich
beispielsweise auf einen Beschluss des Landtags Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2010 beziehe,
in dem eine halftige Finanzierung der kommunalen Jugend- und Sozialhilfelasten vorzusehen sei. Dies
sei ein sehr wichtiger Kernpunkt dieses Eckpunktepapiers.
ln der Diskussion sei Obereinstimmend festgestellt worden, dass der kommunale Finanzausgleich von
seinem Grundkonstrukt her gut angelegt sei und auch so beibehalten werden solle. Es seien lediglich
einzelne Punkte innerhalb des Systems - möglicherweise eine Begrenzung des Verstetigungsdarlehens -, die zu beleuchten seien.
Die CDU halte es für wichtig, dass die Grunderwerbssteuer wieder zu 100% in die Verbundmasse mit
einbezogen werde. Das Problem des demografischen Wandels sei erkannt; in welcher Form der Ausgestaltung es allerdings im kommunalen Finanzausgleich seinen Niederschlag finden werde, müsse
noch geklart werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Entfrachtung der Zweckzuweisungen von systemfremden konsumtiven Aufgaben. Zu denken sei dabei vor allen Dingen an die Personalkostenanteile des Landes für
die Kindertagesstatten, die aus den Zweckzuweisungen herausgenommen werden sollten.
Die Investitionsschlüsselzuweisungen seien - auch nach Aussage des ifo Instituts - quantitativ gar
nicht so bedeutend; dennoch sei sicherlich eine Überprüfung mit dem Ziel einer Neugestaltung vorzunehmen.
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Von großer Wichtigkeit sei für sie die Feststellung, dass man die LOcke nur gemeinsam werde schließen können. Herr Prof. Dr. Junkernheinrich habe in seinem Vortrag die drei Saulen klar benannt, und
dies sei auch in den Ausführungen des ifo Instituts sehr deutlich geworden. Wenn man versuche, diese LOcke auszufüllen, stünden derzeit schon einige Summen im Raum: dies sei die Übernahme der
Grundsicherungsleistungen durch den Bund in Höhe von 165 Millionen Euro. Der VGH habe die
Kommunen aufgefordert, ihrerseits alle Anstrengungen zu unternehmen, die möglich seien. Insoweit
seien teilweise schon Hebesatze angehoben worden, aber diesbezüglich seien sicherlich auch noch
einige Nachbesserungen möglich. Darober hinaus seien Konsolidierungsmaßnahmen eingeleitet worden, die der Rechnungshof Rheinland-Pfalzauf eine Größenordnung von ca. 145 Millionen Euro beziffert habe. Dies lasse sich nicht in einem Jahr verwirklichen, sei aber auch keineswegs durchführbar,
solange die Standards nicht überprüft worden seien. Darin sehe sie noch einen wichtigen Handlungsauftrag in der zukünftigen Arbeit dieser Enquete-Kommission.
Derzeit fehle noch der spürbare Beitrag des Landes, und zwar auch innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs. Bislang sei es noch nicht möglich gewesen, alles festzulegen, da noch Fragen offengeblieben seien und es auch zukünftig noch Diskussionsbedarf geben werde. Nicht aus dem Blick zu
verlieren sei dabei, dass es möglicherweise noch Steuermehreinnahmen geben werde, aber auf der
anderen Seite mosse man sich auch darober bewusst sein, dass die Sozialausgaben nicht auf dem
gleichen Stand verharrten. An diesem Punkt sei es auch wichtig, die Möglichkeiten der Ausgabeneinsparungen seitens des Landes genau zu recherchieren.
Alles zusammengenommen solle nicht von der Tatsache ablenken, dass man auch noch die Schuldenlasten der Vergangenheit zu bewaltigen habe. Allen mosse klar sein, dass der Kommunale Entschuldungsfonds diese Schulden nicht zu 100% werde tilgen können und dass auch seit seiner Einführung wiederum neue Schulden entstanden seien. Diesbezüglich sehe die CDU einen ganz wichtigen Ansatzpunkt in einer Diskussion und Überprüfung, inwiefern der bisher allenfalls marginale Landesbeitrag beim U3-Ausbau für die Vergangenheit Oberhaupt ausreichend gewesen sei. An dieser
Stelle sehe sie definitiv eine Handlungsmöglichkeit, um die Schuldenlast der Vergangenheit teilweise
in den Griff zu bekommen.
Hinsichtlich der Anhörungsrechte der Kommunen bestehe Einigkeit mit Rot-Grün darüber, dass Anhörungen in einer gemeinsamen Sitzung des Innenausschusses und des Haushalts- und Finanzausschusses erfolgen könnten.
Ein Punkt, den das Papier von Rot-Gron aber vermissen lasse und den sie als einen sinnvollen weiteren Baustein ansehe, sei eine sinnvolle Kommunalreform. Sie verweise dazu auf die Ausführungen im
Urteil des VGH, dass diese Reform weitergehend sein mosse. Bis zum heutigen Tag sei es allenfalls
nur ein kleiner Ansatz, und zudem sei nirgendwo dargelegt, welche Einsparungen Oberhaupt damit
erzielt werden sollten. Wenn bei Zusammenlegungen von Kommunen etwa die Umlagen in den einen
Gemeinden angehoben und in den anderen gesenkt würden, könne man auf eine gleichmaßigere
Ebene kommen, aber Einsparungen konkret seien derzeit nicht erkennbar. Der große Wurf mit der
Kommunal- und Verwaltungsreform sei also nicht gelungen, das stehe definitiv noch aus.
Um zu einer tragfahigen Lösung zu gelangen, sei ein großer Kraftakt erforderlich. Fest stehe, dass
eine Veranderung rechtlich zwingend notwendig sei, da der Verfassungsgerichtshof dies so entschieden habe. Dabei dürfe aber nicht die Schuldenbremse wieder infrage gestellt werden, die gemeinsam
beschlossen worden sei und die es nun einzuhalten gelte. Man müsse klar feststellen, die finanzielle
Situation, wie sie derzeit gegeben sei, habe etwas damit zu tun, dass in der Vergangenheit Schwerpunkte in der Politik nicht mit Blick auf die finanzielle Leistbarkeil gelegt worden seien. Es seien
Schulden angehauft worden, die zum großen Teil auch in die Kommunalhaushalte hinein verfrachtet
worden seien. Wenn die CDU bei Wahlgeschenken mahnend den Finger gehoben habe, sei sie oftmals als "die Partei mit der sozialen Kalte" dargestellt worden. Die Kostenfreiheiten von heute und
auch die Schulden von heute seien aber die Schuldenlasten von morgen und auch die Punkte sozialer
Kalte von morgen. Darüber müsse man sich bewusst sein. Sie zitiere in diesem Zusammenhang Herrn
Dr. Ebertz vom ifo Institut, der ganz klar geaußert habe, dass es ein Ausgabenproblem in RheinlandPfalz gebe und dass die Schulden des Landes gigantisch hoch seien. Er habe klar zum Ausdruck
gebracht, dass das Problem vorrangig Ober die Ausgabenseite zu lösen sei. Es müsse das Ziel sein,
dies gemeinsam zu erreichen, es könne aber in der Zukunft nicht dazu führen, dass die Opposition
immer wieder als "die Partei der sozialen Kalte" bezeichnet werde, wenn sie warnend den Finger he-
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be. Es mosse ganz klar das Einverstandnis erfolgen, dass man Geschenke, die man einmal gemacht
habe, möglicheiWeise vor dem Hintergrund der Schuldenbremse auch wieder zurücknehmen mosse.
Herr Abg. Noss stellt fest, in den AuslOhrungen seiner Vorrednerin werde deutlich, dass sich die SPD
und die CDU in einigen Teilbereichen in hohem Maße voneinander unterschieden. Die CDU habe in
ihren Vorbemerkungen von Wahlgeschenken gesprochen. Als es aber um die demografische Rendite
aus den abnehmenden Schülerzahlen oder um die Polizei in Rheinland-Pfalz gegangen sei, habe die
SPD Mut bewiesen und den Willen zum Sparen bekundet, um die Schuldenbremse einzuhalten. Die
CDU habe damals hingegen das Geld ausgeben wollen, das sie nun wieder vom Land haben wolle.
Insoweit mosse man die Stringenz besonders beachten. Es gebe keine Unterscheidung zwischen dem
Geld der Kommunen in Rheinland-Pfalz und dem Geld des Landes Rheinland-Pfalz. Die CDU wolle
mehr Geld vom Land erhalten, das sie schon vorher ausgegeben habe. Das Geld des Landes könne
nur einmal ausgegeben werden: Man könne es entweder den Kommunen geben, oder man könne
mehr Personal damit einstellen.
Er freue sich darüber, dass die CDU in gewissen Teilbereichen eine Einigkeit aller Fraktionen konstatiere; dies gelte indes nicht für die 900 Millionen Euro. Die Zahl in Höhe von 900 Millionen Euro, die
Herr Prof. Dr. Junkernheinrich genannt habe, sei in der letzten Sitzung in epischer Breite diskutiert
worden, aber darOber einen Konsens in der gesamten Enquete-Kommission herstellen zu wollen,
halte er für vermessen. Es habe niemals einen Konsens darOber gegeben, sondern es habe lediglich
verschiedene Ansatze dazu gegeben.
Als störend habe er auch die Vorbemerkungen in dem Eckpunktepapier der CDU empfunden, in denen sehr viele politische Wertungen enthalten gewesen seien. Es sei möglicheiWeise die Wahrnehmung der CDU, wie man Politik umsetze und wie man Konsens schaffe, aber die SPD hatte es durchaus begrüßt, wenn man in der Argumentation "etwas abgerüstet' hatte. Schließlich gehe es darum,
gemeinsam Lösungen zu finden, und dies sei selten dadurch möglich, dass man schon vorher inhaltlich oder zahlenmaßig Extrempositionen beziehe und sich danach wieder einigen wolle.
Die SPD nehme das Papier zur Kenntnis, wobei es in vielen Teilen möglicheiWeise sogar abgeschrieben sei. Einige Teilbereiche deckten sich mit denen der SPD. Es sei die Möglichkeit gegeben, in weiten Bereichen einen Konsens zu finden, und darum sollten sich alle bemühen.
Herr Abg. Steinbach bringt seine Freude darober zum Ausdruck, dass die CDU konkrete Punkte
benannt habe, die man nun in die Diskussion einbeziehen könne. Daran zeige sich, wo es Kongruenzen und wo es Abweichungen bzw. Erganzungen gebe. Die Bedingungen für die Erarbeitung eines
gemeinsamen Konsenspapiers seien gegeben.
ln den Vorbemerkungen worden viele politische Bekenntnisse gemacht, die vielleicht vonseilen der
Opposition auch eiWartet worden, die jedoch nicht Gegenstand eines gemeinsamen Papiers werden
könnten. Die im Vorbemerkungsteil beschriebenen Sachverhalte seien nicht zutreffend wiedergegeben. Er unterstreicht ausdrücklich, dass kein Konsens Ober die von Herrn Prof. Dr. Junkernheinrich
formulierte Höhe von 900 Millionen Euro in der Enquete-Kommission hergestellt worden sei. Stattdessen habe sich aus der Diskussion heraus ergeben, dass die Zahl lediglich als eine mögliche Annaherung an einen Wert verstanden werden könne, bei dem man sich die Frage stellen mosse, welche
Aussagekraft er habe.
DarOber hinaus glaube er, von Frau Prof. Dr. Farber deutlich die Aussage vernommen zu haben, dass
auch sie die Zahl von 700 Millionen Euro als Höhe des Finanzierungsdefizits bestreite. Auch die
Summe von 1, 7 Milliarden Euro sei so vom Ministerium nicht ausgeführt worden, und es habe auch
niemand so verstanden. Dies sei eine etwas wilde Interpretation, sodass er diesen Sachverhalt nicht
teilen könne und er damit auch nicht Gegenstand eines gemeinsamen Papiers werden könne.
Er veiWeist ausdrücklich auf die getroffene Feststellung in dem gemeinsamen Eckpunktepapier von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, dass das Ziel bestehe, dauerhaft einen ausgeglichenen kommunalen Finanzierungssaldo zu erreichen. Damit habe man klar benannt, woran man sich orientieren
werde. Dies sei ein finanzwissenschaftlich unbestrittener Wert, der aussagefahig und auch messbar
sei.
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Frau Abgeordnete Beilstein habe Bemerkungen zur Schuldenbremse gemacht. Es sei etwas unredlich, den Regierungsfraktionen zu unterstellen, sie wollten die Schuldenbremse gleich wieder infrage
stellen, nachdem sie doch zuvor das Ausführungsgesetz mit viel Mühe erarbeitet hatten, dem die CDU
im übrigen nicht zugestimmt habe. Dies sei nicht ganz in Ordnung.
Wenn die CDU am Schluss die Aussage aufrechterhalte, der Landeshaushalt sei einer grundlegenden
Überprüfung zuzuführen, und es sei die Aufgabe der Landesregierung, entsprechende Umschichtungen vorzunehmen, dann nehme sie offensichtlich die Rolle des Haushaltsgesetzgebers nicht ganz
ernst. Es sei natürlich die Aufgabe des Haushaltsgesetzgebers selbst, sich darum zu kümmern, und
man könne dies nicht allein der Regierung zuschieben.
Herr Staatssekretär Häfner führt aus, das Land und auch das Ministerium seien an zwei Stellen in
dem Positionspapier der CDU angesprochen worden. Er betont, das Land handele weder fahrlassig,
noch verteile es Wahlgeschenke. Dies sei vermutlich von Frau Abgeordneter Beilstein auch nicht ganz
ernst gemeint gewesen, und es entspreche auch nicht der Wahrheit.
Zu der Zahl von 1,7 Milliarden Euro merkt er an, richtig sei, dass die Landesregierung auf Bitte der
Kommunalen Spitzenverbande eine Berechnung vorgenommen habe, wie sich die dort ermittelten
Zahlen darstellten. Die 1,7 Milliarden Euro seien die Summe der Gesamtausgaben der Kinder- und
Jugendhilfe. Diese Zahl habe die CDU unter den Begriff eines Finanzierungsdefizits subsumiert, und
dies sei unzutreffend. Es habe mit dem Finanzierungsdefizit nichts zu tun, sondern sei eine Serviceleistung gewesen, die die Landesregierung für die Enquete-Kommission auf ihre Bitte hin erbracht
habe.
Frau Abg. Beilstein gesteht zu, der Begriff der Wahlgeschenke beinhalte sicherlich eine politische
Wertung, die aber durchaus ernst gemeint sei. Was die Zahlen anbelange, so existierten glücklicherweise die Papiere der Sachverstandigen, die dieser Enquete-Kommission auch als Vorlagen zur Verfügung gestellt worden seien. Zu dem Defizit, das es zu finanzieren gelte, weise sie klar daraufhin,
wenn man ein Problem lösen wolle, müsse man es zunachst einmal beim Namen nennen, und es
müsse eine Größenordnung quantifiziert werden. Die CDU habe den Mut gezeigt und das Defizit in
seiner Höhe benannt. Viele Mitglieder dieser Enquete-Kommission hatten ein Mandat als Landtagsabgeordnete inne, seien aber gleichzeitig auch noch in den Kommunalraten tatig und hatten damit
"zwei Hüte auf'. Insoweit könne sie den Vorwurf nicht ganz nachvollziehen; denn das Problem werde
immer nur aus einer einseitigen Sicht heraus betrachtet. Die CDU erwarte von den beiden anderen
Fraktionen, dass sie bis zur nachsten Sitzung am 10. Januar ihrerseits einmal eine LOcke quantifizierten, die es zu schließen gelte.
Die Enquete-Kommission beschließt -vorbehaltlich der erforderlichen
Genehmigung- einstimmig, den Tagesordnungspunkt in einer zusatzliehen Sitzung
am Donnerstag, dem 10. Januar 2013, 10:00 Uhr
zu beraten.
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Punkt 3 der Tagesordnung:
Terminplanung für das zweite Halbjahr 2013
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt.
Herr Vors. Abg. Henter bedankt sich sehr herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Enquete-Kommission für ihre engagierte Mitarbeit in diesem Jahr. Die Diskussion sei manchmal sehr
kontrovers gewesen, aber dies gehöre nun einmal in einer Demokratie zum politischen Prozess dazu.
Er wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest, außert die Hoffnung, alle Kommissionsmitglieder in guter
Gesundheit im neuen Jahr wiederzusehen, und schließt die Sitzung.

Protokollführerin
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