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16. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 17.04.2013 
- Öffentliche Sitzung -

Herr Vors. Abg. Henter eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden, für die Landesregierung ins
besondere Frau Staatssekretärin Gottstein und Herrn Staatssekretär Häfner, und entschuldigt für die 
heutige Sitzung Herrn Dr. Matheis, Städtetag Rheinland-Pfalz, sowie Herrn Schartz und Herrn Bau
eher, Landkreistag Rheinland-Pfalz. Der Landkreistag werde von Herrn Burkhard Müller, dem Ge
schäftsführenden Direktor des Landkreistages, vertreten. 

Des Weiteren begrüßt er schon an dieser Stelle die unter Punkt 2 der Tagesordnung anzuhörenden 
Gäste, und zwar namentlich Frau Iris Brand!, Herrn Dr. Peter Degenhardt, Herrn Reinhard Scharrer, 
Herrn Dieter Feid und Herrn Dr. Waller Wallmann. 
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16. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 17.04.2013 
- Öffentliche Sitzung -

Punkt 1 der Tagesordnung: 

Finanzierung der Kindertagesbetreuung unter Einbeziehung der Verhandlungen zur U3-
Betreuung 
Bericht der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände 

dazu: Vorlage EK 16/1-64 

Frau Staatssekretärin Gottstein bedankt sich eingangs für die Möglichkeit, aus Sicht der Landesre
gierung zu Fragen der Kindertagesbetreuungsfinanzierung Stellung nehmen zu können. Die dazu 
vorbereitete PowerPoint-Präsentation, an deren Gliederung sich ihr Vortrag orientieren werde, werde 
der Enquete-Kommission selbstverständlich im Nachgang dieser Sitzung zur Verfügung gestellt. 

Entsprechend der präsentierten Gliederung werde sie zunächst eine Einführung in die historische 
Entwicklung der Kindertagesbetreuungsfinanzierung geben, anschließend würden Kosten, Kostenar
ten und Finanzströme dargestellt, im dritten Teil werde sie speziell zu der aktuellen Frage des U3-
Ausbaus Stellung nehmen und abschließend einen kurzen Ausblick geben auf die Herausforderungen 
der Kindertagesstättenfinanzierung in der Zukunft. 

'- _/ Auf der ersten Folie sei ein Zeitstrahl abgebildet, auf dessen oberem Teil dargestellt werde, welche 
rechtlichen Voraussetzungen das Land geschaffen habe, und in dessen unterem Teil jeweils das ab
gebildet werde, was der Bund an rechtlichen Rahmenbedingungen definiert habe. 

Im Jahr 1993 habe das Land den Rechtsanspruch auf eine Kindertagesbetreuung für Kinder zwischen 
drei und sechs Jahren - den sogenannten Rechtsanspruch Ü3 - definiert. 1996 sei der Bund auf der 
bundesgesetzliehen Ebene und damit für alle Bundesländer geltend mit einer entsprechenden Formu
lierung eines Rechtsanspruchs eingestiegen, und danach sei in der Koalitionsvereinbarung auf Lan
desebene der weitere Ausbau der U3-Piätze bereits im Jahr 2001 in die Wege geleitet worden. 

Im Jahr 2002 sei im Rahmen des Landesgesetzes zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes eine 
Entlastung auf Landesebene der freien Träger erfolgt sowie ein Ausbau der Ganztagesbetreuung 
durch rechtliche Regelungen. ln diesem Kontext sei auf der finanziellen Ebene ein Absenken der bis 
dahin geltenden Trägeranteile um 5 % vonseilen des Landes erfolgt. 

Im Jahr 2005 sei vonseilen des Bundes das Tagesbetreuungsausbaugesetz- TAG -in die Wege 
geleitet worden ebenso wie das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz - KICK -. Dass in 
einem Jahr zwei Gesetze auf den Weg gebracht worden seien, habe mit einem Regierungswechsel in 
diesem Jahr zu tun, die Gesetze liefen aber inhaltlich in eine ähnliche Richtung. Dies bedeute, auf 
Bundesebene sei ein verschärfter, objektiv-rechtlich verpflichtender Auftrag an Länder und Kommu
nen ergangen, die U3-Piätze auszubauen, sowie die Etablierung auf bundesgesetzlicher Ebene einer 
Ausbauverpflichtung auf kommunaler Ebene, die mit einer Zielperspektive dergestalt verknüpft worden 
sei, dass für 21 % der unter Dreijährigen Kindertagesbetreuungsangebote geschaffen werden sollten. 

Im Jahr 2005 sei auf Landesebene das Gesetz zum Ausbau der frühen Förderung auf den Weg ge
bracht worden, in dem erstmalig im Bereich der unter Dreijährigen ein Rechtsanspruch für die Zwei
jährigen geschaffen worden sei, der voll habe wirksam werden sollen ab dem August 2010 und ver
bunden worden sei mit der Möglichkeit, reguläre Kindergartengruppen zu öffnen und auch die unter 
Dreijährigen aufzunehmen, sowie mit weiteren Regelungen der Übernahme von Trägeranteilen durch 
das Land. Das Ganze sei im Jahr 2007 weiterentwickelt worden mit dem Dritten Landesgesetz zur 
Änderung des Kindertagesstättengesetzes. Dort sei die Beitragsfreiheit für Kinder ab dem zweiten 
Geburtstag eingeführt worden, beginnend ab August 2010, und sei sukzessive ausgebaut worden. 
Aus der Sachdarstellung gehe hervor, dass auf der finanziellen Ebene in dem Landesgesetz aus dem 
Jahr 2005 einerseits ein Betreuungsbonus für Zweijährige geschaffen worden sei als 
Konnexitätsausgleichsleistung, dass das Land Trägeranteile des Zusatzpersonals bei geöffneten 
Gruppen übernommen habe und dass eine Übernahme der Elternbeiträge für das letzte Kindergarten
jahr erfolgt sei. Letzteres habe damit zu tun, dass das Landesgesetz sukzessive die Beitragsfreiheit in 
die Wege geleitet habe und dass auch Mittel zur Sprachförderung und zur Fortbildung bereitgestellt 
worden seien. ln dem in 2007 verabschiedeten Gesetz sei die Beitragsfreiheit ab dem vollendeten 
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zweiten Lebensjahr festgelegt; auf der finanziellen Ebene sei diesbezüglich eine Ausweitung der Er· 
stattungsleistungen für die Elternbeiträge entsprechend erfolgt. 

Diese beiden rechtlichen Regelungen von 2005 und 2007 auf Landesebene hätten dazu geführt, dass 
das Land seine Ausgaben erheblich gesteigert habe, wenn man den Zeitpunkt vor und nach diesen 
beiden Gesetzen in den Blick nehme. Im Jahr 2006 habe das Land 22,93 Millionen Euro pro Jahr für 
die Gesamtkosten der Kindertagesbetreuung zur Verfügung gestellt, und aktuell auf der Basis dieser 
Gesetze, die weitere Wirkungen entfalteten, befinde man sich im Jahr 2012 bei 127,2 Millionen Euro. 

Im Jahr 2007 sei auf Bundesebene der sogenannte Krippengipfel einberufen worden, der zu einer 
Bund-Länder-Vereinbarung zur Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung insbesondere im U3-Bereich 
geführt habe mit einem lnvestitionskostensonderprogramm, das auf die Jahre 2008 bis 2013 befristet 
worden sei. Das Ganze sei auch noch gesetzlich abgesichert worden im Kinderförderungsgesetz -
KiföG -. Im KiföG sei auf der bundesgesetzliehen Ebene sozusagen aus rheinland-pfälzischer Per

spektive im Nachklapp zu dem, was das Land schon in die Wege geleitet habe, ein Rechtsanspruch 
für Kinder unter drei Jahren geregelt worden; allerdings nicht erst ab dem zweiten, sondern bereits ab 
dem ersten Geburtstag. Dies sei genau der Rechtsanspruch, der nun zum 1. August 2013 in Kraft 
treten werde. 

Für das Land Rheinland-Pfalz seien aus dem lnvestitionskostensonderprogramm des Bundes 
103 Millionen Euro Bundesgelder bereitgestellt worden für die investive Förderung von Kindertagesbe
treuungsplätzen, und zusätzlich sei vonseilen des Bundes eine Betriebskostenbeteiligung über Um
satzsteueranteile finanziert worden. Auf der finanziellen Seite auf Landesebene sei eine volle Weiter
gabe der Betriebskostenbeteiligung des Bundes durch eine Änderung des Landesfinanzausgleichsge
setzes ermöglicht worden. Dies seien Beträge, die ab dem Jahr 2009 aufwüchsen, zur Verfügung 
gestellt würden und mit dem Jahr 2014 die Höhe von 37,5 Millionen Euro pro Jahr erreichten. 

Im Jahr 2008 sei auf Landesebene die Verwaltungsvereinbarung zur Investitionskostenförderung er
lassen worden, die auf Eckpunkten beruhe, die zwischen Land und kommunalen Spitzenverbänden 
vereinbart worden seien. ln dieser Verwaltungsvereinbarung, die das Eckpunktepapier zugrunde ge
legt habe, in der die Vereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden geschlossen worden sei, 
seien Förderungsmodalitäten festgelegt worden für den Ausbau der U3-Piätze, und es sei landasseilig 
eine Garantie übernommen worden, dass die Förderung bis Ende des Jahres 2013 im finanziellen 
Bereich erfolgen könne. Darüber hinaus sei festgelegt worden, dass die Ü3-Ausbauförderung beibe
halten werde. 

Finanziell habe dies zur Folge, dass aufseilen des Landes in den Jahren 2008 bis 2011 Beträge in 
Höhe von 2 Millionen Euro bereitgestellt worden seien. Im Jahre 2012/2013 wachse diese Landesfi
nanzierung auf. Dies habe etwas damit zu tun, dass das erste Bundesprogramm Ende des Jahres 
auslaufe. Im Jahr 2012/2013 seien von Landesseite Mittel in Höhe von 1 ,6 Millionen Euro im Haushalt 
zur Verfügung gestellt worden sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5 Millionen Euro 
bereitgestellt worden, und aus den aktuellen Diskussionen sei dann in diesem Jahr der Nachtrags
haushalt beschlossen worden, in dem 12,5 Millionen Euro, die bislang nur als Verpflichtungsermächti
gungen zur Verfügung gestanden hätten, kassenwirksam etatisiert worden seien und zusätzlich 
16 Millionen Euro "frisches Geld" vonseilen des Landes. 

Im Jahr 2012 zu erwahnen sei aufseilen des Landes noch das Programm "Kita!Pius", das aus einer 
Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN resultiere. Es ha
be das Ziel, die Erziehungs- und Bildungspartnerschaften mit Ellern und Familien über-die Einrichtung 
der Kindertagesstätten zu stärken. Es sei für dieses Jahr in Höhe von 4 Millionen Euro etatisiert wor
den. 

Des Weiteren erfolge vonseilen des Bundes im Jahr 2012 ein zweites Investitionsprogramm zum 
Ausbau der U3-Piätze, das befristet werde auf die Jahre 2013 bis 2014 und das im Kontext der 
Fiskalpaktverhandlungen vonseilen des Landes auch mit starker Stimme von Rheinland-Pfalz, des 
ehemaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck, heraus verhandelt worden sei. Gleichzeitig habe das Land 
im Jahr 2013 die Verwaltungsvereinbarung zur Kindertagesbetreuungsfinanzierung und zur Investiti
onsförderung über das Jahr 2013 hinaus bis 2015 verlängert, und der schon angesprochene Nach
tragshaushalt im Jahr 2013 sei kürzlich verabschiedet worden. 
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Finanziell bedeute dies, dass vonseilen des Bundes durch das zweite Investitionskostenprogramm auf 
das Land Rheinland-Pfalz Mittel in Höhe von insgesamt 27,2 Millionen Euro zusätzlich als Möglichkeit 
der Finanzierung von U3-Piätzen hinzugekommen seien und dass der Bund auch im Rahmen des 
zweiten Programms weitere Betriebskostenanteile zur Verfügung gestellt habe. Die Betriebskostenmit
tel seien, wie auch im alten Programm, (leider) aufwachsend ab 2013 zur Verfügung gestellt worden 
und erreichten erst im Jahr 2015 die mit der Bundesregierung ausverhandelte Höhe von 3,6 Millio
nen Euro pro Jahr. Das Land habe die Mittel, die vonseilen des Bundes zur Verfügung gestellt wür
den, im zweiten Programm bereitgestellt über Budgets, die heruntergebrochen würden auf die jeweili
gen Träger der Jugendhilfe. 

Die Verlängerung der Verwaltungsvereinbarungen und der Nachtragshaushalt seien den Kommissi
onsmitgliedern wahrscheinlich aufgrund der aktuellen Debatten am besten bekannt. Im Nachtrags
haushalt würden 12,5 Millionen Euro Verpflichtungsermächtigungen in Kassenmittel umgewandelt, es 
seien die bereits angesprochenen 16 Millionen Euro Landesgeld zusätzlich für den Ausbau zur Verfü
gung gestellt worden, und es sei die Tranche, die vonseilen des Bundes erst im Jahr 2014 habe be
reitgestellt werden sollen, vorfinanziert worden auf das Jahr 2013. - Dies sei die Historie und damit 
der erste Teil der Präsentation. 

Der zweite Teil beinhalte die Ausgabenentwicklung im Kita-Bereich, zunächst auch über den Zeitver
lauf. Die Ausgabenentwicklung umfasse bei der präsentierten Tabelle die Gesamtkosten, die für Kin
derbetreuungsplätze zur Verfügung gestellt werden müssten, also nicht nur die lnvestitionskosten, 
sondern auch die sogenannten Betriebskosten, die insbesondere Personalkostenzuschüsse umfass
ten, und beinhalte des Weiteren im Kontext der Investitionskosten sowohl die U3-Kosten, als auch die 
Ü3-Kosten, die weiterliefen, sowie das Sondervermögen des Bundes. Wenn man sich einmal grob die 
Zahlen anschaue, ergebe sich eine kontinuierliche Steigerung von Jahr zu Jahr mit einem kleinen 
Ausreißer bei den Investitionskosten für die Ü3-Piätze im Jahr 2010. Dies habe damit zu tun, dass 
man vonseilen des Landes effektiv immer nur dann auszahlen könne, wenn die Abrechnungen für 
bewilligte Maßnahmen tatsächlich vorlägen. Im Jahr 2010 seien viele Maßnahmen finanziert worden, 
die in den Jahren zuvor bereits bewilligt worden seien. 

Im Weiteren präsentiere sie die Aufteilung einer komprimierten Übersicht der Ausgabenentwicklung im 
Kindertagesstättenbereich, die die Landes- und die Bundeszuschüsse für die Jahre 2008 bis 2013 
umfasse. Es sei eine Aufteilung erfolgt nach den Ist-Ausgaben im Zeitraum 2008 bis 2011 und - ge
trennt davon aufgelistet, da nur die Ansätze berichtet werden könnten -für die Jahre 2012 und 2013. 
Wenn man sich die Investitionskosten anschaue, seien in den Jahren 2008 bis 2011 Mittel in Höhe 
von - aufgerundet - von 56,8 Millionen Euro bereitgestellt worden, davon Bundesmittel in Höhe von 
53 Millionen Euro. Für 2012 habe der Ansatz 18,4 Millionen Euro betragen, davon 16,7 Millionen Euro 
Bundesmittel, und der Ansatz 2013 werde höher liegen, was auch mit dem Nachtragshaushalt zu tun 
habe, und werde insgesamt Investitionskosten in Höhe von 73,8 Millionen Euro umfassen, wobei der 
Bundesanteil 31,3 Millionen Euro betrage. 

Ein getrennt davon zu betrachtender Posten seien die Personalkosten, die einen wesentlichen Anteil 
der Betriebskosten insgesamt ausmachten und im Lande durch Zweckzuweisungen des KFA finan
ziert würden. Dort seien im Zeitraum von 2008 bis 2011 Beträge in Höhe von 969 Millionen Euro, 2012 
260 Millionen Euro und 2013 267 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden, sodass auch in die
sem Fall immer ein Anstieg der Personalkosten aufgrund des Ausbaus erfolge. 

Der dritte Kostenfaktor seien sogenannte Programm kosten. also unter anderem Zuweisungen für den 
Ausbau der frühen Förderung und zur Effektivitäts- und Qualitätsförderung im Kindertagesstättenbe
reich. in diesen Programmkosten enthalten seien 

- Ausgaben für die Erstattung der in Rheinland-Pfalz eingeführten Beitragsfreiheit durch das 
Land, 

- der sogenannte Betreuungsbonus, der bezahlt werde als Anreiz zur Einrichtung von Kinderta
gesbetreuungsplätzen für unter Dreijährige, 

- ein Trägeranteil an Zusatzpersonal für kleine Kinder unter drei Jahren 
- Bundesmittel für die Verstärkung durch Umsatzsteuermehreinnahmen, 
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- Mittel für das Förderprogramm "Kita!Pius" und Mittel, die zu Effektivitäts- und Qualitätssicherung 
eingestellt würden, etwa zur Sprachförderung oder zur Forl- und Weiterbildung des Fachkräfte
personals. 

An dieser Tabelle seien summiert zu erkennen sozusagen die Gesamtkosten, die im Rahmen dieser 
drei Ausgabeneinheiten zur Verfügung gestellt worden seien, dies seien für die Jahre 2008 bis 2011 
ca. 1,4 Millionen Euro, für das Jahr 2012 436 Millionen Euro und für das Jahr 2013 521 Millio
nen Euro, darunter die Aufteilung in Landes- und BundesmitteL 

Auf einer weiteren Folie werde der Versuch unternommen, die unterschiedlichen Kostenarten im 
Kindertagesställensystem in Rheinland-Pfalz zusammenzufassen und zu unterscheiden. Die Kosten 
für die Kindertagesstättenfinanzierung umfassten einerseits die Investitionskosten - Finanzmittel von
seilen des Bundes und vonseilen des Landes, aber natürlich auch die Investitionen der Träger, insbe
sondere der Kommunen und der freien Träger sowie die Zuwendungen von Dritten-, die Betriebskos
ten, die dadurch entstünden, dass jeder ausgebaute Kita-Platz mit Personal bestückt werden müsse. 
Insofern seien mit einer Zunahme an Kindertagesstättenplätzen auch wachsende Personalkosten 
verbunden, die vonseilen des Landes aus KFA-Mitteln finanziert würden, aber auch aus Betriebskos
tenbeleiligungen des Bundes sowie Personal- und Sachkosten, die von den Trägern - den Kommu
nen und den freien Trägern- erbracht würden. 

Hinzu kämen die bereits aufgelisteten Programmkosten des Landes, die auch für die Inhalte und die 
Qualität der Kindertagesbetreuung zur Verfügung gestellt würden: insbesondere Maßnahmen zur 
Fort- und Weiterbildung der Erzieherinnen und Erzieher und zur Sprachförderung, Mittel für das Pro
gramm "Kita! Plus", aber auch Mittel zur Beitragsfreiheit, der Betreuungsbonus und dergleichen mehr. 
Häufig sei mit Blick auf die Kita-Finanzierung in der Vergangenheit eine im Eifer des Gefechts erfolgte 
Verkürzung auf die reinen Investitionskosten vorgenommen worden, die nicht das Gesamtspektrum 
abdecke; denn die Personal-, Betriebs- und Qualitätskosten spielten ebenfalls eine ganz entscheiden
de Rolle. 

Auf der nächsten Folie sei bezogen auf die Personalkosten eine Aufteilung zu sehen, analog der Dar
stellung in § 12 des Kindertagesstättengesetzes, welche Kita-Gruppe welche Finanzierungsanteile 
durch Land, Jugendamt, anderweitige Träger und Ellern abdecke. Es sei zu erkennen, dass das Land 
durch unterschiedliche Anteile der Landesfinanzierung an den Personalkosten unterschiedliche Anrei
ze setze. Es sei ein Anreizsystem geschaffen worden für die Kleinstkindbetreuung in Kinderkrippen 
und das Zusatzpersonal für geöffnete Gruppen - reguläre Kindertagesstättengruppen, die auch für 
Kinder unter drei Jahren geöffnet würden -, die mit einem vergleichsweise hohen Anteil des Landes 
versehen werde. Dabei handele es sich um ein Anreizsystem, um insbesondere im Bereich des U3-
Ausbaus zusätzliche Plätze zu schaffen. Ferner zu erkennen seien unterschiedliche Finanzierungs
größen im Bereich der Teilzeitgruppen und der Ganztagesplätze. Für Ganztagesplätze werde ein hö
herer Anteil bezahlt und sei als zukunftsweisende Maßnahme gedacht, da man perspektivisch damit 
rechnen müsse, dass der Bereich der Ganztagesbetreuung noch weiter anwachsen werde und die 
Betreuung und Versorgung sich nicht allein mit Teilzeitplätzen realisieren lassen werde. 

Des Weiteren gebe es eine unterschiedliche Finanzierung zwischen den freien Trägern und den 
Kommunen. Dies sei eine historische Entwicklung, die zunächst Ende der 90er-Jahre mit Sonderzah
lungen an die Kirchen begonnen habe und die dann in Form eines Landesgesetzes aufgegriffen und 
verstetigt worden sei und die damals als Entlastung gedacht gewesen sei. Damals hätten bilaterale 
Gespräche zwischen Kirchen und Kommunen stattgefunden, und an die Kommunen seien immer 
stärkere finanzielle Anforderungen herangetragen worden. Ziel sei eine gewisse Entlastung in der 
Folge auch für die Kommunen gewesen. 

Im Weiteren würden in einer Grafik die Betriebskosten, die auch die Personalkosten umfassten, dar
gestellt, wie auch die Finanzierungsströme, um den Überblick zu erleichtern. Dargestellt sei zum einen 
die Betriebskostenbeteiligung des Bundes, die dem Land zufließe und sich in Umsatzsteuerpunkten 
niederschlage. Das Land gebe diese Mittel weiter über das Landesjugendamt an die Träger der Kin
der- und Jugendhilfe, und von dort würden sie an die kommunalen und die freien Träger weitergelei
tet. Des Weiteren würden zusätzlich noch Mittel aus den Kommunen und von den freien Trägern - im 
Lande insbesondere die Kirchen - zusälzlich bereitgestellt, und schließlich - dargestellt außen rechts 
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auf der Folie- flössen auch Mittel von den Kommunen an die freien Träger, wenn dort Finanzierungs
lücken geltend gemacht würden. 

Der dritte Teil des Vortrags sei insbesondere bezogen auf den U3-Ausbau in Rheinland-Pfalz. Die 
dazu präsentierte Grafik solle verdeutlichen, wie die Platzzahlen im Lande mit Blick auf Quoten sich 
darstellten. Zu erkennen sei ein stetiges Anwachsen im U3-Bereich. Rheinland-Pfalz habe als erstes 
westdeutsches Flächenland mit Stand 01.03.2013 eine Quote von 35 % der zu versorgenden U3-
Kinder erreicht. Weiterhin sei in der Grafik dargestellt, an welchen Stellen und in welchen Gruppenar
ten diese Plätze geschaffen würden. Grob zusammengefasst könne man konstatieren, dass insbe
sondere Plätze entstanden seien im Kontext der geöffneten Gruppen, der kleinen altersgemischten 
Gruppen und in einem gewissen Maße auch im Rahmen der Kinderkrippen, die ganz speziell für die 
Kleinstkinder vorgesehen seien. Die anderen Gruppenformen seien im Gesamtkontext eher zu ver
nachlässigen. 

Wenn man sich anschaue, wie sich der Ausbau der Kindertagesbetreuungsplätze für die Kinder im 
U3-Bereich rückblickend seit 2008 dargestellt habe, als die Planungen im Rahmen des Eckpunktepa
piers mit den Kommunen gemeinsam auf den Weg gebracht worden seien, könne man durchaus von 
einem erfolgreichen Ausbau ab dem Jahr 2008 sprechen. Im Kita-Bereich seien insgesamt 21.216 U3-
Piätze mit Stand vom Oktober 2012 neu geschaffen worden. Das Ausbauziel, das 2008 definiert wor
den sei, habe im Bereich der institutionellen Tagesbetreuung ein Zusatzangebot von 14.100 Plätzen 
im Zeitraum von 2008 bis 2013 vorgesehen und zusätzlich 5.330 Plätze in der Kindertagespflege. 
Allerdings sei das Ausbauziel im Bereich der Kindertagespflege nicht erreicht worden. Wenn man 
jedoch beide Standbeine der Kindertagesbetreuung berücksichtige, stelle man fest, dass gegenüber 
dem Planungsziel 2008 saldiert ein Plus von ca. 3.800 Plätzen geschaffen worden sei. 

Nach Rücksprache mit den kommunalen Spitzenverbänden seien Berechnungen vorgenommen wor
den, ob sich die damals berechneten Kosten für den Bau eines neuen oder den Ausbau eines beste
henden Kindertagesstättenplatzes als kostendeckend erwiesen. Wenn man die damals veranschlag
ten Kosten für einen Neubauplatz mit einer Pauschale von 25.700 Euro zugrunde lege, ergebe sich für 
den Neubau eines Kindertagesstättenplatzes im Durchschnitt, dass die Kosten mit 24.657 Euro ein 
wenig geringer seien. Ein Umbauplatz, der naturgemäß aus baulichen Gründen immer billiger sei als 
ein Neubauplatz, sei im Jahr 2008 mit 10.500 Euro veranschlagt worden. ln der Nachbetrachtung 
ergebe sich ein realer Kostenanteil von ca. 6.680 Euro. 

Diese sehr kurz zusammengefasste, rückblickende Betrachtung der Baukosten und Platzplanungen 
sei auch in einem Schreiben zur Finanzierung des U3-Ausbaus vom 06.12.2012 gegenüber den 
kommunalen Spitzenverbänden dargestellt worden, das aber auch über diverse Haushaltsberatungen 
schon viele der Abgeordneten erreicht habe. Nach ihrer Kenntnis habe der Landkreistag seine Mit
glieder bis zum 15.04. um eine Stellungnahme dazu gebeten, der Gemeinde- und Städtebund habe 
Rückfragen an das Ministerium gerichtet, die derzeit bearbeitet würden, und mit heutigem Stand liege 
ihrem Ministerium eine Stellungnahme des Städtetages hierzu noch nicht vor. 

Was die Investitionskosten anbelange, lasse sich insgesamt feststellen, dass auch im Hinblick auf den 
weiteren Ausbaubedarf, wenn nunmehr eine Versorgungsquote von mindestens 3g % zugrunde ge
legt werde, landesweit noch ca. 4.000 zusätzliche U3-Piätze geschaffen werden müssten, um diese 
Quote zu erreichen. Sie habe darauf hingewiesen, dass mit Stand vom März 2013 bereits 35% er
reicht worden sei. Dies sei das Ziel gewesen, das damals bundesweit errechnet worden sei im Rah
men des ersten Investitionskostenprogramms des Bundes, welches mit dem Krippengipfel auf den 
Weg gebracht worden sei. Das zweite Programm, das die Jahre 2014 und 2015 umfasse und nun in 
Höhe von 27,2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden sei, beruhe auf einer Berechnung von 
39 %, die das Deutsche Jugendinstitut vorgenommen habe und die Bundesdurchschnitte abbildeten. 
Allen sei bekannt, dass es in den Kommunen jeweils unterschiedliche Bedarfe gebe, die zum Teil 
erheblich darüber, aber in Einzelfällen auch darunter lägen. 

Was die Sicherung und Förderung des weiteren Ausbaus vonseilen des Landes angehe, sei die Ver
längerung einer pauschalen Förderung, die in Form der Verwaltungsvorschrift zu den Investitionskos
ten erfolgt sei, um weitere zwei Jahre vereinbart worden. Ein weiterer und sicherlich sehr voluminöser 
Baustein sei der Nachtragshaushalt 2013, aber wichtig von der weiteren Ausbauperspektive her sei 
auch die Kindertagespflege mit dem entsprechenden Landesgesetz, sodass die Kindertagespflege 
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nicht nur in den Familien, sondern auch an anderen geeigneten Orten stattfinde, das auf den Weg 
gebracht und vom Ministerrat verabschiedet worden sei. 

Was die Investitionskosten des Bundes angehe, sei die Verteilung der Bundesmittel, die aus dem 
Fiskalpakt resultiert seien - dem zweiten lnvestitionskostensonderprogramm des Bundes - in Form 
von Budgets an die Jugendämter verteilt worden. Aktuell könne man sagen, dass diese Mittel von den 
Jugendämtern bisher schon zu 99 % zur Bewilligung beantragt seien. Darüber hinaus sei vorgesehen, 
dass eine Kombination mit Landesmitteln möglich sein solle. 

Zu den Herausforderungen und den weiteren Planungen bezüglich der Kindertagesbetreuung führt sie 
aus, zu berücksichtigen sei der weitere Bedarf sowie die Frage, welche statistischen Betrachtungen 
man zugrunde legen könne. Es sei damit zu rechnen, dass eine Entwicklung der Bedarfe in der Sum
me nach oben stattfinden werde, da die Lebenswirklichkeiten von Familien und die zur Verfügung 
stehenden Platzangebote nach Einschätzung der Fachleute in den kommenden Jahren eine höhere 
Nachfrage hervorrufen werde. Es werde mehr Familien geben, die auch kleine Kinder in die Tagesbe
treuung geben wollten, und gleichzeitig korrespondiere dies mit einer erwarteten höheren Flexibilität 
des Arbeitsmarktes beider Elternteile, der dann durch Kinderbetreuungsmöglichkeiten abgedeckt wer
den müsse. 

Von der statistischen Betrachtung der weiteren demografischen Entwicklung werde nach Aussagen 
des Statistischen Landesamtes die Geburtenentwicklung bis 2014 wieder ansteigen, ab 2014 aber 
stabil bis leicht rückläufig verlaufen; allerdings werde vermutlich aufgrund der höheren Nachfrage der 
leichte demografische Rückgang an Kindern unter drei Jahren nicht dazu führen, dass die Nachfrage 
und der Bedarf an der Schaffung von Betreuungsplätzen insgesamt tangiert werde. 

Herr Vors. Abg. Henter bedankt sich für den umfangreichen Vortrag und regt für den weiteren Sit
zungsverlauf an, sich heute auf reine Verständnisfragen zu beschränken und die inhaltliche Diskussi
on in der nächsten Sitzung zu führen, wenn die Kommissionsmitglieder die entsprechenden Unterla
gen erhalten hätten, auf die sie sich beziehen könnten. 

Herr Müller (Geschäftsführender Direktor beim Landkreistag Rheinland-Pfalz) signalisiert grund
sätzlich Einverständnis mit dem zuvor im Rahmen des Vortrags von Frau Staatssekretärin Gottstein 
präsentierten Datenmaterial. Die kommunalen Spitzenverbände hätten ihrerseits die Zahlen aus dem 
Schreiben von Frau Staatsministerin Alt vom 06.12.2012 zugrunde gelegt, sodass man im Ergebnis 
keine Diskrepanzen werde feststellen können, was die Zahlen anbelange. Dennoch sei aber die Be
trachtungsweise der kommunalen Spitzenverbände eine vollkommen andere. 

Man habe den Auftrag sehr ernst genommen, die Finanzierungsbeteiligung des Landes, seit 2007 
auch des Bundes, und der Kommunen insgesamt mit der eingereichten Vorlage EK 16/1-63 allen zu 
verdeutlichen. 

Er persönlich habe immer ein wenig Bauchgrimmen, wenn im Gesetz selbst sowie auch in den prä
sentierten Folien geschrieben sei, dass sich das Land, die Kommunen und die Jugendämter an den 
Betriebs- und Investitionskosten beteiligten. Die freien Träger beteiligten sich immer weniger daran. 
Um der Wahrheit gerecht zu werden, müsse man eigentlich klarstellen, dass die Kostenbeteiligung 
des Landes aus KFA-Mitteln erfolge und nicht aus originären Landesmitteln. Insofern werde man 
diesbezüglich zu ganz anderen Ergebnissen kommen. 

Bei der Finanzierungsbeteiligung des Landes an den Betriebskosten habe man die Zahlen von 2008 
bis 2011 realiter zugrunde gelegt sowie den Haushaltsansatz 2012. Er sehe die Betriebskosten als 
reine Personalkosten an, die Sachkosten seien in diesem Kontext zu vernachlässigen. Vonseiten des 
Landes seien 1, 77 Milliarden Euro verausgabt und für 2012 veranschlagt worden. Von diesem Betrag 
entfielen als Entnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich 1 ,23 Milliarden Euro. Man habe diese 
Befrachtung des KFA schon seit 2005 oder 2006 immer wieder kritisiert und werde dies auch zukünf
tig nicht hinnehmen; denn - wie auch der Rechnungshof zutreffend feststelle - diese Befrachtung 
bedeute eine RisikoüberfrachtunQ für die Kommunen. Mit den enormen Anstiegen in der Kindergarten
finanzierung habe der Anstieg des kommunalen Finanzausgleichs nie Schritt gehalten. Die Betriebs
kosten für die Kindertagesstättenfinanzierung müssten also aus dem kommunalen Finanzausgleich 
herausgenommen werden. 
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Von den übrig gebliebenen Mitteln müsste man eigentlich noch 55,13 Millionen Euro abziehen; denn 
dies seien reine Bundesmittel, die der Bund zur Finanzierung der Betriebskosten zur Verfügung ge
stellt habe. Darüber hinaus abzuziehen seien die reinen konnexitätsrelevanten Mehrbelastungsaus
gleiche, also das, was Frau Staatssekretärin Gottstein soeben als Programmkosten dargestellt habe. 
Dieses Geld stehe den Kommunen aufgrund des Konnexitätsgesetzes als Träger der Jugendämter 
sowieso zu. Hiermit seien insbesondere die kreisfreien Städte und die Landkreise gemeint. Es werde 
eine Art Ausgleichsfinanzierung dadurch gewährleistet, dass die reinen Personalkosten zusammen
gezählt würden, der Landesanteil (aus KFA-Mitteln) in Abzug gebracht werde sowie ein geringer Trä
geranteil, und die restlichen Kosten würden von den Trägern der Jugendämter, also den Städten und 
Landkreisen, finanziert. Wenn man dies alles entsprechend berücksichtige und in die Berechnungen 
einbeziehe, dann betrage der Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Kinderta
gesstätten ex KFA gerade einmal10,5 %. 

Nicht anders verhalte es sich bei der Finanzierungsbeteiligung des Landes an den Investitionen für 
den U3-Ausbau. Der Bund habe mit den Ländern vereinbart- bei einer Sitzung auch unter Beteiligung 
der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände -, dass die auf das Land Rheinland-Pfalz 
entfallenden 103 Millionen Euro Bundesmittel verausgabt würden, damit sie an den Bund nicht zu
rückerstattet werden müssten. Lege man diese Zahlen zugrunde und bringe den Bundesanteil in Ab
zug, dann verbleibe eine Beteiligung des Landes in Höhe von 28,5 Millionen Euro innerhalb der Jah
re 2008 bis 2012, und dies entspreche einer Beteiligung des Landes aus originären Landesmitteln in 
Höhe von unter 10 %. Beide Zahlen, die Beteiligung des Landes aus originären Landesmitteln sowohl 
an den Betriebskosten als auch an den lnvestitionskosten, zeigten, dass der Auftrag des Verfas
sungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz in seinem Urteil aus dem Februar 2012 nicht umgesetzt worden 
sei; denn darin stehe, dass sich das Land mit einem spürbaren Beitrag an den weiter aufwachsenden 
Kosten der Sozial- und der Jugendhilfe beteiligen solle. Vor diesem Hintergrund bitte er um Verständ
nis, dass die kommunalen Spitzenverbände das erste Verhandlungsangebot des Landes in Gestalt 
des Schreibens von Frau Staatsministerin Alt - sowohl der Höhe nach als auch, was die Beteiligung 
des Landes an den Betriebskosten anbelange - nicht hätten annehmen können. Die Beteiligungssät
ze aus originären Landesmitteln seien in Ansehung des Urteils des Verfassungsgerichtshofs Rhein
land-Pfalz zu gering. 

Alles Weitere ergebe sich aus der zur Verfügung gestellten Vorlage. 

Herr Vors. Abg. Henter dankt Herrn Müller für seinen Vortrag und gibt den Kommissionsmitgliedern 
nun die Gelegenheit, Verständnisfragen zu den beiden Vorträgen zu stellen. 

Herr Abg. Steinbach bittet ausdrücklich darum, dass zu der Aussprache über die beiden Vorträge in 
der nächsten Sitzung auch ein Vertreter des Ministeriums für Integration, Frauen, Kinder, Jugend und 
Familie anwesend sein solle, um eine vernünftige Sachdiskussion zu ermöglichen. 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber bittet um Informationen sowie um weitergehende Zahlen, die 
sinnvollerweise bis zur Diskussion in der nächsten Sitzung ergänzt werden könnten. Kinder seien im 
Sinne der Förderquoten alle Kinder, und zwar unabhängig davon, in welche Kindertagesstätte sie 
gingen. Sie fragt nach, ob das Ministerium über eine Gesamtaufstellung verfüge, aus der hervorgehe, 
wie sich der Gesamtaufwand von Bund, Land, Gemeinden und freien Trägern über einen längeren 
Zeitraum hinweg entwickelt habe, und zwar getrennt nach Investitionsausgaben und nach laufenden 
Aufwendungen, um Aussagen darüber treffen zu können, wie teuer ein Kita-Platz im Durchschnitt 
tatsächlich sei. 

Der Unterschied in der Förderung zwischen Kommunen und freien Trägern habe sie ein wenig er
staunt. Sie habe sich gefragt, wo der Anreiz für die Kommunen bestehe, weitere Kindertagesstätten 
an die Kirchen abzugeben. Dies sei für sie nicht konsistent gewesen. 

Des Weiteren möchte sie wissen, ob es aus dem Ministerium heraus eine Untersuchung darüber ge
be, welche Benefits, Nutzen oder Erträge im weitesten Sinne aus dem Kita-Ausbau der letzten 15 bis 
20 Jahre resultierten. Sie fragt weiter, ob es Analysen gebe zu der Frage, ob sich die Erwerbstätigkeit 
von Frauen in Abhängigkeit zum Kita-Ausbau auch regional gesehen verändert habe und ob sich da
raus gegebenenfalls auch Steuermehreinnahmen des Landes, aber auch der Kommunen ergeben 
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hätten. Eine langfristige Evaluierung der Bildungsergebnisse sei sicherlich noch nicht möglich, aber 
man müsse die Entwicklung langfristig im Blick behalten. 

Weiterhin möchte sie wissen, ob dem Ministerium belastbare Zahlen über die Kostenunterschiede 
zwischen Stadt und Land vorlägen. 

Frau Staatssekretärin Gottstein sagt eingangs zu, dass in der nächsten Sitzung ein Vertreter ihres 
Ministeriums anwesend sein werde und dass man sich selbstverständlich auch mit den Unterlagen der 
kommunalen Spitzenverbände wie auch mit den aufgeworfenen Fragen detailliert auseinandersetzen 
werde, soweit dies möglich sei. 

Die von Frau Sachverständiger Prof. Dr. Färber formulierten fachlichen Fragen werde man zwar zum 
Teil, aber nicht in aller Vollständigkeit beantworten können. Den Gesamtaufwand etwa der Investiti
onskosten und der laufenden Kosten, die sich auf den verschiedenen Ebenen zwischen Bund, Län
dern, Kommunen und freien Trägern darstellten, könne man für das Land sowie weitestgehend auch 
für den Bund darstellen, nicht jedoch für die kommunale Seite und für die freien Träger. Sie regt daher 
an, die entsprechenden Informationen von der kommunalen Seite direkt zu erfragen. 

Die Frage, inwieweit die Erwerbstätigkeit von Frauen mit dem Ausbau von Kindertagesstätten korres
pondiere, hänge ihrerseits von sehr vielen Faktoren ab, und man könne trefflich darüber spekulieren. 
Ihr seien Untersuchungen von externen Sachverständigen bekannt, die im Umlauf seien, die aber 
durch das Ministerium nicht beauftragt worden seien und insgesamt die Frage der Benefits von Sozial
investitionen behandelten. Herr Prof. Dr. Seil aus Rarnagen habe einige Studien dazu durchgeführt 
und sei auch von der Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege Rheinland-Pfalz dazu 
beauftragt worden. Von daher sei bekannt, dass es erhebliche Rückflüsse von Sozialinvestitionen 
gebe, insbesondere in das Steueraufkommen des Bundes. Inwieweit diese Untersuchungen sich je
doch auch spezifizieren und darstellen ließen im Hinblick auf die Kindertagesbetreuung, sei noch zu 
hinterfragen. Man stehe in engem Kontakt mit Herrn Prof. Dr. Seil und werde versuchen, es entspre
chend darzustellen, sofern dies möglich sei. Alle weiteren Fragen werde man gerne beantworten, 
soweit es bis zur nächsten Sitzung möglich sei. 

Herr Manns (Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz) stellt hinsichtlich einer Äußerung von 
Frau Staatssekretärin Gottstein aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände klar, die Pauschale, die 
im Jahr 2008 verhandelt worden sei, sei schon damals von den kommunalen Spitzenverbänden be
stritten worden, und genau aus diesem Grund habe man auch eine Revisionsklausel in die Vereinba
rung eingebracht. Die Pauschale habe ursprünglich einmal jährlich verhandelt werden sollen und sei 
zum allerersten Mal 2011 überhaupt besprochen worden. Dass es bis heute nicht möglich gewesen 
sei, sich in dieser Frage zu verständigen, hänge auch damit zusammen, dass genau über diese Frage 
erhebliche Meinungsverschiedenheiten zwischen dem zuständigen Ministerium und den kommunalen 
Spitzenverbänden herrschten. 

Herr Sachverständiger Zeiser nimmt Bezug auf die Frage, was die aktuelle kommunale Finanz- bzw. 
Verschuldungssituation verursacht habe und welches die Kostentreiber seien. Bei der Kindertagesbe
treuung seien schon erhebliche Kosten entstanden oder würden in der Zukunft noch entstehen. 

Wenn man die reinen Zahlen betrachte - die politische Gestaltungsfreiheit bei den Zweckzuweisun
gen und bei der Verwendung der KFA-Mittel einmal ganz außen vorgelassen-, dann könnte man zu 
der Auffassung gelangen, dass die Gebührenfreiheit der Bürger zum überwiegenden Teil zu lasten der 
Kommunen gegangen sei. Wenn man jedes Jahr den Beitrag von ca. 200 Millionen -Euro aus dem 
kommunalen Finanzausgleich herausnehme, würden damit quasi die 21 %, die für die Finanzierung 
der KFA-Mittel vorgesehen seien, deutlich gemindert. Er fragt nach, ob es möglich sei, einmal auszu
rechnen, um welchen Betrag die 21 % durch diese Entnahme gemindert würden. 

Bei den Investitionskosten sei den Kommunen immer entgegengehalten worden, die 63.goo Euro pro 
Gruppe seien ein Drittel dessen, was der Rechnungshof tatsächlich landesdurchschnittlich als Investi
tionsaufwand ausgerechnet habe. Er fragt nach, ob es richtig sei, dass dabei die Grundstückskosten, 
die Außenanlagen und noch weitere Ausstattungsfragen außen vorgelassen worden seien. 
200.000 Euro seien für eine Kommune für den Bau von Kindergärten nicht ausreichend, sondern es 
bedürfe mindestens des doppelten Betrages oder eher noch mehr. Wenn man sich überlege, dass die 
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Stadt Ludwigshafen noch 70 Millionen Euro Investitionskosten vor sich habe und nach der jetzigen 
Zuschusslage Förderungen in Höhe von gerade einmal 10 Millionen Euro netto zur Verfügung stün
den, dann habe Ludwigshafen einen Betrag von 60 Millionen Euro netto über Schulden zu finanzieren, 
weil keine Überschüsse mehr vorhanden seien. Dies bedeute, bei einem Zinssatz von 3 % und mit 
einer Abschreibung auf 25 Jahre gerechnet, zahle die Stadt Ludwigshafen jährlich noch 1 ,8 Millio
nen Euro, obgleich doch 3 % eigentlich eine historisch niedrige Quote sei. Er fragt nach, ob die Inves
titionskostenpauschale vor diesem Hintergrund auskömmlich sei oder nicht. 

Frau Staatssekretärin Gottstein entgegnet, die lnvestitionskostenpauschalen, wie sie prognostiziert 
und real in den Nachberechnungen zugrunde gelegt worden seien, habe das Ministerium in seinem 
Schreiben vom 06.12.2012 an die kommunalen Spitzenverbände dargelegt. Darin vertrete man die 
Auffassung, dass die Investitionskostenpauschalen durchaus auskömmlich seien. Sie sei gern bereit, 
in der nächsten Sitzung diese Thematik noch einmal vertiefend zu behandeln und die einzelnen Bau
steine zu erläutern. 

Frau Abg. Beilstein sieht die präsentierte Darstellung als sehr umfangreich an, bei der allerdings die 
einzelnen Bereiche in hohem Maße ineinander verschwommen seien. Sie äußert den Wunsch nach 
mehr Transparenz, insbesondere bei der Folie mit der dargestellten Dreiteilung zwischen Investitions
kosten, Betriebskosten und Programmkosten des Landes. Insbesondere letztere hätten einen sehr 

·· ./ großen Anteil eingenommen. Sie erachte es für die anstehende Diskussion in der nächsten Sitzung 
als sehr hilfreich, wenn die Landesregierung der Enquete-Kommission eine Darstellung zur Verfügung 
stellen könnte, was sich hinter den Programmkosten verberge und welche Bestandteile davon jeweils 
auf die Beitragsfreiheit und andere Veränderungen zurückzuführen seien. 

Frau Staatssekretärin Gottstein sagt dies zu. 

Herr Müller nimmt Bezug auf die von Frau Sachverständiger Prof. Dr. Färber formulierte Frage, ob es 
den Kommunen zukünftig noch gelingen könne, Kindergärten an die freien Träger abzugeben und 
woraus die unterschiedliche Betrachtung der Trägeranteile resultiere. Diese unterschiedliche Betrach
tung sei historisch dadurch bedingt, dass die Kirchen Ende des letzten Jahrtausends an das Land wie 
auch an die Kommunen herangetreten seien mit der Aussage, dass sie die Kindertagesstätten nicht 
mehr so finanzieren könnten wie bisher und dass daher aus kirchlichen Finanzierungsanteilen kom
munale Finanzierungsanteile gemacht werden müssten. Das Resultat sei ein Sonderprogramm des 
Landes gewesen mit einer Entnahme aus dem kommunalen Finanzausgleich von zusätzlich 50 Millio
nen Euro zur Finanzierung der Trägeranteile der Kirchen. Insoweit werde es den Kommunen nicht 
mehr gelingen, noch weitere Kindertagesstätten in die kirchliche Trägerschaft zu bekommen. Im Ge
genteil, man gehe sogar davon aus, dass man die Betriebskosten für kirchliche Kindertagesstätten 
und Betreuungseinrichtungen umso mehr werde übernehmen müssen, als die Finanznot der Bistümer 
jedes Jahr im Frühjahr erneut in der Presse veröffentlicht werde. Zwar werde es formal bei einer kirch
lichen Trägerschaft bleiben, aber die Finanzierung erfolge ausschließlich über kommunale Übernah
meanteile. 

Auf die Frage der Frau Sachverständigen Prof. Dr. Färber, weshalb es dann keine Abrechnungs
pflicht der freien Träger gegenüber den Kommunen und dem Land gebe, die die Zuwendungen mach
ten, entgegnet Herr Müller, man habe einmal versucht, die sogenannten Null-Gruppen - die Grup
penfinanzierungen ausschließlich aus Mitteln der Kommunen bei gleichzeitiger Betriebsführung durch 
evangelische Kirchengemeinden oder die Bistümer - in einer Statistik abzubilden, aber dies sei nicht 
gelungen, weil die Absprachen vor Ort zwischen den Kirchengemeinden und den Kommunen selbst 
sehr unterschiedlich verlaufen seien und die einzelnen Größen sich statistisch nicht mehr erfassen 
ließen. 

Auf Bitten der Enquete-Kommission sagt Frau Staatssekretärin 
Gottstein zu, soweit möglich, ergänzende Informationen schriftlich 
nachzureichen, insbesondere zu folgenden Fragestellungen: 

- Wie hat sich der Gesamtaufwand von Bund und Land, getrennt 
nach Investitionsausgaben und laufenden Aufwendungen, entwi
ckelt? 
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- Gibt es eine Untersuchung, welche Erträge im weitesten Sinne aus 
dem Kita-Ausbau der letzten 15- 20 Jahre resultieren? 

- Gibt es Analysen der Landesregierung, ob sich die Erwerbstätig
keil von Frauen in Abhängigkeit vom Kita-Ausbau regional gese
hen verändert hat? Können die Steuereinnahmen des Landes und 
der Kommunen in irgendeiner Form mit dieser Entwicklung in 
Verbindung gebracht werden? 

- Gibt es belastbare Zahlen über die Kostenunterschiede zwischen 
Stadt und Land? 

- Um welchen Anteil werden die 21 Prozent, die in die Finanzierung 
des kommunalen Finanzausgleichs fließen (Verbundsatz), mit Blick 
auf die Gebührenfreiheit durch die Entnahme der jährlich 200 Milli
onen Euro für die Finanzierung der Kindergärten gemindert? 

- Wurden bei der Berechnung des landesdurchschnittlichen 
Investitionsaufwands die Grundstückskosten, die Außenanlagen 
und noch einige andere Ausstattungsfragen außen vorgelassen? 

- Inwiefern erweist sich die Investitionskostenpauschale als 
auskömmlich oder nicht? 

- Wie sind die in der Präsentation (Vorlage EK 16/1-64) dargestell
ten Programmkosten zu verstehen? Welche Bestandteile sind auf 
die Beitragsfreiheit und möglicherweise andere qualitative 
Veränderungen zurückzuführen? 

Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 

Erfahrungsberichte zur kommunalen Doppik/Überprüfung der kommunalen Doppik 
Bericht der Landesregierung und Durchführung eines Anhörverfahrens 

dazu: Vorlagen EK 16/1 -52/55 

Herr Vors. Abg. Henter nimmt Bezug auf die in der 13. Sitzung der Enquete-Kommission formulierte 
Bitte an den Wissenschaftlichen Dienst, den Landesrechnungshof um eine Stellungnahme zu der 
Frage zu bitten, ob dort eine Überprüfung der kommunalen Doppik vorgenommen werde. Das Ant
wortschreiben des Landesrechnungshofs sei allen Kommissionsmitgliedern unter der Vorlage 
EK 16/1-52 zugegangen. Darin führe der Rechnungshof im letzten Absatz explizit aus, dass derzeit 
die Ergebnisse einer Querschnittsprüfung kommunaler Jahresabschlüsse für den Kommunalbe
richt 2013 aufbereitet würden. Der geplante Beitrag liege erst im Entwurf vor und sei noch nicht im 
Kollegium des Rechnungshofs beraten worden. Der Präsident des Rechnungshofs bitte daher um 
Verständnis, dass eine Vorabveröffentlichung zur Beratung in der Enquete-Kommission nicht möglich 
sei. 

Herr Abg. Wansch stellt die Frage, ob es möglich sei, ein Zwischenbericht oder auch eine erste Ein-
, j schätzungdurch den Rechnungshof zu erhalten. 

Herr Vors. Abg. Henter entgegnet, dem Schreiben sei zu entnehmen, dass die Mitarbeiter des Rech
nungshofs gern für weitere Fragen zur kommunalen Doppik zur Verfügung stünden. Insoweit sehe er 
es als eine Möglichkeit an, den Rechnungshof in dieser Frage zu kontaktieren. Zuvor sei es jedoch 
erforderlich, dass auch die Beratungen innerhalb des Kollegiums des Rechnungshofs abgeschlossen 
seien. 

Herr Abg. Wansch regt an, darüber nachzudenken, dem Rechnungshof den Terminplan der Enquete
Kommission mitzuteilen, der schon seit längerer Zeit feststehe. 

Herr Vors. Abg. Henter entgegnet, es bestehe zu gegebener Zeit sicherlich die Möglichkeit, in Erfah
rung zu bringen, wann die internen Beratungen des Kollegiums des Rechnungshofs abgeschlossen 
seien, um den Präsidenten danach gegebenenfalls um einen Bericht zu bitten. 

Im weiteren Sitzungsverlauf bittet er Herrn Staatssekretär Häfner um den Bericht der Landesregierung 
zur kommunalen Doppik. Danach sollten die einzelnen Anzuhörenden jeweils einen Vortrag von zehn 
Minuten anhand der zuvor skizzierten Leitfragen zu dieser Thematik abgeben, und im Anschluss da
ran sollten die Kommissionsmitglieder die Gelegenheit erhalten, Rückfragen zu den einzelnen Vorträ
gen zu stellen. 
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Herr Staatssekretär Häfner, 
Ministerium des lnnern, für Sport und Infrastruktur 

Herr Staatssekretär Häfner: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich will es kurz machen, 
weil die Anzuhörenden schon eine W~ile warten. Ich will vielleicht nur zwei Punkte zum Verfahren 
nennen: Wir haben uns entschlossen, im Nachgang zu dieser Sitzung einen umfassenden schriftli· 
chen Bericht der Landesregierung vorzulegen. 

Seit Februar 2011 gibt es eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit den drei kommunalen Spitzenverbän· 
den unter der Überschrift "Evaluierung der kommunalen Doppik in Rheinland-Pfalz". Die Kollegen der 
kommunalen Spitzenverbände wissen, dass wir bis Ende des letzten Jahres mit dem gemeinsamen 
Abschlussbericht fertig sein wollten. Aus verschiedenen Gründen ist das nicht gelungen. Neuer Zeit· 
plan ist, dass wir versuchen, nach der Sommerpause einen Bericht vorzulegen. 

Ich will noch eine Anmerkung zu einem anderen Punkt machen, der diese Kommission in den vergan· 
genen Sitzungen umfassend beschäftigt hat: Die Landesregierung hat gestern in der Kabinettssitzung 
einen Gesetzentwurf zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs beschlossen. Dieser Gesetzen!· 
wurfwird heute dem Landtag zugeleitet und in der nächsten Woche in der Plenarsitzung in der ersten 
Beratung behandelt. 

Herr Vors. Abg. Henter: Vielen Dank für diese Information, Herr Staatssekretär. 

Herr Staatssekretär Häfner sagt der Enquete-Kommission zu, einen 
schriftlichen Bericht zu dem Beratungsgegenstand zu übersenden. 
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Dr. Peter Degenhardt 
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl 

Herr Dr. Degenhardt: Herr Vorsitzender. meine Damen und Herren! Mein Name ist Peter Degen
hardt. Ich bin Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl im Landkreis Kaiserslautern. 

Ich habe schriftlich zu den sechs Leitfragen Stellung genommen. Ich gehe davon aus. das konnte 
mittlerweile jeder nachlesen, und will mich deshalb auf andere Aspekte in meinem mündlichen Vortrag 
beschränken. 

Wenn die Doppik eine größere Transparenz im kommunal-politischen Haushaltsgeschehen einführen 
und die Sensibilität für Ressourcenverbrauch und Nachhaltigkeil erhöhen sollte, so ist dies aus unse
rer praktischen Sicht nicht gelungen. Auf jeden Fall steht der Aufwand, den die Doppik in den Kom
munen verursacht, in keinem Verhältnis zum eher geringen Erkenntnisgewinn. 

Gut und richtig war es sicherlich, einmal eine umfassende lnventarisierung des Vermögens der Ge
meinden anzugehen, aber bereits bei der Wertermittlung fingen die praktischen Probleme an. Erläu
tern Sie einmal einem ehrenamtlichen Ratsmitglied Sinn oder Unsinn irgendeiner Rückindizierung 
eines Straßenwerts auf 1972 oder Ähnliches! 

Für meine mittelgroße Verbandsgemeinde mit rund 19.000 Einwohnern bedeutet die Doppik zunächst 
einmal laufende jährliche personelle Mehrkosten von deutlich über 100.000 Euro für neue Kräfte, für 
Anlagen und Finanzbuchhaltung und insbesondere für die schwierigen Abschlüsse, die wesentlich 
mehr Arbeit machen als vorher, und ich erwähne überhaupt nicht den riesigen personellen Aufwand 
bei lnventarisierung und Wertermittlung während der Einführung der Doppik. Zudem hat die Komplexi
tät und der große Schwierigkeitsgrad der neuen Haushaltsführung dazu geführt, dass es heute noch 
etliche Gemeinden und Verbandsgemeinden gibt, die keine Eröffnungsbilanz haben, die eigentlich seit 
mehr als fünf Jahren vorliegen sollte. Sie hat ferner dazu geführt, dass kaum eine der 50 Ortsgemein
den und neun Verbandsgemeinden in meinem Landkreis bereits einen Jahresabschluss 2011 geprüft 
und beschlossen hat - wir sind schon glücklich, wenn wir die Abschlüsse von 2010 haben -, sodass 
wir Haushalte für 2013 aufstellen, ohne den Jahresabschluss des Vorvorjahres in geprüfter Form zu 
haben. Wir stellen dann vorläufige Zahlen ein. Das war früher undenkbar. 

Eine ebenfalls mittelgroße Verbandsgemeinde in meinem Landkreis hat sich im Dickicht der Doppik 
derart verstrickt, dass sie nicht nur weder für sich und ihre vier Ortsgemeinden eine Eröffnungsbilanz 
hat, sondern auch nicht in der Lage war, einen Haushalt 2012 - ich wiederhole, 2012! - aufzustellen, 
von 2013 ganz zu schweigen. 

Die Ratsmitglieder, ~erade im kreisangehörigen Bereich, haben durch die Doppik, wie ich meine, 
mehr und mehr den Uberblick und den Einblick in kommunale Haushaltsführung verloren. Ein Beispiel 
sind die Personalkosten. Konnte ich früher in der Kameralistik im Unterabschnitt Finanzverwaltung 
genau sehen, welche Personalkosten in der Finanzabteilung anfallen und sofort Personalwechsel, 
Höhergruppierungen und Beförderungen sowie Tarifsteigerungen erkennen und zuordnen, sind jetzt 
die Personalkosten jedes einzelnen Mitarbeiters auf eine Vielzahl von Produkten zum Teil im einstelli
gen Prozentbereich verteilt, und, ehrlich gesagt, außer der Verwaltung blickt da keiner mehr durch. 

(Heiterkeit -
Herr Sachverständiger Reitzel: Die Verwaltung blickt durch?

Heiterkeit) 

-Zum Teil. Darauf komme ich noch, Herr Reitzel. 

Die Darstellung von Abschreibungen und Rückstellungen hat nach meiner Erfahrung keinesfalls zu 
einer größeren Zurückhaltung bei größeren Investitionen geführt, ganz im Gegenteil ist man ganz 
glücklich, wenn eine sechsstellige Investition im Ergebnishaushalt eben nicht mehr mit der großen 
Summe auftaucht, sondern nur noch beispielsweise mit ihrer auf 80 Jahre abzuschreibenden Teil
summe. Überhaupt, ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, glaube ich nicht, dass auch nur 
ein Mitglied kleiner Ortsgemeinderäte richtig versteht, was es mit der Auflösung von Sonderposten 
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oder der Bildung und gleichzeitigen Auflösung von Pensionsrückstellungen tatsächlich auf sich hat. 
Das verstehe ich ehrlich gesagt manchmal selbst nicht. 

Ich unterzeichne zum Teil Anordnungen mit irgendwelchen AfA-Buchungen oder Rückstellungsauflö
sungen, die ich ehrlich gesagt ohne Rückfragen nicht verstehe, und das, obwohl ich seit über 16 Jah
ren als Finanzdezernent oder Bürgermeister politisch Verantwortung für diese Dinge trage. Das ist mir 
in Zeiten der Kameralistik nicht passiert. 

Fazit: Man wird sicher nicht zum alten System zurückkehren, aber wenn man wenigstens zusätzliche 
enorme Schwierigkeiten, die in 2013 auf uns zukommen, wie zum Beispiel die Erstellung von Ge
samtabschlüssen oder anderem bürokratischen Mehraufwand der Doppik, wie die Vielzahl der Anla
gen, reduzieren könnte, wäre uns schon sehr geholfen. Ich glaube nicht, dass die Doppik ihr sicherlich 
hehres Ziel erreicht hat. ln jedem Fall beschert sie uns aber enorme zusätzliche Belastungen. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Herr Vors. Abg. Henter: Ich bedanke mich ausdrücklich, Herr Dr. Degenhardt. 

Ich rufe Herrn Reinhard Scharrer auf. 
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Reinhard Scharrer 
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hagenbach 

Herr Scharrer: Mein Name ist Reinhard Scharrer. Ich komme aus der Verbandsgemeinde Hagen
bach, der südlichsten Verbandsgemeinde in Rheinland-pfalz, knapp 12.000 Einwohner groß. 

Als ich vor acht Jahren meine erste Amtszeit begonnen hatte, habe ich mich gleich zu Beginn mit der 
Doppik sehr stark angefreundet und mich eigentlich darauf gefreut, da ich vorher aus der Wirtschaft 
kam und mit SAP und solchen Dingen eigentlich unterwegs war. Da war mir die Doppik vom Anschein 
her lieber als die Kameralistik. 

Wir sind gleich zu Beginn damit gestartet. Wir haben die Eröffnungsbilanzen für alle Ortsgemeinden 
getätigt, auch die Abschlüsse bis 2011. Auch das wurde entsprechend abgearbeitet. 

Wenn man aber die einzelnen Fragekataloge betrachtet, muss man fragen: Haben sich durch die 
Doppik die Verhältnisse tatsächlich geändert? Ich muss das ganz klar mit Nein beziffern, zumindest 
einmal für die Ehrenamtlichen und für die Räte. Für die Fachleute ist die Doppik mit Sicherheit hilfreich 
und gibt viele Informationen, die helfen können, aber die ehrenamtlichen Räte und Ortsbürgermeister 
- da gebe ich Herrn Degenhardt Recht - sind absolut überfordert. Schon mit dem Lesen wird es 
schwierig. ln der Regel, muss man feststellen, wird das Papier in der Sitzung geöffnet, zugehört und 
dann entsprechend abgestimmt. Sich damit auseinanderzusetzen, was man könnte, wird nicht ge
macht, weil es kompliziert ist. 

Der Ressourcenverbrauch ist dargestellt worden. Das muss man positiv bemerken, aber es hat keine 
politischen Auswirkungen im kommunalen Handeln. Am Beispiel der Abschreibungen sieht man das 
deutlich. Da könnte man den Ressourcenvergleich sehen und eigentlich die Aufgaben ableiten, die 
eine Kommune hat. Letztendlich aber, weil es keine finanziellen oder fiskalischen Auswirkungen hat, 
wird es irgendwo abgelegt, und die Ortsbürgermeister und Räte haben es aufgegeben, sich mit die
sem Thema zu beschäftigen - leider, muss ich sagen. Es wird sich nur noch auf ganz bestimmte 
Punkte konzentriert. Darauf werde ich zum Schluss noch zurückkommen. 

Wie ist der Vergleich zu beurteilen?- Ich denke, der Ansatz war nicht schlecht. Den könnte man aus
bauen. Was an dieser Stelle fehlt, sind Benchmark-Zahlen, um sich zu vergleichen. Es wird nicht ein
fach sein, immer vergleichbare Zahlen vorzulegen, weil die kommunale Selbstverwaltung nicht ganz 
einfach ist. Aber das wäre mit Sicherheit ein Hilfskonstrukt, mit dem man arbeiten könnte. Ich hatte am 
Anfang sogar die Euphorie - wobei ich jetzt meine Finger davon lassen würde -, eine Kosten
Leistungs-Rechnung zu machen und dann eine entsprechende Abbildung der Umlage anzusetzen. 
Das wäre mit Sicherheit ein ganz schwieriges politisches, aber auch finanzielles Unterfangen. 

Ob sich die Orientierung des politischen Willens dadurch geändert hat, muss ich eindeutig verneinen. 
Es ist zu kompliziert. Ich spreche da insbesondere für die ehrenamtlichen Räte. Es wird nicht mehr 
nachvollzogen. Man kann davon ausgehen, dass sich die Haushaltsberatungen im Wesentlichen da
rauf reduzieren, wie viele Schulden ich habe, was ich an Investitionen tätigen kann, welche Investitio
nen mir politisch genehm sind und was ich noch genehmigt bekomme. Den Rest schauen die sich gar 
nicht mehr an oder können ihn nicht nachvollziehen. Das ist eigentlich sehr traurig. 

Im Gesamtblick: Der Ansatz war gut. Wir spielen ein bisschen freie Wirtschaft, aber die Konsequenz, 
dass die Abschreibungen als Rückstellungen gebildet werden, wird nicht gezogen. Somit hat es keine 
Konsequenzen. Das gilt analog für die Pensionsrückstellungen. 

Es verursacht einen sehr großen Aufwand, personell wie auch finanziell. Da kann ich nur die Position 
von Herrn Dr. Degenhardt unterstreichen. Aber was die politisch Handelnden angeht - ich sage es 
einmal ganz salopp -: Wenn der Ortsbürgermeister nicht sparsam ist, wird er es auch durch die Dop
pik nicht. Er muss selbst angreifen und sparsam vorangehen wollen. Das Zahlenwerk hilft ihm dabei 
nur bedingt. 

Selbst am Anfang war es so, dass sich bei den Ratsgremien die Banker mit diesem Papier ange
freundet haben, dann aber letztendlich selbst aufgegeben haben, als sie festgestellt haben, dass die 
Abschreibungen keine Auswirkungen haben. 
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Da frage ich mich schon: Lohnt dieser Aufwand? 

Dass es ein neues System nicht leicht hat, ist verständlich. Jetzt aber zu sagen, wir gehen zurück 
"back to the roots", ist auch keine Lösung, glaube ich. Aber so wie es sich jetzt darstellt, ist es mit 
Sicherheit keine Erfolgsgeschichte. 

(Beifall) 

Herr Vors. Abg. Henter: Ich bedanke mich, Herr Scharrer. 

Ich erteile Frau Iris Brand! das Wort. 
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Iris Brandt 
Kämmerin der Stadt Pirmasens 

Frau Brandt: Danke schön. 

Ich bin seit etwa zwölf Jahren die Amtsleiterin des Bereichs Finanzen bei der Stadt Pirmasens und 
war zuvor bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern. Ich kenne die Landkreise- und Städtesicht nicht aus 
der Doppik. aber aus dem Finanzbereich. Ich denke, ich kann aus der Praxis etwas dazu beitragen. 
Herzlichen Dank, dass ich die Gelegenheit dazu habe. 

Ich möchte mich nicht unbedingt an den Leitfragen orientieren, weil ich sie ausführlich schriftlich be· 
antwortet habe, sondern lieber ein paar Punkte, die mir wichtig sind, in meinem Vortrag erörtern. 

Ich kann den Kollegen nur beipflichten, es war ein großer Aufwand in sachlicher und personeller Hin· 
sieht. Das war auch bei der Stadt Pirmasens so, zumal gerade bei den Personalkosten immer stark 
darauf geachtet wird, dass sie nicht zu stark steigen sollen. Wir aber haben beispielsweise eine zent· 
rale Geschäftsbuchhaltung eingerichtet, was aus nachträglicher Sicht auch richtig war. Wir haben 
einen Bilahzbuchhalter von einem Unternehmen eingestellt. Es ist schon wichtig, dass Kontrollfunktio· 
nen ausgeübt werden. Wenn ich vorher an die dezentrale Buchung denke, was dort umgebucht wor
den ist, so ist das jetzt schon viel besser geworden. Das ist schon in Ordnung so. 

(Heiterkeit) 

Die Praktiker hätten sich bei der Einführung der Doppik etwas detailliertere Rahmenpläne, Verwal· 
tungsvorschriften und Richtlinien gewünscht. Das muss ich jetzt sagen. Dieser Produkt· und Kanten
rahmenplan war sehr grob strukturiert. Wir haben unser Bestes gegeben. Ich denke, da spreche ich 
für alle meine Kollegen. Wenn ich aber an die Nachfragen des Statistischen Landesamtes denke, was 
wir für Korrekturbedarfe hatten, das war schon enorm. Das waren alles Auslegungssachen. Man 
konnte es so oder so sehen. Daher wären etwas detailliertere Vorgaben für uns besser gewesen. 
Mittlerweile hat es sich ein bisschen gegeben. Das muss ich auch sagen. Aber wir sind auch schon 
ein paar Jahre in der Doppik dabei. Das löst sich im Zeitablauf, denke ich. 

Zeitgleich mit der Einführung der Doppik sollte flächendeckend eine Kosten-Leistungs-Rechnung 
(KLR) eingeführt werden. Auch die schöne Gesamtbilanz bis Ende 2013 - das muss ich jetzt so aus
drücken - ist einfach personell ohne Mehraufwand nicht zu bewältigen. Das muss ich feststellen. Ich 
habe gute Mitarbeiter. Wir haben gut ausgebildet im betriebswirtschaftliehen Bereich. Das aber ist so 
nicht zu schaffen. Wir an der Basis hätten uns gewünscht, dass man vielleicht erst einmal die Doppik 
bei den Kommunen ankommen lässt und erst anschließend die nächsten Schritte geht. 

Ganz sicher brauchen wir eine KLR. Das ist keine Frage. Bei der Gesamtbilanz bin ich eher ein biss· 
chen skeptisch, weil der Erkenntnisgewinn, den ich mir aus einer Gesamtbilanz verspreche, nur sehr 
peripher im Vergleich zum Aufwand ist, den man betreiben muss. 

Von unseren Beteiligungen her muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne die Wirtschaftspläne und ich 
kenne die Abschlüsse. Wir sind sehr stark mit allen eingearbeitet. Ob mir da eine Gesamtbilanz noch 
so viel hilft? Mittlerweile ist eine Arbeitsgruppe gebildet worden, die sich mit Vereinfachungsvorschrif· 
ten beschäftigt, aber in der Gemeindeordnung (GemO) hat sich das noch nicht niedergeschlagen. 
Insofern sind wir gespannt und hoffen auf Vereinfachungen, weil uns das sehr viel Arbeit bereiten 
wird. Es sieht im Moment nicht gut aus. Wir gehören übrigens auch zu den Kommunen, die noch kei· 
nen geprüften Abschluss haben. Im Moment hat das Rechnungsprüfungsamt (RPA) unseren Ab· 
schluss 2009 in der Prüfung. Wir gehen davon aus, dass 2010 und 2011 etwas schneller gehen. Wir 
wollten aber die erste Prüfung abwarten, um dann zu sehen, wie es weitergeht. 

Unzweifelhaft hat die Doppik sehr viele Informationen zu bieten. Gerade was die Vermögenslage, den 
Vermögensverzehr oder die Rückstellungen anbelangt, waren es wichtige Parameter für die Steue
rung der Haushaltswirtschaft Das ist unbestritten so. 

Allerdings muss ich auch den Kollegen recht geben, diese Flut der Informationen überfordert die 
Ratsmitglieder teilweise. Wir haben bei uns im Hauptausschuss schon großen Sachverstand. Das 
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sind Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte, die nicht fernab vom kaufmännischen Sys
tem sind, aber die Doppik ist trotzdem noch einmal etwas ganz anderes. Die haben dann gefragt: 
Finanzhaushalt? Was ist denn das für ein Ding? - Mit "Ergebnishaushalt" und "Bilanz" konnten sie 
vielleicht noch etwas anfangen, aber diese ganzen Querverbindungen, ich denke, dass die Gremien, 
auch die Verwaltungen, die anderen Ansprachpartner und die Fachämter mit der Flut dieser Informati
onen überfordert sind. Wir als Kämmerei sind immer gefragt, zu überarbeiten und darzustellen und es 
in eine übersichtliche Form zu bringen. 

Die Datenflut macht uns zum Teil Schwierigkeiten bei einem effektiven Controlling, das wir aufbauen 
sollen. Man soll immer nur das Nötigste hineinbringen, aber dann zu sehen, was brauchen die Fach
ämter, was halten wir als Kämmerei für wichtig und was wollen die Ratsmitglieder haben, da sind wir 
im Moment noch dabei und versuchen, das so übersichtlich wie möglich darzustellen, aber es ist nicht 
immer einfach. 

Ein Punkt wurde noch gar nicht angesprochen, der mir ganz wichtig erscheint: die Auswirkungen auf 
das Kreditmarktgeschäft Wir haben jetzt schon mit den ersten Auswirkungen von Basel 111 zu kämp
fen. Das heißt, wenn wir Liquiditätskredite anfragen, bekommen wir schon nicht mehr so viele Ange
bote wie hoch vor einigen Jahren. Wir merken schon, dass das sehr restriktiv gehandhabt wird. Wir 
merken auch, dass Banken unsere Abschlussbilanzen stark nachfragen, weil sie damit etwas anfan
gen können. Solche Abschlussbilanzen kennen Sie von Ihren Unternehmen. Bei vielen Kommunen 
- ich verrate kein großes Geheimnis - wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Zu
kunft die Regel sein. Wir befürchten dann ein entsprechendes Rating, dass wir bei den Kreditanfragen 
zumindest mit Zinsaufschlägen rechnen müssen. Das ist jetzt noch nicht so, es könnte aber in Zukunft 
auf uns zukommen. Wir werden also diese Entwicklung sehr genau beobachten. 

Mein Fazit ist auch: Eine sehr holprige Einführung der Doppik. Wir hätten uns etwas mehr Vereinfa
chung und weniger Aufwand gewünscht. Im Laufe der Jahre, bin ich allerdings zuversichtlich, wird 
sich das einspielen. Wir hoffen, dass alle Partner mitarbeiten und uns entsprechend Hilfestellung leis
ten. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Herr Vors. Abg. Henter: Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Brand!. 

Nur ein kleiner Hinweis meinerseits: Auch die Enquete-Kommission wird sich mit dem Thema "Zukunft 
der Kreditfinanzierung der Kommunen" beschäftigen. ln der Sitzung am 19. Juni haben wir dazu ein 
Anhörverfahren, das wir nachher beschließen werden. 

Ich erteile Herrn Dieter Feid das Wort. 
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Dieter Feid 
Kämmerer der Stadt Ludwigshafen 

Herr Feid: Herr Vorsitzender, Herr Staatssekretär Häfner, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Mein Name ist Dieter Feid, ich bin Kämmerer und Beigeordneter der Stadt Ludwigshafen. 

Die Stadt Ludwigshafen hat am 1. Januar 2009 die Doppik eingeführt, und rekurrierend auf meine 
Vorredner möchte ich noch die eine oder andere zusätzliche Information geben, die nicht aus der Stel
lungnahme hervorgeht, die aber meine Einschätzung, die jetzt folgen wird, etwas besser werten lässt. 

Wir sind die einzige kreisfreie Stadt in Rheinland-Pfalz, die einen testierten und verabschiedeten Jah
resabschluss 2011 im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben vorgelegt hat. Wir arbeiten derzeit mit 
Hochdruck am Konzernabschluss. Wir werden - zumindest aus heutiger Sicht gehe ich davon aus -
auch diesen fristgerecht vorlegen und auch eine Eröffnungsbilanz ab dem 1. Januar 2013. Das heißt, 
wir sind, was die Einführung angeht, relativ weit. 

Richtig ist, dass die Haushalte seit 2009 deutlich dicker und umfangreicher geworden sind, als dies 
vorher zu 'kameralen Zeiten der Fall gewesen ist. Ich habe in der Stellungnahme einige Eckdaten auf
geführt, die ich jetzt nicht wiederholen will. 

Es ist auch richtig, dass das doppische Rechnungswesen sehr komplex ist und sehr hohe Anforde
rungen an Rat, Verwaltung und den interessierten Bürger stellt. Das ist nicht nur beim Haushalt oder 
dem unterjährigen Berichtswesen der Fall, das es mittlerweile bei uns gibt, sondern auch beim Jah
resabschluss, der sehr umfangreich ist, und bei der Kosten-Leistungs-Rechnung, die in Teilen bei uns 
schon vorhanden ist. Trotzdem möchte ich vorweg aus meiner Sicht sagen, dass es richtig und not
wendig war, das kamerale Rechnungswesen in der früheren Form abzulösen. Aber- das "Aber'' muss 
schon unterstrichen werden -wenn man von den Zielen und den Erwartungen ausgeht, die man hat
te, als man vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept mit der Doppik gewechselt hat, 
nämlich, dass man wollte, dass eine Kommune mehr nach wirtschaftlichen Grundsätzen geführt wer
den soll und deswegen eine transparente und aussagekräftige Informationsbasis vorhalten muss, 
insbesondere für die Räte, muss man ganz klar im fünften doppischen Jahr feststellen - das stellen 
auch wir fest-, es gibt insoweit noch viel zu tun. 

Wir sind auch der Auffassung - deswegen bin ich dankbar, dass ich heute die Gelegenheit habe, bei 
Ihnen zu sprechen-, dass es einen erheblichen Nachsteuerungsbedarf gibt, den man angehen sollte. 

Eine der Grundideen, die mit den neuen Steuerungsmodellen verfolgt worden ist, ist die, dass man, 
wenn man auf die Räte schaut, von der Einzelfallberatung und der Einzelfallbetrachtung wegkommen 
wollte hin zu dem Stadtrat- in unserem Fall-, der strategisch lenken, Vorgaben machen, Kennzahlen 
und Ziele definieren sollte und Ähnliches, vergleichbar mit dem, was ein Aufsichtsrat in einem Unter
nehmen macht. Das war die Idee. Die Realität zeigt allerdings - das müssen wir uns bewusst ma
chen-, dass die Räte das so nicht immer wollen. Es sind kommunal gewählte Vertreter der Bürgerin
nen und Bürger, die sich in erster Linie um die Anliegen ihrer Wähler kümmern. Das sind Einzelfälle 
und keine strategischen Vorgaben. Nur in zweiter Linie ist die Bereitschaft ein Stück weit gegeben, 
Prioritäten zu setzen und strategische Vorgaben zu machen. 

Wenn man weiterhin bedenkt, was uns von den Räten immer wieder gesagt wird, dass vor dem Hin
tergrund der kommunalen Finanzsituation im Allgemeinen und in Ludwigshafen im Speziellen die 
Handlungsoptionen, die der Rat hat, drastisch reduziert wurden und viele Ursachen für unsere Fehlbe
träge, gerade für uns in Ludwigshafen, zum großen Teil auf kommunal kaum gestaltbare Größen zu
rückzuführen sind, bedarf es an dieser Stelle auf jeden Fall aus meiner Sicht intensiver Anstrengun
gen zur Verbesserung der Akzeptanz auf allen Ebenen. 

ln Ludwigshafen versuchen wir das, und zwar gemeinsam mit den im Rat vertretenen Fraktionen. Der 
Kämmerer und die im Rat vertretenen Fraktionen haben eine interfraktionelle Arbeitsgruppe gegründet 
und versuchen, in dieser Arbeitsgruppe den Haushalt fortzuentwickeln und die ganzen Bedürfnisse, 
die vom Rat und auf der anderen Seite von Verwaltung und Gesetzgeber kommen, teilweise vordefi
niert sind, unter einen Hut zu bringen, für Ludwigshafen eine gute Lösung zu finden und den Haushalt 
entsprechend fortzuentwickeln. Man muss aber ganz klar auch sagen, es ist eine sehr schwierige 
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Aufgabe, die mit Blick auf die beschränkten personellen und finanziellen Ressourcen bei der Stadt, 
aber auch mit Blick auf die ehrenamtlich tätigen Stadträte - das darf man nicht vergessen - sicher 
noch einige Jahre dauern wird. 

Ich möchte noch die Schlagworte aus den Fragenkomplexen ansprechen, ohne die Stellungnahme zu 
wiederholen. Ich finde schon, da sind wichtige Punkte drin, die tiefer gehend erörtert werden sollten. 

Ich hatte gesagt, insgesamt war es richtig, die Kameralistik abzulösen. Wie sieht das mit den tatsäch
lichen Verhältnissen aus? - Da muss man sagen, insgesamt ist das besser als in der Kameralistik. 
Die Nutzung einer verbesserten Transparenz ist theoretisch möglich, findet in der Praxis (noch) nicht 
in der Form statt, in der sie möglich wäre. Daran gilt es zu arbeiten. 

Wir, die wir am Konzernabschluss arbeiten, möchten an der Stelle, was die Rechnungslegungsvor
schriften angeht, die klar und umfassend sind, sagen, hierzu gibt es keine Kritik, aber sie befinden 
sich auf einem veralteten Stand. Wenn wir konsolidieren - die Tochtergesellschaften wenden das 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BiiMoG) in weiten Teilen an, die Mutter nicht-, sind Friktionen 
absehbar. Das sind Probleme, die andere, die noch nicht so weit sind, nicht haben, die aber kommen 
werden. Dazu habe ich in der Stellungnahme einiges gesagt. 

Der Ressourcenverbrauch, ein wichtiges Ziel, das man darstellen wollte, wird ganz klar von der Kame
ralistik viel besser dargestellt. Man kann zu AfA-Rückstellungen und Periodenabgrenzungen - das 
sind die Schlagworte dazu - stehen wie man will, sie sind aber notwendig, wenn man das machen 
will. Ansonsten hat man nur einen sehr unvollständigen Überblick. 

Die Folgekosten sind ein wichtiges Thema, auf das ich jetzt noch eingehen möchte. Wenn man Folge
kosten kommunaler Investitionen betrachtet, ist es meiner Auffassung nach keine Frage des Rech
nungswesens - das ist aus der Fragestellung so meines Erachtens nicht hervorgegangen -, sondern 
es geht einzig und allein, so wie es das Gemeindehaushaltsrecht vorschreibt, um die Qualität der Ver
gleichsrechnungen und Betrachtungen zum Entscheidungszeitpunkt Das muss man sich bewusst 
machen. Das war in der Kameralistik so. Die Vorlagen sahen in der Kameralistik gar nicht anders aus, 
was diesen Punkt angeht, wie jetzt in der Doppik, die den Räten zur Entscheidung vorgelegt wurden. 

Aber man sollte sich bewusst machen, wofür wir in Ludwigshafen überhaupt noch Investitionskredite 
aufnehmen dürfen. Wenn man sich dann klar macht, dass es nur noch Maßnahmen sind, die unter die 
Schlagworte "alternativlos", "unabweisbar'', "gefahrdrohend" usw. fallen -das sind die Stichworte, die 
jeder, der mit am Tisch sitzt, gut kennt -, muss man sagen, wenn etwas alternativlos ist, brauche ich 
mich auf den letzten Punkt der Vorlage nicht mehr allzu sehr zu konzentrieren, weil ich sowieso keine 
andere Möglichkeit habe, so die Aussage und die Sichtweise vieler Räte. 

Was die intergenerative Gerechtigkeit angeht, ist das ein Thema, das nur sehr bedingt etwas mit dem 
Rechnungswesen zu tun hat, finde ich. Allerdings ist klar, dass man mit dem Ausweis des Eigenkapi
tals nicht nur die Neuverschuldung, sondern auch den Werteverzehr zeigt. Wenn man die Abschrei
bungen nicht erwirtschaftet und im gleichen Umfang wieder reinvestiert, wird man insgesamt ärmer. 
Das trifft in besonderem Maße die nachfolgende Generation. 

Bei den interkommunalen Vergleichen bin ich der Auffassung, gibt es einen sehr hohen Bedarf. Es ist 
aber derzeit nur sehr schwer und mit hohen intensiven Abstimmungen und Nachfragen überhaupt 
möglich, innerhalb von Rheinland-Pfalzeinen Überblick zu bekommen oder einen Vergleich herzustel
len, weil die Strukturen sehr unterschiedlich sind. Das betrifft nicht nur die Strukturen, wie Kernhaus
halte in verschiedenen Kommunen überhaupt aussehen, sondern auch die Frage, da es keine einheit
lichen Vorgaben gibt und keine freiwilligen Selbstverpflichtungen bei den kreisfreien Städten, hinsicht
lich einheitlicher Produktpläne oder Teilhaushalteinordnung. Jede Kommune kann im Rahmen des 
Gesetzes weitestgehend tun und lassen, was sie will. Das heißt, es ist innerhalb von Rheinland-Pfalz 
schwierig und außerhalb von Rheinland-Pfalz- Ludwigshafen hat in Rheinland-Pfalz nicht allzu viele 
Vergleichsstädte - ist es noch schwieriger, weil es dort ganz andere Rechtsvorschriften gibt. Das 
macht es nicht gerade einfach. Hinzu kommt, man muss zeitnah Informationen haben. Der Stand al
lein, der heute referiert worden ist, zeigt, wie unterschiedlich die Zeitpunkte sind, für die jeder irgend
etwas vorlegen kann. Es macht nur Sinn, gleiche Zeitpunkte und -räume miteinander zu vergleichen. 
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Insgesamt gesehen ist die praktische Nutzung dieses strategisches Vorteils, so wie er in den Frage
komplexen steht, nämlich dass man weiß, welche Ressourcen man verbraucht, welches Vermögen 
und Schulden man hat, theoretisch möglich, aber in der Praxis bislang leider kaum der Fall aus meiner 
Sicht, weil Ziele, Kennzahlen und wesentliche Voraussetzungen hierfür noch nicht hinreichend entwi
ckelt sind bzw. in Teilen ganz fehlen. Das muss man sehen. Es ist aber auch nicht immer ganz ein
fach, diese auf kommunaler Ebene zu entwickeln. 

Ganz wichtig ist - das wurde verschiedentlich angesprochen -, das Haushaltsverfahren selbst muss 
man einfach geändert werden. So wie man früher beraten hat, ist in der Doppik die Beratung nur be
grenzt sinnvoll, findet aber trotzdem, auch bei uns, noch nach den alten Ritualen und Abläufen statt. 
Dann muss entweder entsprechende ergänzende Unterlagen vorlegen, dann kann man das so ma
chen, das ist dann aber wieder ein Zusatzaufwand, oder man muss sich verändern. Das ist ein aufei
nander Zu bewegen aller Beteiligten. Man muss sich die Frage stellen: Inwiefern sind die dazu bereit? 

Den Fortentwicklungsbedarf, den ich sehe, habe ich in der Stellungnahme aufgelistet. Dazu möchte 
ich jetzt nichts sagen. 

Ich glaube, die Akzeptanz insgesamt ist mindestens noch sehr ausbaufähig. Viele Führungskräfte 
identifizieren sich noch nicht so richtig mit der kommunalen Doppik, so wie wir sie jetzt haben. Das gilt 
sowohl für Führungskräfte in den Fraktionen, also in den politischen Reihen, als auch in der Verwal
tung. Es ist in dem Zusammenhang- das möchte ich auch anmerken- nicht sehr hilfreich, dass Bund 
und Land nach wie vor kameral wirtschaften. Das ist kein so gutes Beispiel. Wobei ich schon sagen 
möchte, dass die Kollegen im Innenministerium alles tun, um uns zu unterstützen. Da haben wir kei
nen Grund, Anlass zur Sorge zu haben. 

Trotzdem ist es ein erheblicher Mehraufwand. Alle melden uns, dass sie mit der kommunalen Doppik 
mehr Arbeit haben, als sie vorher gehabt hätten. Das kann man so zur Kenntnis nehmen. 

Ich möchte noch einmal zusammenfassen: Richtig und notwendig ist es gewesen, die Kameralistik 
abzulösen. Wir glauben zwar, es gibt noch viel zu tun und noch einen erheblichen Nachsteuerungs
bedarf, aber so schlecht ist die Doppik insgesamt nicht. 

Vielen Dank. 

Herr Vors. Abg. Henter: Vielen Dank, Herr Feid. 

Ich erteile Herrn Dr. Waller Wallmann das Wort. 
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Dr. Walter Wallmann 
Direktor Hessischer Rechnungshof 

Herr Dr. Wallmann: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Staatssekretär, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Erst einmal herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrer heutigen Sitzung. Mein Name ist Wall
mann, ich leite die überörtliche Prüfung in Hessen. Die überörtliche Kommunalprüfung ist beim Hassi
schen Rechnungshof angesiedelt. Meine Damen und Herren, deswegen bitte ich um Verständnis, 
dass meine nun folgenden Anmerkungen natürlich auf Prüfungsergebnissen und -erfahrungen aus 
dem Bundesland Hessen fußen. Wer bin ich, dass ich etwas über Rheinland-Pfalzsagen könnte. 

Ich komme zunächst zur Frage der Geeignetheil der Doppik, um ein vernünftiges Bild über Vermögen, 
Ertrags- und Finanzlage der Gemeinden zu vermitteln. Wir sagen, erst die Doppik gibt Informationen 
zu Vermögens- und Ressourcenverbrauch, die Bilanz liefert die Hinweise zur Mittelherkunft Wurde 
durch Eigenkapital oder Fremdkapital finanziert? Zur Mittelverwendung sagt sie auch etwas, nämlich 
ob damit Umlauf- oder Anlagevermögen geschaffen worden ist. 

Allerdings bestehen durch die Nutzung von Bewertungswahlrechten bei der Ermittlung der Eröff
nungsbilanzwerte einzelne Unschärfen - das wollen wir nicht leugnen -, die sich teilweise aber in den 
nächsten Jahren durch die stringentere Bewertung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bereini
gen werden. 

Die Finanzrechnung als zweites Instrument zeigt die Finanzmittelflüsse aus der Verwaltungs-, der 
Investitions- und der Finanzierungstätigkeit Das heißt, wir haben es eigentlich mit einer Cashflow
Betrachtung zu tun. 

Die Ergebnisrechnung zeigt auf, ob die Kommune einen Jahresüberschuss oder einen Fehlbetrag 
erwirtschaftet hat, bekannt als GuV in den normalen Wirtschaftsunternehmen. 

Eine abschließende Beurteilung der Transparenz des externen Rechnungswesens ist derzeit aus 
unserer Sicht nicht möglich, da die Mehrzahl der von uns geprüften Gemeinden - da ähneln wir uns 
offenbar mit Rheinland-Pfalz - noch keinen Jahresabschluss erstellt hatte. Wir haben einen erhebli
chen Aufstellungs- und Prüfungsrückstau zu verzeichnen. 

Bei unseren Prüfungen haben wir festgestellt, dass die Mehrzahl der hessischen Gemeinden bisher 
keine oder zumindest keine aussagekräftigen Kosten- und Leistungsrechnungen eingerichtet hatte. 
Wir können aktuell nicht beurteilen, ob durch die Doppik entstehende Transparenz bei den Haushalts
beratungen so beachtet wird. Wir vermuten aber, dass das vorhin Gesagte ähnlich auch in Hessen 
gilt. 

Ich komme zur zweiten Frage, bei der es um die Frage Ressourcenverbrauch und den Folgekosten 
geht. Grundsätzlich können wir bestätigen, dass die Doppik den Ressourcenverbrauch zunächst ein
mal besser als die Kameralistik abbildet. ln der Kameralistik werden Zahlungsströme abgebildet, die in 
der Regel nicht zwingend mit dem Ressourcenverbrauch korrespondieren. So werden zahlungsun
wirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise die Pensionsverpflichtungen, kameral gar nicht 
erfasst. Das ist anders in der Doppik, wodurch transparentere Informationen auch zu Fragen der in
tergenerativen Gerechtigkeit zur Verfügung gestellt werden können. Ein Nebeneffekt dabei ist, dass 
die Instrumente, wie etwa Verpflichtungsermächtigungen, wegen der periodengerechteren Betrach
tung obsolet werden. 

Auch die Folgekosten von Investitionen werden mit der Doppik transparenter und periodengenau zu
geordnet, allerdings werden Folgekostenabschätzungen nach unserer Erfahrung nicht in ausreichen
dem Maße durchgeführt. Viele Kommunen verzichten bislang auf solche Berechnungen. Nur verein
zelt werden Folgekostenberechnungen den Entscheidungsvorlagen an die Politik beigefügt. Das ist 
die Ausnahme. 

Damit komme ich zur dritten Frage, bei der es um die Frage der interkommunalen Vergleiche geht. 
Den Bedarf an interkommunalen Vergleichen beurteilen wir sehr hoch. Wen würde es wundern. Das 
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ist unser Job. Im hessischen Gesetz zur Regelung der überörtlichen Prüfung steht, dass wir auf ver
gleichenden Grundlagen zu prüfen haben. 

Nein, im Ernst, wir finden es ganz wichtig. Bei allen unseren vergleichenden Prüfungen haben wir 
festgestellt, dass die Verwaltungen ein sehr großes Interesse an diesen Vergleichen haben. Viele 
Gemeinden nutzen diese Vergleiche als eine Art - ich sage einmal - Hilfe zur Selbsthilfe. Durch die 
Kenntnis der Vorgehensweise anderer Kommunen ist es ihnen möglich, die eigene Handhabung noch 
einmal kritisch zu überprüfen und sich gegebenenfalls neu zur orientieren - und wenn es nur der An
ruf in irgendeiner Nachbar- oder ebenfalls in den Vergleichsring einbezogenen Kommune ist: Freunde, 
wie haltet ihr es damit? Wie macht ihr es? Auch das ist schon sehr hilfreich, wenn man das damit pro
voziert. 

Meine Damen und Herren, in der Doppik werden interkommunale Vergleiche einfacher aus unserer 
Sicht, da sie auf einheitlichen Grundlagen wie Bilanz-, Ergebnisrechnungs- oder Finanzrechnungs
kennzahlen aufbauen. Allerdings wird die bilanzielle Vergleichbarkeit aufgrund der teilweise sehr un
terschiedlichen Bewertungen - ich habe das vorhin schon einmal angesprochen - aber auch in die
sem Fall, etwa bei Nutzungs- und Abschreibungsdauern, noch eine Zeitlang auf sich warten lassen 
müssen, da sich die aus den Eröffnungsbilanzen entstandene Heterogenität erst über den Zeitablauf 
nivellieren wird. 

Verpflichtende interkommunale Vergleiche könnten etwa in Form von vergleichenden Prüfungen einer 
überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften, also ähnlich wie bei uns, erfolgen. Ich will nicht zu 
viel dazu sagen, aber ich glaube die Erfahrungen sprechen nicht so ganz gegen dieses System. 

Meine Damen und Herren, ich komme damit zu Ihrer Frage vier, bei der es um die Umsetzung des 
politischen Willens geht, wie das gewährleistet wird. Die Frage, ob die Doppik den strategischen Vor
teil gegenüber der Kameralistik in der Praxis erfüllen bzw. nutzen kann, ist nach unserer Einschätzung 
leider auch noch nicht belastbar zu beantworten. Das hängt damit zusammen, was wir vorhin schon 
gesagt haben, nach unseren Feststellungen wird die Doppik, namentlich das interne Rechnungswe
sen gegenwärtig nur bei ganz wenigen Gemeinden zur Steuerung verwendet. Insbesondere kleinere 
Gemeinden haben häufig noch ihre Probleme. Sie sind noch damit beschäftigt, Eröffnungsbilanzen 
und Jahresabschlüsse zu erstellen. Das ist ein großes Problem. Hinzu kommt- das will ich auch sa
gen -, nur zeitnahe Daten sind gute, sprich steuerungsrelevante Daten. Darauf ist in dem Zusammen
hang hinzuweisen. 

Nur sehr wenige Gemeinden konnten auch ein strategisches Zielsystem mit Verbindung zum Produkt
haushalt nachweisen. Insofern ist das Potenzial der Doppik in dieser Hinsicht wohl noch nicht ausge
schöpft. So zeigt eine unserer aktuelleren Prüfungen etwa, dass Gemeinden, nachdem sie jetzt erst 
einmal technisch das Rechnungswesen stabilisiert haben, damit begannen, Ziele und Kennzahlen in 
den Haushalt zu übernehmen, also die output-orientierten Komponenten. Aber das steht noch -wie 
gesagt- relativ am Anfang. 

Ich komme zu Ihrer fünften Frage, ob wir einen Fortentwicklungsbedarf sehen. Dabei ist festzustellen, 
dass die Aufstellung und Prüfung der Bilanzen und der Jahresabschlüsse in Hessen nicht zeitnah 
vorgenommen wurden. Ich habe es erwähnt. Es ist zu erwarten, dass sich dieser Prüfungsstau in 
näherer Zukunft noch erhöhen wird, wenn die Bilanzen, die Eröffnungsbilanzen, und Jahresabschlüs
se für die Rechnungsprüfungsämter ganz geballt zur Prüfung anstehen. Von daher sollten vielleicht 
doch Regelungen geschaffen werden, die zum Abbau dieser Prüfungsstaus beitragen. Derzeit gibt es 
eine Arbeitsgruppe in Hessen, der gehören Vertreter der kommunalen Spitzenverbände in Hessen, 
des hessischen Ministeriums des lnnern und für Sport, der überörtlichen Rechnungsprüfung und der 
Kämmereien an. Auch wir vom hessischen Rechnungshof gehören dieser Gruppe an. Dort überlegt 
man genau, wie vielleicht Vereinfachungen und praktikable Lösungen geschaffen werden können. 

Zur Verbesserung der Steuerung erachten wir es als hilfreich, wenn die Gemeinden über mögliche 
Ausgestaltungen der unterjährigen Berichterstattung informiert werden. Bei uns ist der Eindruck ent
standen, dass jede Gemeinde für sich das Rad neu erfinden muss. Das kann es nicht sein. Das über
fordert gerade die kleinen Gemeinden. Ich rede nicht von Frankfurt oder Wiesbaden, die kommen gut 
damit klar, aber es sind die kleinen, die ländlich strukturierten Gemeinden. Da tut man sich mit weni
gen Einwohnern und mit entsprechend kleinen Verwaltungen sehr schwer. 

-25-



16. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 17.04.2013 
- Öffentliche Sitzung -

Zu Ihrer letzten Frage, wie die Akzeptanz der kommunalen Doppik bei Rat und Verwaltung zu beurtei
len ist. Ich übersetze Rat mit Stadtverordnetenversammlung usw., da wir auf der anderen Rheinseite 
sind. Nach unserer Einschätzung ist die Akzeptanz der Doppik bei Rat und Verwaltung eher gering. 
Die Vorteile der Doppik werden bei vielen Gemeinden noch gar nicht so hinreichend erkannt, und die 
Doppik wird vielfach als kostenintensive Belastung empfunden. Die Akzeptanz wird sich gegebenen
falls - hoffentlich, sage ich- verbessern, wenn die Doppik zur Steuerung Verwendung findet. Dies 
setzt natürlich aktuelle Daten voraus und ist eine adressatenorientierte und unterjährige Berichterstat
tung. Die sollte parallel stattfinden. All dies ist akzeptanzfördernd. 

Was ich vorhin zu den kleinen Gemeinden gesagt habe, will ich noch ergänzen: Auch darüber sollte 
man sich doch einmal Gedanken machen, ob eventuell Vereinfachungen bei den Erstellungsarbeiten 
für die Jahresabschlüsse dort zum Tragen kommen könnten. Müssen wir dort das ganze Programm 
abfeiern, ja oder nein? Das kann man sicherlich noch einmal kritisch hinterfragen. 

So weit die Erfahrungen aus Hessen. Vielen Dank. 

(Beifall) 

Herr Vors. Abg. Henter: Ich bedanke mich, Herr Dr. Wallmann. 

Wir kommen zu ergänzenden Fragen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weise noch einmal darauf 
hin, die Aussprache zum Thema "Doppik" erfolgt in der Sitzung am 29. Mai. Heute stellen wir nur er
gänzende Fragen zu Leitfragen oder zur Doppik an die Anzuhörenden. 

Herr Sachverständiger Dr. Mertes: Herzlichen Dank. 

Ich habe eine ganz einfache Frage an die fünf Kolleginnen und Kollegen, die vorgetragen haben. Die 
Kosten in Ihrer Kommune, die sie mit Einführung der Doppik gehabt haben, haben Sie nicht ange
sprochen. Ich weiß aus der Vergangenheit, dass das zum Teil erhebliche Kosten gewesen sind, die 
auch durch externe Beratung entstanden sind, die eingekauft werden musste. Es würde mich interes
sieren, wie Sie die Kosten für Ihre Kommune jeweils rechnen. 

Herr Dr. Degenhardt: Die Kosten bei der lnventarisierung und Wertermittlung sind schwer in Zahlen 
zu fassen, weil wir das mit eigenem Personal so gut wie es ging mit vielen Überstunden etc. gemacht 
haben. Das ist auch schon ein bisschen Schnee von gestern. Herr Dr. Mertes, was belastender für 
uns ist, sind die laufenden Mehrkosten, weil wir Sachverstand und Personal brauchen, das wir in der 
Kameralistik nicht gebraucht haben, insbesondere im Bereich der Buchhaltung. Bei einer mittelgroßen 
Verbandsgemeinde wie bei uns ist das ein Betrag von über 1 00.000 Euro, der jährlich durchaus zu 
Buche schlägt. 

(Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber: Externe Rechner?) 

- Das ist internes Personal. 

Herr Scherrer: Wir hatten im Ansehub der Doppik ca. 50.000 Euro im Haushalt eingeplant und hatten 
diese Summe im Verbandsgemeinderat verabschiedet. Da war auch die Mittelrheinische Treuhand mit 
dabei. Wir haben das dann wieder heruntergefahren, als die Doppik rein formaltechnisch umgesetzt 
wurde. Aber ich gehe davon aus, dass wir gegenüber der Kameralistik bei uns in der kleineren Grö
ßenordnung mit 30.000 Euro per anno an Kosten an Mehraufwand und Zeit rechnen müssen. 

Frau Brandt: Wir haben das nicht mit externen Beratungen, sondern ausschließlich mit eigenem Per
sonal gemacht. Das ist so nicht erfasst worden. Das war schon ein Riesenaufwand, wie Herr 
Dr. Degenhardt sagte, die ganze Erfassung des Vermögens. Es sind ganz viele Schulungen gelaufen. 
Ich habe parallel Betriebswirte ausbilden lassen, weil ich gerade für meinen Bereich einen großen 
Bedarf gesehen habe, dass die Kämmerei das zumindest zur Verfügung stellen kann. Es sind die 
laufenden Kosten. Wir haben einen zusätzlichen Bilanzbuchhalter und die zentrale Geschäftsbuchhal
tung mit zwei Kräften. Bei uns reicht es noch nicht einmal mit 100.000 Euro jährlich. Das ist das, was 
uns im Moment belastet. Da kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen. 
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Herr Feid: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann keine Zahlen nennen, nur klar ist, die 
Einführung hat erhebliche Kosten verursacht. Ein neues EDV-System, zentrale Geschäftsbuchhal
tung, ein erhöhter Aufwand bei der der Rechnungslegung, völlig klar. Ein Großteil der Mitarbeiter ist in 
der kameralen Weil groß geworden. Die ganzen ergänzenden Schulungen sind nicht zu vergessen. 
Zunächst einmal wurden nur die zentralen Einheiten geschult, nach und nach müssen die Schulungen 
der Mitarbeiter, die in den Fachbereichen tätig sind, erfolgen. Das sind mehr als 100 Personen, die 
das laufend betrifft. Ich kann keine Zahlen nennen, aber die Kosten sind erheblich. Wenn man das 
unter reinen Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten sieht, sind die nach fünf Jahren noch nicht zurückge
spielt Man darf dann meines Erachtens den Zeitraum für eine solche Betrachtung nicht zu kurz wäh
len, weil die Umstellungsphase viele Schwierigkeiten mit sich gebracht hat. Man muss erst einmal den 
normalen Betrieb sehen und dann erst bewerten. Dafür ist die Zeit aus meiner Sicht noch zu kurz ge
wesen. 

Herr Vors. Abg. Henter: Herr Dr. Wallmann, wie sind Ihre Erfahrungen für das Land Hessen bezüg
lich der Kosten? 

Herr Dr. Wallmann: Herr Vorsitzender, die sind nicht allzu groß. Wir haben keine konkreten Prü
fungsergebnisse. Insofern müssen wir mit "unbekannt" antworten. Allerdings weise ich auch darauf 
hin, im Prinzip ist es eine einmalige Umstellung, die stattfindet. Ob das die Anschaffung von Hard-

.,.,.... oder Software oder die Schulungen sind, was vorhin angesprochen wurde. Wenn es einmal imple
mentiert ist, dürfte es laufen, denken wir. Wobei man die Kosten nicht leugnen darf, völlig klar, sie sind 
dem Grunde nach da. Ich kann nur zu der Höhe nichts sagen, tut mir leid. 

Herr Sachverständiger Zeiser: Ich wollte einen Teil dessen beantworten, was Herr Feid nicht beant
worten kann, weil es in meine Zeit fällt. 

(Heiterkeit) 

Herr Vors. Abg. Henter: Gut, das ist eine Sondersituation. Dann erteile ich Ihnen das Wort, Herr Zei
ser. 

Herr Sachverständiger Zeiser: Die Schwierigkeit war, dass wir zunächst einmal ein neues Rech
nungswesen gebraucht haben, aber das hätten wir wahrscheinlich sowieso gebraucht, weil irgend
wann einmal der Pflegeaufwand so groß war, dass er nicht mehr leistbar war. 

Externe Beratung ist notwendig geworden bei der Eröffnungsbilanz, weil die am Ende prüffähig gewe
sen sein muss, und natürlich bei der Frage des Rechnungsprüfungsausschusses, der eine eigene 
Prüfungsrolle in dem Ganzen spielt. 

(Zuruf: Spielen soll!) 

- Ja, spielen soll. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat erheblichen Beratungsbedarf gehabt, der 
durch externe Steuerberater und dergleichen abgedeckt worden ist. Das war etwa ein Aufwand von 
100.000 bis 150.000 Euro, unabhängig von den Fragen des eigenen Personals. 

Herr Abg. Steinbach: Ich habe verschiedene Fragen an verschiedene geladene Gäste. Ich beziehe 
mich teilweise auch auf Ihre schriftlichen Stellungnahmen, die Sie vorher zugereicht haben. 

Herr Dr. Degenhardt, die Frage direkt an Sie. Sie haben schriftlich mehrere Ausführungen zum Punkt 
Weiterentwicklungsbedarf bei der Doppik angerissen. Ich habe das in der Summe so verstanden, 
dass man schon sehr große Kritikpunkte sieht, aber die grundsätzliche Idee wird nirgendwo verneint 
nach dem Motto, das sei eine technische Ebene, die dann irgendwie bewertet wird. Deswegen stellt 
sich möglicherweise die Frage, was wir auf der technischen Ebene weiter zu entwickeln haben, damit 
wir die Vorteile, die uns das Rechnungswesen möglicherweise bieten könnte, auch nutzen können. 
Daher die Frage an Sie, Ausführung zur Weiterentwicklung. Ich würde Sie noch um ein paar Details 
bitten, wo Sie die sehen, ganz vor Ihrem Hintergrund der praktischen Erfahrung. 

Frau Brand!, auch Sie bitte ich um die Beantwortung der Frage. Sie haben ausgeführt, dass im Be
reich Rahmenplanung, Gemeindehaushaltsverordnung bzw. Verwaltungskontenrahmen die Kommu-
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nen bisher alleingelassen worden sind, vieles selbst regeln mussten und eine landasseilige Regelung 
hilfreich wäre. Ich würde Sie bitten auszuführen, welche spezifischen Dinge und in welchen Berei
chen. 

Wir haben jetzt gehört, dass viele Kommunen offensichtlich keine geprüften Abschlüsse haben. Ich 
würde Sie bitten zu erklären, was sozusagen die Ursache für den Abschlussstau ist, wenn ich ihn 
einmal so benennen darf. Wir haben auch gehört, dass relativ große Kommunen wie beispielsweise 
Ludwigshafen das durchaus in den Griff bekommen. Da muss irgendein Unterscheidungskriterium 
vorhanden sein, warum die einen das hinbekommen und die anderen nicht. Da würde mich zumindest 
einmal eine Vermutung über die Ursachen interessieren und Hinweise, die Sie geben können, was 
dem vielleicht schneller entgegenkommt. 

Herr Feid, an Sie die Bitte weiterer Ausführungen. Sie haben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme aus
drücklich auf die Stichworte Ziel, Zielsysteme und fehlende Festlegungen hingewiesen. Herr 
Dr. Wallmann hat Ausführungen dazu gemacht, wie das mit der Steuerung in der Doppik ist. Wie ha
ben Sie das im Rat der Stadt Ludwigshafen vor dem Hintergrund erfahren, wer tatsächlich politische 
Ziele festlegt, wie die umgesetzt werden und was sie mit dem Rechnungswesen zu tun haben. Da 
würden niich ausführliche Hinweise von Ihnen interessieren. 

Das Zweite betrifft die Rechnungslegungsvorschriften. Sie sind auch schriftlich darauf eingegangen. 
Dazu die Fragen nach HGB und Bilanzmodernisierungsgesetz. Für Sie als Stadt Ludwigshafen müss
te ein Standard angenähert zum HGB eigentlich von großem Vorteil sein dahin gehend, dass Sie rela
tiv große Töchter haben, sage ich einmal, und sozusagen im Konzern der Stadt Ludwigshafen sowie
so ein Großteil HGB angewendet wird. Für Sie müsste eine Kompatibilität darüber deutlich von einem 
anderen Interesse sein als möglicherweise für eine Gemeinde wie Hagenbach, die jetzt nicht unbe
dingt große Töchter in einer Konzernstruktur hat. Da würden mich Ihre Erfahrungen sowie Ihre Ein
schätzung interessieren. Die großen Kommunen, die kreisfreien Städte, die große Beteiligungen und 
Töchter haben, die hätten sich qua Beteiligungscontrolling deutlich auf den Weg machen müssen, 
über Rechnungswesen mehr zu verstehen. Ich weiß, Ludwigshafen hat ein ausgezeichnetes Beteili
gungscontrolling und einen ausgezeichneten Beteiligungscontroller. Von daher gab es einen Bedarf 
und einen Aufwand, der bestand. Wie ist der mit der Einführung der Doppik abgedeckt worden? 

Herr Dr. Wallmann, wie würden Sie vor dem Hintergrund der hessischen Erfahrung die Ursachen be
werten, die zu diesem Prüfungs- oder Abschlussstau geführt haben? Was würden Sie möglicherweise 
für Lösungen ableiten? Gibt es in dieser Arbeitsgruppe - ich will nicht, dass Sie Geheimnisverrat be
gehen -, die existiert, Ansätze für Lösungen, worüber Sie berichten können, dass Sie sagen können, 
die Diskussion bei uns in Hessen geht in die und die Richtung, sodass wir etwas für uns in Rheinland
Pfalzmitnehmen könnten? 

Herr Dr. Degenhardt: Ich versuche, es kurz zu machen. Für uns als relativ kleine Verbandsgemeinde 
im ländlichen Raum wäre vor allem eine Komprimierung der Doppik in der Weiterentwicklung hilfreich, 
zum Beispiel ein Verzicht auf einen Teil der vielen Anlagen zum Budgethaushalt etc., die im Rat und 
in der Politik praktisch überhaupt keine Rolle spielen. Die Frage ist- das ist auch erörtert worden -, 
macht es für mich als relativ kleine Verbandsgemeinde mit relativ kleinen Verbandsgemeindewerken 
Sinn? Ich muss jetzt einen Gesamtabschluss mit relativ viel Aufwand erstellen. Ich erwarte mir keiner
lei Erkenntnisgewinn im Gegensatz zu kreisfreien Städten, da gebe ich Ihnen Recht. Muss das dann 
für uns auch sein? Das würde uns helfen. 

Das sehen Sie bitte vor dem Hintergrund, eine Finanzabteilung in der Verbandsgemeinde Landstuhl, 
wenn ich von der Kasse absehe, besteht aus fünf Personen. Der Prüfungsstau ist allein personell 
bedingt. Wenn ich das Doppelte an Personal hätte, wäre ich wahrscheinlich auch bei 2011 oder würde 
mit 2012 anfangen. Aber es ist so viel mehr geworden - wenn Sie sich von den Praktikern erläutern 
lassen -, dass wir personell nicht nachkommen. Wir sind dabei die Einäugigen unter den Blinden, auf 
gut Deutsch gesagt. Ich bin schon froh, wenn ich 2010 habe. Das sind so unsere Erfahrungen. 

Frau Brandt: Bei den Produktrahmenplänen war nur bis zur dritten Stelle vorgeschrieben. Das war für 
uns einfach zu grob. Das hat zu viel Spielraum ergeben, auch im Hinblick auf spätere Vergleich
barkeiten. Wir haben unsere AG Kämmereileiter. Da stellen wir fest, dass viele das in der nächsten 
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Stufe, in der vierten oder fünften Stufe, ganz anders dargestellt haben, und es an der Vergleichbarkeit 
mangelt. 

Ich bin bestimmt nicht jemand, der dem kameralen System anhängt. Ich denke schon, dass es gut 
war, dass wir die Doppik bekommen haben. Die VV-Giiederungen und -Gruppierungen waren früher 
sehr viel dezidierter. Da konnte man ziemlich genau zuordnen. Meines Erachtens haben sie eine bes
sere Vergleichbarkeit ermöglicht, natürlich immer von der Struktur der Verwaltungsbehörden abhän
gig. Das müsste man schon sehen. Da hätten wir uns etwas mehr gewünscht. 

Wie viel Sinn das jetzt noch macht, wo alle Kommunen schon so weit sind und ihre Veranschlagungen 
gemacht und ihre Buchungsstellen und Produktkonten gebildet haben, weiß ich nicht, das kann ich 
von hieraus nicht beurteilen. Wir haben uns auch durchgearbeitet und haben etwas stehen. Wenn das 
jetzt wieder komplett umgeworfen würde, würde das auch wieder Mehrarbeit bedeuten. Da wäre noch 
etwas Hilfestellung von den Details her nötig. 

Warum es zu dieser Zeitverzögerung gekommen ist? - Das war bei uns auch eine personelle Frage. 
Der erste Stau kam von der Eröffnungsbilanz. Wir haben das nicht mit externer Hilfe gemacht, son
dern ich tiabe es nur mit eigenem Personal gemacht. Das war schon sehr viel Arbeit. Das musste 
nebenher gemacht werden. Ich konnte jetzt nicht plötzlich 1.000 Überstunden pro Monat anordnen, 
das ging auch nicht. Allein aufgrund dieses personellen Aufwands hatte sich die Eröffnungsbilanz 
verzögert. Dann ging sie an das RPA. Auch das RPA war nicht in vier Wochen fertig, eine Eröffnungs
bilanz zu prüfen. Das waren vier oder fünf umfangreiche Ordner, glaube ich. Das war auch viel Auf
wand. Das RPA hat das auch nur mit eigenem Personal gemacht. Das ist auch nicht besonders groß 
und personell gut ausgestattet und hat zudem auch keine zusätzlichen Mitarbeiter dafür bekommen. 
Wenn die Eröffnungsbilanz schon nicht fertig ist, kann auch kein Abschluss erstellt werden. 

Der Abschluss ist sehr viel unterschiedlicher zum kameralen Abschluss. Der erste wird länger dauern. 
Er liegt derzeit bei uns beim Prüfungsamt Wenn wir den ersten Abschluss haben, werden wir die fol
genden Abschlüsse schneller hin bekommen. Das ist kein Problem. Das bekommen wir hin. Wenn wir 
erst einmal zehn Jahre doppische Abschlüsse gemacht haben, wird das auch gehen. 

Auf jeden Fall plädiere ich für Vereinfachungsvorschriften, weil es sehr viele Anlagen sind. Ich frage 
mich, ob wir das wirklich alles brauchen für diese besagte Transparenz, da es mit mehr Anlagen nicht 
unbedingt transparenter wird. 

Herr Feid: Sehr geehrte Damen und Herren, ich fange einmal hinten an. Zu den Rechnungslegungs
vorschriften- das will ich unterstreichen; das sehen auch wir so -, kann man schon die Frage stellen, 
ob das wirklich in der Rechnungslegung bis auf jedes einzelne Produkt bis in das kleinste Detail 
durchgeführt werden muss. Das ist ein Punkt, bei dem man sich über Erleichterungen unterhalten 
könnte. Es gibt bestimmte Aggregationsstufen, da muss man das machen. Bei anderen muss man es 
nicht ausweisen, aber wenn man es ausweist, muss man das machen. Da kann man schon die Frage 
stellen: Ist das alles notwendig? 

Zu der Frage des BiiMoG und des Konzernabschlusses: Wenn man konsolidiert, konsolidiert man auf 
die Mutter. Die Mutter ist der Konzern "Stadt". Der Konzern hat die Vorschriften, über die wir heute 
gesprochen haben. Die Töchter wenden mittlerweile, weil sie es auch müssen, die modernisierten und 
weiterentwickelten Vorschriften an. Das sind Dinge, die sollten meiner Ansicht nach harmonisiert wer
den. Das würde uns die Arbeit erleichtern. 

in einer Arbeitsgruppe, die mit dem Innenministerium zu dieser Frage besteht, wird darüber gespro
chen, ob bestimmte Dinge gar keine Rolle spielen, ob man es einfach so machen kann oder nicht. Es 
wird darüber gesprochen, wie groß der Konsolidierungskreis ist, wie wichtig das ist, welche unserer 
Töchter wir eigentlich konsolidieren müssen. 

(Zuruf) 

-Vom Grundsatz her müssen wir nur die mit einer besonderen Bedeutung konsolidieren, nicht alle. 
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Die Frage ist: Was heißt untergeordnete Bedeutung? Sind das 3 %, 5 % oder 1 % der Bilanzsumme? 
Das hat Auswirkungen. Man muss bei jeder Tochter intensiv schauen, wenn man konsolidieren will, 
dass man die entsprechenden Salden erstellt und die entsprechenden Überleitungen macht. Das ist 
ein großer Aufwand. Je weniger man das machen muss, weil das mit Blick auf das Gesamtergebnis 
nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt, desto hilfreicher wäre das, weil das alles von den wenigen 
Mitarbeitern gemacht werden muss, die da sind, oder man muss sich externe hinzukaufen, was ent
sprechende Kosten verursacht. 

Da gibt es eine Arbeltsgruppe, die schon entsprechende Vorschläge erarbeitet hat. Wir machen es im 
Prinzip derzeit so, wir antizipieren diese Vorschläge, obwohl sie noch gar nicht in Kraft sind und tun 
so, als gäbe es sie schon, und gehen nach dieser Strategie vor. Das Problem haben wir allein, weil 
andere noch nicht so weit sind. Das ist ein Punkt, zu dem würden wir uns möglichst klare Vorgaben 
mit entsprechenden Erleichterungsmöglichkeiten wünschen. 

Herr Stelnbach, was die Vergleichbarkelt angeht, ist es für uns wichtig, wenn wir uns mit Malnz, Kai
serslautern oder Trier vergleichen wollen, brauchen wir den Konzernabschluss, weil dann geschaut 
werden muss, wie der Kernhaushalt gebildet wird, wer welche Kennzahlen bildet. Damit komme ich 
zum letztim Punkt. Wer bildet die Kennzahlen?- Der eine hat sie gar nicht. Warum hat er sie nicht? -
Er hat sie nicht im Haushalt, sondern Im Grünbetrleb, der aber nicht im Kernhaushalt abgebildet ist, 
oder in einem Eigenbetrieb. Auf den ersten Blick denkt man: Wieso, weshalb, warum Ist das so? 

Was die Steuerung, die Ziele und Kennzahlen angeht, möchte ich ganz klar sagen - ich hatte das 
vorhin nicht angesprochen -, wir haben 577 Kennzahlen. Bei den Kennzahlen gibt es zwei Gruppen: 
Die Grundzahlen, das sind einfache Kennzahlen, wie viele Fälle ich habe. Das ist eine Zahl. Aber viel 
wichtiger und spannender sind die Verhältniszahlen. Dazu muss ich noch Leistungsmenge erheben 
und ins Verhältnis setzen. Jeder muss wissen, was diese Kennzahlen bedeuten, wenn er sich damit 
auseinandersetzt 

Wenn wir eine Kennzahl haben, sagt der Stadtrat, ja und, wie sieht das in Mainz aus? - Die haben 
vielleicht nicht dieselben Kennzahlen oder eine andere Kennzahl. Was ist mit der Vergleichbarkeit? 
Wenn man im Stadtrat sagt, steuere doch nach diesen Größen, muss er a) eine gewisse Vergleich
barkeit haben, eine Einordnung, wo er steht und wohin er steuern soll, und b) eine Anreizfunktion ha
ben: Was nutzt es mir? Wo habe ich für uns Vorteile, die ich generieren kann? All das befindet sich 
noch in einem sehr frühen Stadium. 

Deshalb habe ich in meiner Stellungnahme sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wir uns, was 
das angeht, Strukturvorgaben wünschen; denn die Kennzahlen der Stadt Ludwigshafen - als letzte 
Bemerkung dazu - sind schon zum Großteil aus früheren Zeiten entstanden. Die waren früher schon 
budgetiert. Da hat es auch schon Kennzahlen gegeben. Die hat man aus der alten Weit übertragen. 
Es gibt einige, die im Zuge dessen entstanden sind und einige, die verändert worden sind. Da muss 
ein Dialog stattfinden, in den wir jetzt eingetreten sind, weil die Verwaltung zwar Vorschläge machen 
kann, aber der Stadtrat steuern und aus seiner Sicht schauen muss, welche Bedürfnisse vorhanden 
sind. Das ist ein sehr mühsames und langwieriges Geschäft. 

Zentral wird in Mainz immer gesagt: Wir können das schlecht vorgeben, weil Ludwigshafen anders Ist 
als eine kleinere Kommune. Das macht es so schwierig, verbindliche Vorgaben zu geben. Das akzep
tieren wir, aber auf kommunaler Ebene ist es sehr schwer, geeignete steuerungsrelevante Kennzah
len zu definieren. Das Ist ein sehr dickes Brett. 

Herr Vors. Abg. Henter: Herr Dr. Wallmann, woran liegt der Stau in Hessen? 

Herr Dr. Wallmann: Wenn man das so genau wüsste, Herr Vorsitzender. 

(Heiterkeit) 

Herr Abgeordneter Steinbach hat auch nach den Gründen gefragt. Natürlich sind sie sehr unterschied
lich. Ich glaube, etwas Generelles gibt es auch hier nicht. Trotzdem gibt es einige Parameter, die wir 
festmachen können. 
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Das Stichwort "Erstellungsstau" möchte ich am Anfang nennen. Woran lag der?- Ich glaube, in vielen 
Fällen hat die Verwaltung zu spät Mitarbeiter geschult. Das heißt, sie war nicht hinreichend vorberei
tet, man hatte die Erfahrung nicht. All das hat in dem Sammelsurium dazu geführt, dass man erst zu 
spät an die Sachen herangegangen ist und sich mit den Themen auseinandergesetzt hat. 

Vorhin wurde der Gesamtabschluss, der Konzernabschluss angesprochen. Etwas Ähnliches beobach
ten wir jetzt wieder. ln Hessen ist das Datum, wann dieser Gesamtabschluss zu machen ist, etwas 
anders. Wir sagen, in Hessen muss es 2015 sein. Wir sehen zum Beispiel eine Großstadt. Jetzt ha
ben wir wieder die Diskrepanz der Großen zu den Kleinen. Eine Großstadt wie die Stadt Frankfurt 
beispielsweise hat 2009 diesen Gesamtabschluss. Es gibt einige wenige andere, die sind in der Vor
bereitungsphase, und es gibt leider einige mehrere andere, die sind nicht in der Vorbereitungsphase, 
um es einmal so auszudrücken. 

(Heiterkeit) 

Wir meinen schon, da müsste man langsam einmal hinkommen, damit nicht dasselbe passiert wie bei 
den Eröffnungsbilanzen, den Kernhaushalt betreffend. 

Warum gibt es einen Prüfungsstau? Sie haben sehr genaue Beamte - in Hessen wie in Rheinland
Pfalz selbstverständlich -, gerade bei den Rechnungsprüfungsämtern. Da mag es schon einmal un
terschiedliche Betrachtungen in Detailfragen oder in Detailbewertungsfragen gegeben haben. Die 
haben bisweilen zu unglaublichen Verzögerungen geführt: Sind noch ein paar Quadratmeter mit zu 
berechnen? Sind noch irgendwelche anderen Wertgegenstände mit zu berechnen? Wir haben das 
aktuell in einer Prüfung erlebt, in der eine Stadt über einen sehr langen Zeitraum mit dem Prüfungs
amt nicht einig war, wie wollen wir was bewerten. Kann man Pauschalen einsetzen, ja, nein? - Ich 
sehe ein Schmunzeln. Vielleicht ist das nicht ganz fern der rheinland-pfälzischen Erfahrung. Bei uns 
war das so. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum das teilweise so lange gelaufen ist. Andere sind 
mir insoweit nicht bekannt. 

Stichwort Arbeitsgruppe. Herr Abgeordneter Steinbach, Sie haben danach gefragt. Das Gute ist, dass 
ich Frau Geis, eine Kollegin von mir aus der Überörtlichen Prüfung mit dabei habe. Herr Vorsitzender, 
wenn Sie einverstanden sind, würde ich die Beantwortung der Frage zur Arbeitsgruppe an Frau Geis 
weiterleiten; denn Frau Geis ist bei uns in der Überörtlichen Prüfung für die Koordination mit der Ar
beitsgruppe verantwortlich. Sie ist auch Mitglied dieser Arbeitsgruppe und kann viel originärer antwor
ten, als ich dies je könnte. 

Frau Geis (Regierungsdirektorin Hessischer Rechnungshof): Vielen Dank. 

Guten Tag, Herr Vorsitzender, meine Damen, meine Herren! Um auf die Frage von Herrn Abgeordne
ten Steinbach zu antworten, ja, die Arbeitsgruppe ist noch im laufenden Prozess. Ergebnisse kann ich 
an dieser Stelle noch nicht präsentieren, aber vielleicht ein Beispiel nennen. 

Sie denken beispielsweise an ein sehr umfangreiches Berichtswesen. Wie kann man ein Berichtswe
sen im Rahmen eines Jahresabschlusses gegebenenfalls verknappen? Wenn wir an Rückstände für 
Jahresabschlüsse 2009 denken, muss man sich heute aus der Sicht des Jahres 2013 die Frage stel
len: Was bringt einem heute die Erkenntnis in einem Rechenschaftsbericht- so heißt ein Lagebericht 
bei uns in Hessen -, der Darlegung über die künftige Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken bie
tet? Diese Chancen und Risiken, vor allem die Risiken, sind ja bislang schon eingetreten. Von daher 
kann man ganz auf dieses Instrumentarium verzichten. Es gibt noch andere Beispiele, auf Teilhaus
halte könnte man gegebenenfalls verzichten. Je größer der Zeitraum zwischen zuletzt aufgestelltem 
Abschluss und der heutigen Sichtweise desto eher bietet es sich an, auf solche umfangreichen zu
sätzlichen Berichtsteile gegebenenfalls zu verzichten. 

Nichtsdestotrotz ist es so, es liegt im Rahmen der kommunalen Verantwortung - ich spreche die 
Rechnungsprüfungsämter an - zu entscheiden, wie weit ein Rechnungsprüfungsamt mitgehen kann, 
um nachher noch ein uneingeschränktes Testat aussprechen zu können. Das Land kann diesbezüg
lich keine Vorgaben machen. ln dieser Arbeitsgruppe besteht insoweit Konsens, dass das jeweils vor 
Ort zu entscheiden ist, wie weit ein Rechnungsprüfungsamt noch mitgehen kann, wenn die Kommune 
für Zwecke einer beschleunigten Jahresabschlusserstellung auf Erleichterungen zurückgreifen will. 
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Frau Abg. Beilstein: Ich habe den Eindruck, wenn man alle Beiträge so hört, könnte man zu dem 
Schluss kommen, die Theorie war und ist nach wie vor gut, nur in der Praxis birgt das Ganze erhebli
che Probleme. Ich habe auch den Eindruck, dass insbesondere eine große Diskrepanz zwischen der 
praktischen Wahrnehmung der Möglichkeiten der Doppik durch die Ratsmitglieder und Ihnen als 
Kämmerer und Experten besteht. Insbesondere wenn ich höre, der Ressourcenverbrauch ist darge
stellt, aber er hat keine Auswirkungen auf politisches Handeln oder Folgekostenabschätzungen, weil 
die Möglichkeiten nicht entsprechend wahrgenommen werden, dann stelle ich mir die Frage, auch vor 
dem Hintergrund, dass scheinbar Einigkeit besteht, dass wir das Rad nicht mehr zurückdrehen, wie 
man mehr praktische Möglichkeiten finden kann, um es für die Erstanwender-damit meine ich insbe
sondere die Räte- besser zu gestalten, auch mit Blick auf die Papierfü\Je, die den Ratsmitgliedern mit 
einem solchen Haushalt, mit der Doppik vorgelegt wird. 

Auf der einen Seite ist der Ruf danach groß, das Ganze zu komprimieren, auf der anderen Seite ist es 
so, je mehr komprimiert wird, desto weniger wird es wieder transparent in dem Sinne, was man durch 
das doppische System erreichen kann. Wie und wo finden wir Ansätze, um auch in der Praxis dem 
Ziel näher zu kommen? 

Herr Prof. Dr. Schwarting (Städtetag Rheinland-pfalz): Ich mache es ganz einfach, was die Fragen 
angeht. Sie müssen, wenn Sie das, was ich sage, nicht wollen, nur mit dem Kopf schütteln. 

Vielleicht drei Vorbemerkungen. Erstens: Wie schwierig wir uns mit diesen unterschiedlichen Syste
men tun, haben wir das letzte Mal gesehen, als wir über Finanzierungssaldo und Ergebnishaushalte 
gesprochen haben, nur einmal, um deutlich zu machen, dass wir auch Vermittlungsschwierigkeiten in 
Richtung Land haben. 

Zweitens: Ich habe das Vergnügen, die Haushaltsrechte vom ordentlichen und außerordentlichen 
Haushalt bis zur Doppik verfolgt zu haben. Mein damaliger Chef hat die rentierliehen Schulden nach
her immer vermisst und mit den kalkulatorischen Verzinsungen überhaupt nichts anfangen können. So 
viel zur Kameralistik. 

Ich glaube, auch die Kameralistik ist nicht so gestaltet, dass sie automatisch jeder versteht. Oder ha
ben Sie schon einmal einen "roten Rest" erklaren können? 

(Heiterkßit) 

-Ja, ja. 

(Zuruf: Was ist das?) 

-Ja genau, was ist das? 

Drittens: Was die Entstehung der Doppik in Rheinland-Pfalz angeht, will ich ausdrücklich eine Lanze 
für das Ministerium brechen. Das Ministerium hat eine sehr lange und ausführliche Vorbereitungspha
se für diese Gesetzgebung mit uns zusammen mit ungefähr 200 Praktikern gemacht. Das muss man 
sich fairerweise auch an die Brust heften und sagen, da haben offensichtlich auch die Praktiker unter
schätzt, was aus den Regelungen herauskommt. Das will ich an der Stelle sehr deutlich betonen. Es 
hat eine Aussage des damaligen Abteilungsleiters zum Thema "Strukturierung" gegeben: Wir setzen 
keine neuen Standards. Standard war damals ein Schimpfwort. Deswegen gibt es zum Beispiel eine 
relative Offenheit auf der Produktebene. 

Jetzt kommen meine kurzen Fragen. Die erste Frage: Ware es hilfreich, wenn es eine "Kieinunter
nehmerregelung" für kleine Ortsgemeinden gabe, wie sie Herr Wallmann angesprochen hat? - Sie 
nicken. Damit ist diese Frage schon beantwortet. 

Zweite Frage: Ware es hilfreich, das Thema "Gesamtbilanz" zeitlich zu entzerren? Ware es in dem 
Zusammenhang hilfreich, den Beteiligungsbericht zu entfernen? 
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Dritte Frage: Es sind flächendeckende Ziele und Kennzahlen angesprochen worden. Jeder weiß, dass 
es schwierig ist, so etwas für ein RPA zu entwickeln. Das ist nicht ganz so einfach. Wie soll das aus
sehen. Wäre es hilfreich, diesen Begriff etwas zu flexibilisieren? Wäre es hilfreich, wenn die Auf
sichtsbehörden das Fehlen eines ausgefüllten Kästchens nicht monierten; denn dann fängt man näm
lich an, irgendetwas hineinzuschreiben, nur damit etwas drinsteht?- Okay, das klang nach nicken. 

(Heiterkeit) 

Vierte Frage: War es ein Fehler, die Gemeindekassenverordnung durch eine knappe Vorschrift in der 
Gemeindehaushaltsverordnung zu ersetzen? 

Fünfte Frage: Wäre es für die Akzeptanz der Doppik hilfreicher, wenn Bund und alle Länder die Dop
pik einführen würden; denn im Moment habe ich den Eindruck, dass die - sage ich einmal - Abstinenz 
vieler Länder und des Bundes ein bisschen aussieht, als wolle man sich von diesem System distan
zieren? 

Die Chancen kommen. Lesen Sie den Bericht der EU-Kommission zu diesem Punkt. Der liegt ganz 
frisch auf dem Tisch. 

Letzte Frage: Es wird immer gesagt, die Ratsmitglieder tun sich unheimlich schwer. Ich kann Ihnen 
verraten, ich bin ausgebildeter Volkswirt. Als ich das erste Mal einen Haushalt gelesen habe, habe ich 
kein Wort verstanden. Nun behaupte ich allerdings auch, wer ein Mandat hat, sollte sich bemühen, 
seine Mandatsausübung zu untermauern. 

Herr Vors. Abg. Henter: Es sind Ehrenamtler, Herr Professor Schwarting. 

Herr Prof. Dr. Schwarting: Meine Frage: Was würde helfen, um vielleicht den Fortbildungswillen der 
Kommunalpolitik zu erhöhen? Da kann man jetzt nicht nicken oder den Kopf schütteln. Gäbe es et
was, was diesen Willen erhöht, außer bezahlter Fortbildung, das ist klar. 

Herr Vors. Abg. Henter: Machen wir eine Beantwortungsrunde. Die Frage von Frau Abgeordneter 
Beilstein zieht in eine ähnliche Richtung. Wie kann man das für die Ratsmitglieder vereinfachen? Herr 
Professor Dr. Schwarting fragte, wie man den Fortbildungswillen erhöhen kann. Dann war die Frage 
nach der Beteiligung des Bundes und der Länder gestellt, ob die Akzeptanz erhöht würde, wenn diese 
die Doppik einführen würden. Ich denke, das kann man bejahen. Herr Professor Dr. Schwarting wollte 
noch wissen, ob man die Gesamtbilanz zeitlich entzerren kann. 

Herr Prof. Dr. Schwarting: Es haben schon alle mit dem Kopf genickt. 

Herr Vors. Abg. Henter: Ich fand es gut, dass alle Beteiligten nicht nur die Perspektive der Verwal
tung dargestellt haben, sondern auch die der Ratsmitglieder. Da haben wir es mit ehrenamtlich Täti
gen zu tun. Das sind keine Kämmerer. Diesen Unterschied muss man immer machen, glaube ich. 
Deshalb meine Bitte, die Frage zu beantworten, wie kann man die Akzeptanz bei den Ratsmitgliedern 
bei der Ausgestaltung der Doppik erhöhen? 

Herr Dr. Degenhardt: Die Ratsmitglieder sind sehr unterschiedlich. Sie können kaum Ratsmitglieder 
in der kreisfreien Stadt, die entsprechend Zeit und Background darauf verwenden, mit einer 250-
Seelen-Gemeinde, in der hauptsächlich Landwirte im Rat sitzen, die ihre ganz konkreten politischen 
Vorstellungen und Null Interesse daran haben, wie das Dorfgemeinschaftshaus abgeschrieben wird, 
vergleichen. Wir haben über eine Vielzahl von Fortbildungsveranstaltungen, insbesondere bei uns im 
kreisangehörigen Raum im Bereich der Jahresprüfung versucht, diese zu erreichen. Ich kann noch 
nicht einmal auf ein RPA zurückgreifen, um mir bei den Abschlüssen oder der Eröffnungsbilanz helfen 
zu lassen, weil wir kein RPA haben. Ich könnte die Kreisverwaltung damit noch behelligen, aber das 
ist auch schwierig. Wir haben das versucht. Wir haben die Rechnungsprüfungsausschüsse, die eigen
ständige Kontrollhandlungen vornehmen können. Nichts gegen meine kleinste Gemeinde 
Oberarnbach, aber wenn ich dem dort aus drei Personen bestehenden Rechnungsprüfungsausschuss 
erklären soll, was er für eigenständige Kontrollhandlungen vornehmen kann, dann kann ich nur sagen, 
es ist nicht so, dass sie zu dumm sind, das zu verstehen, aber es geht an der Lebenswirklichkeit in 
diesem kreisangehörigen Raum einfach vorbei. 
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Herr Scharrer: Ich kann das nur bestätigen. Ich habe eher aus Sicht des Rats gesprochen. Für die 
Verwaltung ist die Doppik nicht schlecht und der Erkenntnisgewinn ohne Zweifel gegeben. Wir haben 
das gut eingeführt. Die Unterstützung des Ministeriums - Herr Wagenführer war öfters bei uns -war 
auch kein Problem. Nur die Diskrepanz zwischen Räten und den Fachleuten, die gibt es. Ich hatte 
eher aus Sicht der Räte vorgetragen. 

Wie bekommt man diese Diskrepanz aufgehoben? - Es hilft nur, mit den Fraktionsvorsitzenden und 
mit den haushaltspolitischen Sprechern im positiven Sinne in den Clinch zu gehen, es ihnen zu erläu
tern und darzulegen, da und da ist das Problem, weil es nicht selbstredend ist. Wenn ich 28 Ver
bandsgemeinderatsmitglieder für eine relativ kleine Gemeinde habe, muss man nach der Gaußsehen 
Verteilungskurve gehen: Wen interessiert es, wen interessiert es nicht, ohne die fachliche Ebene. 

(Heiterkeit) 

Es gibt Dinge, die interessieren manche nicht. Das soll es auch im Landtag und in anderen Gremien 
geben. Da muss man die Fachleute nehmen. Aber das wurde denen aufgrund der Fülle des Papiers 
sehr schwer gemacht. Selbst die Banker haben mit den Abschreibungen gehadert. Das war meine 
Kernaussage. Deshalb hatte ich mir mehr versprochen. 

Deshalb glaube ich auch nicht, dass die Akzeptanz höher wird, wenn der Bund die Doppik einführt. Ich 
glaube nicht, dass das Problem mit der Doppik beim Bund besser gelöst wird. Ich kann es mir gar 
nicht vorstellen. Sie müssen den Menschen vor Ort erklären, wo die Probleme sind, wohin der Ver
schuldungsgrad geht. Ich habe noch einen ausgeglichenen Haushalt, aber in den Orten oder gar im 
Kreis ist es ganz schlimm. Da liegt die Verschuldung teilweise bei 100 Millionen Euro. Da klinken sich 
manche Leute aus und sagen dann einfach: Ich kann nichts regeln. Ich kann es nicht mehr überbli
cken. Es ist ein schwieriges Thema. Da hilft es nur, mit denen zu arbeiten. Die Fachleute müssen das 
machen. Die Kämmerer müssen es erläutern, um Akzeptanz zu schaffen. 

Was die Abschlüsse angeht, so habe ich das Problem nicht gehabt. Ich habe schon die Abschlüsse 
für 2011, und wir arbeiten schon an den Abschlüssen für 2012. Ich sage auch, eine Gemeinde mit 
12.000 Einwohnern ist nicht die maßgebliche Größe, da hat die Stadt Ludwigshafen andere Probleme. 
Das muss man eindeutig sagen. Das ist bei uns nicht das Problem. Was sehr gut aufgrund der 
Doppikumstellung und der damit verbundenen neuen Technik ist, ist dass wir die Rechnungsprü
fungsausschüsse jetzt statt mit Papier mit EDV arbeiten lassen können. Das bedient im positiven Sin
ne den Spieltrieb von Rechnungsprüfungsausschussmitgliedern. Es macht mehr Spaß, wenn sie sich 
die entsprechenden Programme und die Rechnungen anschauen können, was gemacht worden ist. 

Da möchte ich das einmal herunterbrechen. Was interessiert den Bürger vor Ort bei einer 700-Seelen
Gemeinde: Was hat dies oder das gekostet?, aber nicht unbedingt die statistische Bewertung über die 
nächsten zehn Jahre. Er will wissen, welcher Traktor gekauft worden ist, wie billig das war und welche 
Reparaturen es gegeben hat. So ist diese Weit zu diesem Thema gestrickt. 

Frau Brandt: Zu der Akzeptanz durch die Ratsmitglieder kann ich sagen, wir hatten damals ein Semi
narangebot Ich war unterwegs im Land von Hauenstein über Kusel bis Schifferstadt, und wir haben 
Tagesveranstaltungen durchgeführt. Die Teilnehmer waren sehr engagiert und haben sich sehr gut 
beteiligt. Allerdings muss ich sagen, es war nur ein kleiner Teil. 

Bei uns im Hauptausschuss und im Stadtrat sind die Fraktionsvorsitzenden bzw. die für den Haushalt 
Zuständigen schon gut mit der Thematik betraut. Wie Herr Dr. Degenhardt schon sagte, es kommt 
darauf an, ob es der Rat einer Ortsgemeinde oder einer kreisfreien Stadt ist. Darüber kann ich gar 
nicht meckern. 

Wir hatten uns seinerzeit streng an die Vorgaben des Rechnungshofs gehalten. Mein allererster 
doppischer Haushaltsplan war noch die Hälfte des ursprünglichen kameralen Systems. Das war ca. 
ein halber Leitz-Ordner, wie die Aufsichtsräte ihn eigentlich bekommen sollten. Sie haben es aufge
schlagen, und ihnen ist das Gesicht heruntergefallen; denn kein Mensch hat mehr irgendeine Bu
chungsstelle oder irgendein Konto gefunden, die gab es einfach nicht mehr. Es gab diese komprimier
te Darstellung in der Staffelform, wie sie auch sein sollte, aber das war natürlich nicht gewünscht. 
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Jedes Ratsmitglied -das wissen alle, die ehrenamtlich tätig sind, hat seine Lieblingshaushaltsstellen, 
und man möchte natürlich auch sein Lieblingskonto wiederfinden. 

Der erste Haushaltsplan war sehr schwierig. Ich habe mit meinem Abteilungsleiter fast Nachtschichten 
eingelegt, wo wir die Daten über Excei-Tabellen eingearbeitet haben. Wir haben sie an die Wand ge
worfen. Der Haushalt nach dem ersten Jahr war wieder mit den Konten gefüllt worden, der war wieder 
noch dicker als der vorherige Kamerale. Dort waren die Konten enthalten, und dann waren sie beru
higt. Sie fanden die Frauenbeauftragte, Sie fanden den Diensthund - es gab bei uns bei der Bilanz 
einen riesigen Ärger wegen 2.000 Euro für einen Diensthund, wir hatten zwei Hunde, und das 
Fachamt hatte die Rechnung für den einen nicht mehr. Das sind die Probleme, mit denen man sich in 
der Praxis herumschlagen muss. 

Aber ich denke, über die Jahre kommt das schon noch. Ich glaube, es ist noch zu früh, um jetzt schon 
ein Fazit zu ziehen. Als damals die Umstellung auf die Kameralistik erfolgte, war es sicherlich auch 
nicht in einem Jahr vollzogen. Ich hatte einen Kollegen, der hatte immer noch vom außerordentlichen 
Haushalt gesprochen, und den kannte ich schon nicht mehr, und ich bin auch schon sehr lange in der 
Verwaltung tätig. Ich glaube, Zeitablauf ist das wichtigste. Ich denke, bei uns im Rat kann ich mich 
über den Sachverstand eigentlich nicht beklagen. 

•,j Herr Feid: Ich habe es in meiner Stellungnahme bereits angesprochen und auch schriftlich fixiert. Das 
Verfahren an sich, das wir im Rat im Hauptausschuss beraten, ist so eng nicht vorgegeben. Wir kön
nen schon miteinander vereinbaren, dass wir für bestimmte Dinge nicht wie früher den Haushaltsplan 
durchblättern - das macht wenig Sinn -, und irgendwann, wenn man bei Seite 300 angelangt ist, hat 
man keine Lust mehr. Auch das Verfahren, es bereichsweise oder abschnittsweise zu machen, wie 
man es früher einmal gemacht hat, macht heute keinen Sinn mehr. 

in den Fachausschüssen gibt es bei uns auch Haushaltsberatungen, es werden ergänzende Listen 
vorgelegt, wie es Frau Brandt schon geschildert hat. Das ist bei uns genau dasselbe. Da sitzen aber 
mitunter andere Stadträte mit am Tisch, nicht dieselben, die dann im Hauptausschuss sitzen, die 
Kommunikation stimmt nicht so ganz usw. 

Meiner Meinung nach können wir im Haushalt beliebig viel zusätzlich hinein drucken, wenn wir nur 
wissen was. Wir müssen miteinander sprechen, was gebraucht wird. Natürlich ist klar, jeder möchte 
wissen, welcher Sportverein wie viel bekommt oder wie viel für eine Straße ausgegeben wird. Das 
sind die Fragen, die gestellt werden und die für die jeweiligen Orts-/Stadträte wichtig sind. Wenn in
vestiv ist, sieht man, wenn es mehr als 50.000 Euro sind, ansonsten sieht man es nicht, weil wir im 
Haushalt keine Sachkonten mehr haben. Das ist völlig klar. Die Buchungsstellen, die wir früher einmal 
hatten, gibt es nicht mehr, sondern man muss mit ergänzenden Darstellungen arbeiten. 

Des Weiteren muss man sich darauf verständigen, ob wir uns wirklich 1. 750 Seiten anschauen wollen 
oder ob wir diese 1. 750 Seiten nur brauchen, um sie der ADD zu schicken, weil es so im Gesetz steht. 

(Heiterkeit) 

-Entschuldigung, das ist nun einmal so. 

Eines möchte ich noch sagen: Die aller wichtigsten drei Seiten spielen bei den Beratungen meistens 
eine völlig untergeordnete Rolle, nämlich der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzhaushalt, für 
mich mit Abstand die wichtigsten drei Seiten im Haushalt überhaupt, wo ganz aggregiert die großen 
Dinge stehen. Darüber halte ich zwar einen langen Vortrag, aber eine Debatte darüber findet nahezu 
nicht statt. Daran muss weiter gearbeitet werden. 

Herr Vors. Abg. Henter: Herr Dr. Wallmann, da der Rechnungshof mit den Ratsmitgliedern weniger 
Kontakte hat, möchte ich es Ihnen vielleicht ersparen. Oder wollen Sie zu der Frage etwas sagen, wie 
Sie sich vorstellen können, sie zu motivieren. 

Herr Dr. Wallmann: Frau Brandt hat soeben gesagt, dass es nicht sinnvoll ist, die Doppik zu früh zu 
verdammen. Dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube, ganz wesentlich ist immer wieder die Vorstel
lung, der Ehrenamtler fängt um 19:00 Uhr mit seiner kommunalen Arbeit an. Herr Abgeordneter Stein-
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bach, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, denn das habe ich 14 Jahre lang getan. Insofern 
geht es um Vereinfachung und - ich würde auch sagen - darum, für die Politik die Zahlenwerke 
mundgerecht hinzubekommen und die Transparenz herzustellen. 

Was kann dabei helfen? - Ich glaube, es könnte zum Beispiel helfen, mit plausibleren Kennzahlen an 
der einen oder anderen Stelle zu arbeiten. Ich halte es geradezu für wahnsinnig, die Dinge auf Kon
tenebene diskutieren zu wollen.- Hut ab vor der Arbeit, die dahinter steckt, aber ich glaube, das kann 
man auf Dauer wahrscheinlich gar nicht leisten. · 

Es geht natürlich auch darum - deswegen brauchen wir auch noch ein wenig Zeit -, Entwicklungen 
darzustellen. Ich denke, das Spannende wird sein, einmal Entwicklungen über längere Zeiträume 
darzustellen. Wir haben der Doppik bisher nicht die Chance gegeben, diese längeren Zeiträume ein· 
mal zu nutzen und dort zu zeigen, was sie kann; denn ich glaube, wenn wir die Entwicklungen darstel
len, würden sich daraus natürlich auch die Auffälligkeilen ergeben, und wenn wir erst einmal die Auf. 
fälligkeilen haben, würden sich daraus eventuell auch die politischen Diskurse ergeben. Ich denke, 
das ist etwas, was man erwarten darf, jedenfalls dann, wenn es gelingt, sozusagen eine ratsadäquate 
Aggregationsstufe zu finden. 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber: Ich finde diese Frage-Antwort-Runden derzeit sehr faszinie· 
rend und frage mich die ganze Zeit: Wo ist eigentlich der substanzielle Unterschied? 

Ich möchte Ihre Arbeit überhaupt nicht kleinreden und kann mir in der Tat vorstellen, was es für eine 
unglaubliche Arbeit gewesen sein muss, diese Vermögensbewertungen für die Eröffnungsbilanz im 
Grunde ohne wesentliche Orientierung durchzuführen. Haben Sie - trotz der Schulungen - eigentlich 
durchgeblickt, was Sie damit für Ihre zukünftige Haushaltsgestaltung anrichten?- Vielleicht waren Sie 
ganz stolz, dass Sie ganz tolle Vermögensgegenstände in Ihrer Kommune fanden, aber dies bedeutet 
doch auch, dass Ihr Abschreibungsbedarf in den nächsten Jahren möglicherweise höher sein wird, als 
wenn Sie es niedriger ansetzen, und dass Sie nachher c. p. schlechtere Jahresergebnisse erhalten, 
als wenn Sie es niedriger angesetzt hätten. War Ihnen das strategisch wirklich klar? - Sie sind die 
Experten vor Ort. Der Rat bekommt immer nur eine Dimension mit ebenso wie auch die Fachverwal
tung. Sie sind die Experten vor Ort, die es rundum gestalten müssen. Nur die politische Führung der 
Kommune müsste eigentlich, wenn auch nicht die technischen Details, aber doch ähnlich wie Sie ver· 
stehen, was man da tut. Haben Sie das wirklich vorher durchblickt? 

Die Doppik ist zunächst einmal nur eine etwas erweiterte Aufschreibung von allem, was passiert. Was 
man für Konten darunter hat, wenn man das Grundsystem umsetzt, ist für alle Unternehmen relativ 
spezifisch, das kann man relativ individuell einrichten, solange man sich an die generellen Vorgaben 
der Logik hält. Ich habe selbst einmal einen Institutshaushalt von der Kameralistik auf die Doppik um
gestellt, und das hat der Steuerberater gemacht. Man hat ein paar Informationen mehr bekommen, die 
zunächst einmal gar nicht so sehr wertvoll waren. Wir haben einen Ieuren Rechnungsprüfer bestellen 
müssen, und dies war der größte Unterschied, dass ich auf einmal damals noch 10.000 DM Mehrkos
ten hatte, die ich aus irgendeinem Titel heraus decken musste. 

Der Mehrwert für mich an der Doppik ist eigentlich die Konzernbilanz. Man kann also in der Tat ein 
sehr viel umfassenderes Dokument über den Status einer Kommune aufstellen, und eigentlich habe 
ich eine sehr viel umfassendere Rechnungslegung oder Datenbank, aus der heraus ich sehr viele 
verschiedene Fragen beantworten kann. 

Ich habe aus den Fragen und Antworten den Eindruck gewonnen, dass das bei Ihnen alles all-in-one 
transportiert worden ist. Sie müssten nun alle Verwendungszwecke auf einmal optimieren: Den Pro
dukthaushalt, die Bilanz, die ganzen Anlagen. Es muss alles ausgespuckt werden, ohne dass man 
sich gefragt hat, wo die spezifischen Interessen der jeweiligen Adressaten sind; denn der Rat muss 
nicht Dinge über das Benchmarking wissen, die aber die Fachverwaltung interessieren könnten oder 
die in einem Überblick interessant sein können. Würde es Ihnen auch etwas nützen, in der Art und 
Weise, wie Herr Professor Dr. Schwarting soeben gefragt hat, wenn man die Dinge wieder etwas 
auseinandertrennt, sodass man beispielsweise für die Bilanz, für den Jahresabschluss nur ganz be· 
stimmte Dokumente vorlegen muss? Die Rechnungsprüfung muss natürlich in jede Rechnung hinein· 
schauen können, das ist etwas ganz anderes. Ich sehe es als einen Vorteil an, dass Sie eine vollelek· 
Ironische Buchhaltung haben, in die der Rechnungsprüfungsausschuss eingewiesen wird, dann kann 
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er viel besser prüfen als jemals zuvor, als er noch durch einen Papierhaufen durchsteigen musste. Er 
kann auch die Logik der Buchungen besser verstehen, und insofern hätte man in der Tat einen echten 
Benefit, einen Netto-Benefit. 

Die andere Verwendungsmöglichkeit Vorhin ist einmal das Thema "Benchmarking" gefallen. Können 
Sie sich wirklich vorstellen, dass es in Ihrem Interesse wäre - in Nordrhein-Westfalen macht es die 
Gemeindeprüfungsanstalt -, dass man auf der Basis von standardisierten KLR-Angaben und Stan
dardprodukten, die auf der dreisteiligen Basis sind --- Sie können für die interne Steuerung jede 
Differenzierung nach unten selber vornehmen, das konnte man im Übrigen bei der Kameralistik auch. 
Das hat man immer gemacht. Man hat für jeden Sportverein selbstverständlich ein eigenes Konto für 
die Zuwendung eingerichtet. Können Sie sich vorstellen, dass Sie an einem solchen Benchmarking 
Interesse hätten, auch wenn dabei aufgedeckt würde, ob Sie gut, schlecht---, wobei Benchmarking 
für mich nicht das Ranking als solches darstellt nach dem Motto, einer ist oben, einer ist unten, son
dern dass man Informationen generiert, von denen alle lernen können und besser werden können? 

Was leisten eigentlich die Programme, die Sie verordnet bekommen haben? - Dahinter steckt wahr
scheinlich doch eine bestimmte Firma. Was leisten die Programme, um diese Komplexität, die Sie 
haben unä die Sie für die verschiedenen Dimensionen auch brauchen, abzudecken? Reicht Ihnen das 
aus, oder hätten Sie gerne mehr, vor allem, wenn Sie es unter dem Aspekt der Trennung der Verwen
dungsdimensionen betrachten? - Auch in diesem Fall muss der Rat nicht alles wissen. Können Sie 
sich diesbezüglich Verbesserungen vorstellen? 

Herr Sachverständiger Zeiser: Wir haben heute sehr viele kritische Punkte gehört. Meine Frage ist: 
Wie geht es in der Weiterentwicklung weiter? Leistet dies die Arbeitsgruppe mit den kommunalen 
Spitzenverbänden, oder öffnet das Ministerium einen Teil der Rechtslage? - Ich frage das bewusst; 
denn es scheint so zu sein, dass es nicht unsinnig wäre, zwei unterschiedliche Informations- oder 
Darstellungsebenen zu haben: eine für den politischen Rat und eine für die Verwaltung (plus der an
schließenden Prüfung durch die ADD als der Kommunalaufsicht) oder den Rechnungsprüfungsaus
schuss? 

Ich kann mich noch gut an die Urdiskussion erinnern: Eine der Überlegungen damals war, nähert 
Euch irgendwie den Wirtschaftsplänen der großen kommunalen Töchter an. Die haben Wirtschafts
pläne, die lesbar sind; darin ist natürlich nicht die Tiefe abgebildet, aber die Kämmerer wissen genau, 
was der Rat fragt. Es gibt immer die gleichen Fragen: nach der Personalausstattung, nach den Inves
titionen, Aufwand und Zuschüsse. Man kann für die einfache Form der politischen Diskussion eine 
Darstellung möglicherweise zulassen, die nicht diesen großen Umfang des Haushalts von 1.700 Sei
ten wie in Ludwigshafen hat. 

Wir müssen überlegen: Was machen wir aus diesen Themen?- Dies ist meine Frage an die Gremien. 

Das Zweite ist die politische Steuerung. Kennzahlen haben wir gebildet: Aus dem Fall, dem Aufwand, 
dann wird genau integriert, und dann kommen die Kosten pro Fall heraus. Aber wo ist die politische 
Steuerung? Sagt der Rat: .. Verwaltung, geh einmal 5 % runter!" - Dann muss aber die Verwaltung 
sagen, das bedeutet in dem Fall soundso viel Personal weniger, soundso viel Raumgröße weg, so
undso viel Investitionen und Sachaufwand weg usw. Ist die politische Steuerung die 5 % des Rates, 
oder ist die politische Steuerung später die Verwaltung?- Ich möchte nur darauf hinweisen, dies setzt 
ganz andere Diskussionen in den Räten voraus. 

Wie machen wir weiter? Werden solche Inhalte einbezogen in Überlegungen im Gesetzgebungsver
fahren und über Rahmenvorgaben, die aus der kommunalen Ebene selbst kommen? 

Herr Abg. Steinbach: Ich möchte anmerken, ich bin, was das Rechnungswesen anbelangt, bilingual. 
Deswegen kann ich mich daran erinnern, dass auch bei kameralen Haushalten die Begeisterung für 
das Lesen von Haushalten sich bei den Fachabgeordneten, sofern sie nicht Haushalts- und Finanzpo
litiker sind, in überschaubaren Grenzen hielten. Dass dies etwas mit der Doppik zu tun hätte, möchte 
ich bezweifeln. Ich kann mich der Auffassung von Herrn Prof. Dr. Schwarting anschließen, das war 
auch nicht immer so verbreitet und nicht immer so beliebt. 
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Natürlich ist es so, wie Sie es beschreiben: Die Räte und die Abgeordneten wollen immer zu bestimm
ten Dingen etwas wissen. Damals hat man noch seinen Haushaltstitel gekannt, und der ist nun plötz
lich verschwunden. Das ist nicht schön. Früher hat man immer den Kulturverein mit seinen 
10.000 Euro gefunden, und jetzt findet man ihn nicht mehr. Man kann auf einmal nicht mehr fordern, 
dass der Titel verdoppelt wird oder noch 5.000 Euro obendrauf gelegt werden müssen. Das ist für 
Politik schwierig, das gebe ich unumwunden zu. Aber ich sage auch, das war in kameralen Zeiten 
nicht wirklich anders, daher möchte ich sagen, es hat zunächst einmal nichts mit dem Rechnungswe
sen zu tun. 

Ich habe eine Frage an das Innenministerium. Wenn es diese Arbeitsgruppe gibt, die seit 2011 tagt, 
dann könnten wir doch im Zuge der Erörterung in der nächsten Sitzung über die Auswertung der An
hörung einmal dargestellt bekommen, worüber wir schon geredet haben. Dies muss nicht gleich in 
einen Vorschlagskatalog münden, aber es besteht doch die Frage, worüber hat man geredet, worüber 
hat man sich verständigt? 

Herr Vors. Abg. Henter: Herr Steinbach, gestatten Sie die Frage an Herrn Fischer, ob man in der 
nächsten Sitzung einen Bericht darüber abgeben kann, was bisher in dieser Arbeitsgruppe diskutiert 
worden ist? Wäre das in der nächsten Sitzung machbar. 

Herr Fischer (Abteilungsleiter im Ministerium des lnnern, für Sport und Infrastruktur): Ich möch
te Herrn Wagenführer dazu das Wort erteilen. Er ist Mitglied dieser Arbeitsgruppe und hat die größere 
Detailkenntnis. 

Herr Wagenführer (Referent im Ministerium des lnnern, für Sport und Infrastruktur): Der Ar
beitsgruppe liegt ein gemeinsames Projekt zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem 
Innenministerium zugrunde. Diese beiden haben einen Auftrag an die KommWIS vergeben. Die 
KommWIS wiederum hat ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen beauftragt, das die Projektarbeit koor
diniert und geleitet hat. 

Das Projekt ist vertraglich vereinbart, der Abschlussbericht liegt aber noch nicht vor. Ich kann also 
insofern sehr schlecht zusagen, in der Sitzung am am 29. Mai über die Ergebnisse zu berichten, weil 
der eine oder andere den einen oder anderen Halbsatz vielleicht gerne noch geändert hätte. Gleich
wohl soll das Ergebnis natürlich nicht geheim gehalten werden, ganz im Gegenteil. Es sind zahlreiche 
Vereinfachungen geplant, unter anderem diejenigen, die heute angesprochen worden sind. Insofern 
würde ich gerne mit Herrn Dr. Mensing oder mit dem Vorsitzenden abstimmen, wie wir sehr schnell 
eine gute Information ermöglichen. Für den 29. Mai einen Bericht fest zuzusagen, ist für mich ungüns
tig, weil es nicht in unserer Hand liegt. 

Herr Vors. Abg. Henter: Wir versuchen es. Sonst müssen wir uns in einer späteren Sitzung gegebe
nenfalls damit beschäftigen. Insofern stimme ich Herrn Kollege Steinbach zu: Wenn diese Arbeit 
schon geleistet ist, sollten wir sie in die Enquete-Kommission als Input einführen. 

Herr Abg. Steinbach: Die Sachverständigen haben die gute Chance, mit dem Gesetzgeber zu spre
chen. Stellen Sie sich nur einmal vor, wir schreiben ein Doppik-Vereinfachungs- und -Verbesserungs
gesetz. Welche zwei Wünsche hätten Sie, was auf jeden Fall darin auftauchen sollte? 

Herr Sachverständiger Dr. Mertes: Von der Beant"Yortung dieser Frage könnte durchaus die Struk
turierung unserer nächsten Sitzung abhängen. 

35 Jahre Ratserfahrung haben mir gezeigt, dass es auch früher beim kameralistischen Haushalt 
durchaus nicht unüblich war, dass in Stadträten oder Kreistagen der dicke Umschlag erst in der Sit
zung aufgemacht worden ist. Ich habe irgendwann einmal in unserem Kreistag, dem ich 25 Jahre lang 
angehörte, behauptet, außer dem Landrat und dem Vorsitzenden der anderen großen Fraktion - ich 
selbst war der andere - gibt es sowieso niemanden, der den Haushalt richtig gelesen hat. Herr Hen
ter, Sie waren damals auch im Kreistag. 

Ich möchte nur sagen, keiner will das Rad zurückdrehen. Wir hatten heute einen sehr breiten Konsens 
in der Beurteilung, was die kommunale Doppik für die Räte im Einzelnen bedeutet. Wir haben eine 
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ganze Reihe von Anmerkungen bei den Sachverständigen, aber auch in der Diskussion von Herrn 
Prof. Dr. Schwarting gehört. Ihre Frage zielt darauf ab, was man verbessern könnte. 

Es ist völlig klar, natürlich kann man nach den wenigen Jahren noch nicht davon ausgehen, dass die 
Ratsmitglieder den doppischen Haushalt in seiner Breite so gut verstehen und handhaben können, 
wie sie sich dies zuvor mit 25 Jahren Kameralistik erarbeitet haben. Dennoch möchte niemand das 
Rad zurückdrehen. Aber dass Verbesserungsbedarf in vielerlei Hinsicht besteht, ist doch klar. 

Ich habe eine Frage an die Landtagsverwaltung. Damit wir nicht alles einzeln heraussuchen müssen, 
wäre es doch hilfreich, wenn man die Stellungnahmen und auch unser Protokoll einmal daraufhin 
durchschauen könnte, welche Anregungen für Verbesserungen gegeben werden, und sie dann in 
einer Auflistung einbringt. Dann kann man die Antworten auf die Fragen von Herrn Steinbach noch mit 
hinzunehmen. Dann könnten wir unsere Debatte ein wenig strukturierter führen und könnten über so 
manches relativ schnell hinweggehen, und manches könnte man intensiver diskutieren. 

Herr Vors. Abg. Henter: Wir müssen einmal sehen, was sich aus dem Protokoll und den einzelnen 
Fragen ergibt und ob sich daraus eine Linie ersehen lässt. 

Herr Sachverständiger Metzger: Zunächst von meiner Seite ein Kompliment in die Runde! Ich fand 
die Diskussion spannend, in der Differenziertheil mit Praktikern aus unterschiedlichen Stadtgrößen 
inklusive des Rechnungshofs Hessen die Problematik der praktischen Umsetzung der Doppik mitzu
bekommen und vor allem als Politiker gespiegelt zu bekommen. Ich war lange genug Fraktionsvorsit
zender im Stadtrat einer Gemeinde, im Kreistag sowie auch Finanzpolitiker im Landtag und im Bun
destag. Alles, was Sie zum Thema der Überforderung bzw. Oberflächlichkeit der politischen Diskussi
on sagen !rotz vorhandener Informationen, gilt für alle Ebenen. 

Glauben Sie, im Landtag in Stuttgart hätte es irgendein Mitglied - wir haben keinen doppischen Lan
deshaushalt - interessiert, dass der Landesrechnungshof vor ein paar Jahren beschlossen hat, dass 
bei der Einführung einer Pensionsrücklage mit der Einstellung eines Beamten die Pensionsrücklage 
13.500 Euro im Jahr betragen muss? - Dies ist der realistische Gegenwert der durchschnittlichen 
Barwertberechnung einer späteren Pensionszusage. - Man hat sich letztendlich für 500 Euro ent
schieden und weiß damit genau, wir schieben als Land Baden-Württemberg eine Riesenbugwelle vor 
uns her. 

Glauben Sie, vor 15 Jahren ist auf Bundesebene im federführenden Bundesfinanzministerium die 
Doppik daran gescheitert, dass Herr Staatssekretär Overhaus, der sie am meisten "gefeatured" hat 
und der über viele Jahre hinweg unterschiedlichen Finanzministern unterschiedlicher Parteibücher 
gedient hat, sich nicht mit dem Personalrat der Zollverwaltung als damaligem Modellprojekt anlegen 
wollte, weil in der Zollverwaltung die unterschiedlichen Abteilungen Angst davor hatten, dass man ihre 
Kosten mit den Einnahmen vergleicht und plötzlich überbesetzte Abteilungen zutage treten und unter
besetzte mit hohen Ertragsbeiträgen geoutet werden? - Daran ist die Doppik auf Bundesebene ge
scheitert. 

Ich selbst habe vor 10 oder 15 Jahren in der "FAZ" Philippikas geschrieben für die Einführung der 
Doppik. Ich bin ein Anhänger dafür, auch aus meiner Erfahrung in Aufsichtsräten von Wirtschaftsun
ternehmen heraus, und muss deshalb als jemand, der dieses Tool grundsätzlich für richtig hält, am 
Schluss die Frage an Sie stellen: Glauben Sie, eine vernünftige Haushalts- und Finanzpolitik hängt 
vom technischen Tool des Rechnungswesens ab oder eher von der Bereitschaft der Politik, egal, auf 
welcher Ebene, sich eine gewisse Selbstbeschränkung, Selbstbescheidung aufzuerlegen, sich einer 
Aufgabenkritik zu unterziehen, sich einfach der banalen schwäbischen Erkenntnis anzuschließen, 
dass man auf Dauer- egal, auf welcher Ebene- niemals mehr ausgeben kann, als man einnimmt? 

Herr Vors. Abg. Henter: Gestatten Sie mir eine abschließende, etwas provozierende Frage. Auch ich 
habe den Eindruck, dass die Doppik zu mehr Transparenz bei den Ratsmitgliedern nicht beigetragen 
hat, da immer weniger durchblicken. Gerade einmal die Fraktionsvorsitzenden machen sich noch die 
Mühe, das ganze Zahlenwerk zu durchforsten, und vielleicht noch ein oder zwei Leute aus dem Kreis
ausschuss. Auch bei der Verwaltung habe ich den Eindruck, die Kämmerer sind die Einzigen, die 
noch das Gesamtwerk durchschauen, und die Restverwaltung auch nicht mehr. Daher meine Frage: 
Glauben Sie nicht auch, dass die Doppik vielleicht der untaugliche Versuch war, ein privates Rech-

-39-



16. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 17.04.2013 
-Öffentliche Sitzung -

nungswesen auf die öffentliche Körperschaft zu übertragen, obwohl die Körperschaften kein Insol
venzrisiko haben und auch ihre Einnahmen und Ausgaben nicht so frei gestalten können wie ein pri
vater Betrieb? 

Herr Dr. Degenhardt: Zu der Frage der Sachverständigen Frau Prof. Dr. Färber zu der Vermögens
bewertung kann ich sagen, ich komme - Gott sei es geklagt! - aus einem Bereich des Landes, der 
chronisch defizitäre Haushalte hat. Bei der Vermögensbewertung und insbesondere bei unseren tüch
tigen Ortsbürgermeistern war einzig und allein die Höhe des Eigenkapitals interessant, weil man sich 
erhofft hatte, dass die Haushaltsgenehmigungen dann einfacher vonstatten gehen, wenn man noch 
Eigenkapital in der Bilanz nachweisen kann. 

Das ist mittlerweile fast gegenstandslos geworden. Mein Landkreis Kaiserslautern hat mittlerweile ein 
negatives Eigenkapital von 170 Millionen Euro und bekommt völlig problemlos seine Haushaltsge
nehmigung. Ich habe mit meiner kleinen Verbandsgemeinde ein Eigenkapital von plus 19 Millio
nen Euro und bekomme 1.000 Beanstandungen hineingeschrieben. Ehrlich gesagt, dies nimmt einem 
den Spaß, man sagt irgendwann: Der ist doch pleite, er müsste doch eigentlich zugemacht werden, 
aber natürlich können Sie den Landkreis nicht zumachen. - Was hat das also noch für eine Bedeu
tung?- Ich weiß jetzt, dass der Friedhof in der Ortsgemeinde Oberarnbach 65.000 Euro wert ist, aber 
das ist doch alles nicht marktgängig. Ich kann doch im öffentlichen Bereich nicht wie in der freien Wirt
schaft meine Situation dadurch verbessern, dass ich mich von Vermögen trenne, aber einmal abge
sehen von ein paar Sozialwohnungen in einigen Gemeinden habe ich nichts marktgängiges, was ich 
verkaufen kann, und damit läuft das Ganze in gewisser Weise ins Leere. 

Aus unserer Sicht wäre es sehr hilfreich, wenn man das, was Herr Prof. Dr. Schwarting angesprochen 
hat, für kleine Gemeinden, eine Mini-Version der Doppik, bringen könnte. - Muss ich in der Ortsge
meinde Oberarnbach eine Kosten-Leistungs-Rechnung für den Feldwegeausbau einführen? - Das 
würde uns enorm helfen. Der doppische Haushalt der Ortsgemeinde Oberarnbach mit 250 Einwoh
nern hat, einschließlich aller Anlagen, die hier vorliegen, auch schon 600 Seiten. Das ist einfach nicht 
mehr praktikabel. 

Zu den Rechnungsprüfungsausschüssen und der Elektronifizierung der Rechnungsprüfung habe ich 
auch gegenteilige Erfahrungen gemacht. Die Ratsmitglieder möchten in aller Regel ihre Rechnungen 
in der Hand haben, sie wollen sehen, ob Skonto darauf ausgewiesen ist und ob es abgezogen worden 
ist. Es gibt auch noch ältere Ratsmitglieder, die sich mit der EDV auch sehr schwer tun. Wir könnten 
es theoretisch machen, aber praktisch können wir es nicht umsetzen. 

Herr Scharrer: Als wir das Vermögen damals bewertet haben, haben wir uns natürlich schon im Vor
feld Gedanken über die Frage gemacht, welche Auswirkungen es hat, wenn man nur Schrottimmobi
lien hat, und wie vor diesem Hintergrund die Eröffnungsbilanz aussieht. Das war uns klar, wohl wis
send, dass wir alle nicht genau wussten, wie es ausgehen würde. Ich fand es nicht schlecht, die Halle 
einmal richtig zu bewerten. Am Anfang gab es viel Diskussionsbedarf, wie man was bewertet und was 
wie viel Wert ist. Daraufhin wurde der Wald einheitlich bewertet, die Straßen wurden einheitlich bewer
tet usw. Es war ein kompliziertes Thema, aber man wusste, wo man steht. Man wusste, wo sich die 
schlechten Straßen befinden, aber nun hat man es einmal schwarz auf weiß auf einer Liste stehen. 
Wir wussten aber mit Sicherheit nicht ganz genau, wie es ausgehen würde, sonst hätten wir es nicht 
zu machen brauchen. 

Zum Benchmarking: Ich selbst komme beruflich aus einem anderen Bereich. Ich liebe das Benchmar
king. Wir haben es gemacht, und davon war auch mein Gehalt abhängig. Das war insoweit eine gute 
Übung. Dann lernt man sehr schnell, mit Benchmarking umzugehen, aber es wird im öffentlichen 
Dienst nicht so kommen können. Ich finde es richtig, und man muss sich in der eigenen Verwaltung 
auch mit anderen messen lassen. 

Wo wird es sehr schwierig sein? - Nicht alle Produkte kann man miteinander vergleichen. Wie will 
man zum Beispiel die Daseinsvorsorge bewerten? Wenn sie gut gemacht wird, wenn der Service 
stimmt und wenn man einen Pass ausgehändigt bekommt, was ist gut daran? Es ist schwierig, aber 
es ist auch eine wichtige Aufgabe für die Bürger, wenn sie bei uns ins Rathaus kommen, aber dazu 
sollte man sich mit Sicherheit einem Benchmark stellen; denn die Zufriedenheit der Bürger ist dabei 
wichtig. 
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Herr Metzger ist auf das technische Tool eingegangen. Ich glaube, egal, welches technische Tool wir 
haben, das politische Handeln wird davon leider nicht beeinflusst. Es ist allenthalben so, dass politi
sche Gruppierungen ihre Statements, ihren Willen durchsetzen wollen, egal, wo irgendetwas steht. 
Für mich im kommunalen Bereich ist es sehr schade, dass nicht noch mehr in die Doppik geschaut 
wird. Ich habe ein ambivalentes Verhältnis dazu: Auf der einen Seite finde ich es gut, aber gerade die 
politisch Verantwortlichen im ehrenamtlichen Bereich, die nur um 19 Uhr Zeit haben, tun sich schwer 
damit, alles zu lesen. Man könnte vieles herauslesen, aber die Konsequenzen daraus zu tragen, ist 
auch keine einfache Aufgabe, wenn der Bürger sagt, man müsste eigentlich diese oder jene Entschei
dung treffen. Dies nimmt Ihnen weder eine Kameralistik noch eine Doppik ab. Wenn Sie eine zu !eure 
Halle oder ein zu Ieures Schwimmbad haben, ist dies eine politische Entscheidung. Sie kann schwer 
fallen oder auch leicht fallen, das ist nicht immer gleich. 

Meine Wünsche lauten dahingehend, den Haushalt lesbarer und kleiner zu machen. Dies ist aber kein 
Wunsch, der an die Landtagsverwaltung gerichtet ist, sondern an uns alle als Kommunalpolitiker. Ich 
bin kein Kämmerer, ich bin Bürgermeister. Wir müssen selbst unser Handeln mehr danach ausrichten, 
was in den eigenen Zahlen steht, und uns daran messen lassen. Leider machen die Räte dabei auch 
nicht immer mit. Allen lastet die gleiche Schuld auf ihren Schultern. 

Frau Brandt: Ihre erste Frage war, ob uns strategisch klar war, was wir mit der Vermögensbewertung 
fabrizieren. Ich habe - wie auch mein direkter Vorgesetzter, unser Beigeordneter - nicht nur eine 
Verwaltungsausbildung, sondern auch eine Qualifikation im Fach Betriebswirtschaft. Uns war das 
schon klar. 

Allerdings muss ich sagen, wir hatten gute Bewertungsrichtlinien und hatten daher nicht die großen 
Probleme gesehen. Hinterher waren aber viele Ratsmitglieder sehr überrascht, weil sie den Wert des 
Vermögens viel lieber sehr viel höher angesetzt hätten, aber auch die Politik, obwohl sie sich darüber 
im Klaren war, dass hohe Vermögenswerte hohe Abschreibungen bedeuten, aber - wie der Kollege 
schon sagte - am Schluss sollte noch ein bisschen Eigenkapital dabei herauskommen. Wir sind mit 
einem Plus gestartet, das mittlerweile auch nicht mehr vorhanden ist, und das war das Problem. Von 
daher glaube ich nicht, dass das Vermögen überbewertet worden ist, sondern wir haben uns genau 
daran gehalten. Das war der Grundgedanke, was am Schluss noch übrig bleibt, bzw. es gab eine 
große Enttäuschung darüber, dass es eben nicht mehr war, beispielsweise im Straßenbereich oder 
auch bei den Grundstücken. 

Unser Dezernent hatte immer im Hinterkopf, wie viel wir jedes Jahr an Millionen dazugepackt haben, 
er hat aber die Abschreibungen der letzten 20 Jahre nicht gleichzeitig abgezogen. Er sagte: Wohin 
sind die ganzen Millionen verschwunden? - Daraufhin habe ich ihm auseinandergesetzt, dass er von 
Anfang an Abschreibungswerte aoziehen muss, damit der Betrag richtig zustande kommt. - So viel 
zur Vermögensbewertung. 

Des Weiteren wurde die Frage gestellt, ob es nicht sinnvoll wäre, in einer Bilanz nur bestimmte Do
kumente vorzuschreiben. Es wäre für uns sehr hilfreich, wenn alles ein bisschen verkleinert würde. 
Darin kann ich mich meinen Vorrednern anschließen. 

Zum Benchmarking kann ich sagen, es ist für mich auch nicht schlimm, wenn wir auf dem letzten Platz 
landen. ln Pirmasens sind wir oft bei verschiedenen Stellen an erster Stelle, was lnsolvenzen oder 
andere Dinge anbelangt, und vielleicht auch oft an letzter Stelle in anderen Bereichen. Ich sehe es so, 
dass es wichtig ist voranzukommen, um seine Position zu verbessern. 

Ich bin im Moment in dem Vergleichsring über die Kennzahlen des Haushalts und sehe, wie schwer 
es ist. Herr Kollege Feid hat es schon benannt. Es ist ganz unterschiedlich: Ist die Gebäudewirtschaft 
in der Verwaltung oder außerhalb angesiedelt? Wie ist die Abfallversorgung geregelt? Ist es ein Ei
genbetrieb, oder ist es auch intern angesiedelt? Dabei haben wir unsere Prooleme, und diesoezüglich 
warne ich sehr vor Benchmarking-Vergleichen; denn wenn es einmal nur oberflächlich gemacht wird, 
landet man schnell auf einer Position, die man gar nicht verdient. Das ist meine Erfahrung. Dies muss 
sehr stark hinterfragt werden, um es fundiert zu machen, und nur dann ist eine Platzziffer auch ge
rechtfertigt. Wie gesagt, es spielt eigentlich gar keine Rolle, ob man nun vorne oder hinten ist, sondern 
wichtig ist, was man daraus macht. 
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Unser Rechnungsprogramm leistet viel, wir sind damit zufrieden. Es war zu Beginn nicht ganz einfach 
mit der Einführung, aber man hat sehr viele Auswertungsmöglichkeiten, die man mit diesem Pro
gramm nutzen kann. Es ist auch vereinbart worden, dass alles, was das Land Rheinland-pfalz an 
Gesetzgebung vorschreibt, vertraglich schon so festgelegt wurde, dass sie das leisten müssen. Es 
darf auch nichts zusätzlich kosten, sondern das, was an gesetzlichen Vorschriften vorhanden ist, 
muss ausgewertet werden können. Diesbezüglich haben wir keine Probleme mit unserem Programm. 

Ich komme nun zu meinen beiden Wünschen. - Wenn das wahr werden würde! - Ich wünsche mir 
zum einen ein Vereinfachungsgesetz und dass wir die Konzernbilanz noch etwas nach hinten schie
ben; denn dabei habe ich wieder meine personellen Probleme. 

Bei der flächendeckenden KLR muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig ist. Wir füh
ren in gezielten Bereichen eine Kosten-Leistungs-Rechnung durch, bei denen wir dies für nötig erach
ten, aber wenn man eine KLR flächendeckend vorschreibt, dann finde ich, dass dadurch oft Daten
friedhöfe erzeugt werden, die wir gar nicht brauchen. Ich plädiere dafür, es lieber gezielter durchzufüh
ren, damit man mit den Daten auch etwas anfangen kann. Das ist mir immer sehr wichtig bei uns. Es 
bringt nichts, wenn wir von der Kämmerei einen Packen an Zeug liefern, und im Fachamt fliegt es in 
die Ecke."Das ist unnötige Arbeit, und das sollte man vermeiden. 

Natürlich ist die Aufgabe der Politik immer, das Ganze zu steuern, egal, welches Rechnungswesen 
man hat. Wir hatten auch in der Kameralistik schon sehr viele Angaben, die man sich hätte herauszie
hen können, die vielleicht nicht direkt im Haushaltsplan standen, die wir aber trotzdem hätten bekom
men können. Aufgabe im politischen Bereich ist auf jeden Fall eine Steuerung, und sie sollte von dort 
auch wahrgenommen werden. 

Ob wir eine Doppik für Kommunen brauchen, ist eine etwas provozierende Frage. Aus heutiger Sicht 
muss ich sagen, diese zusätzlichen Angaben sind durchaus nützlich. Aber ganz zu Beginn war einmal 
die erweiterte Kameralistik angedacht. Dort sollte einfach zusätzlich eine Vermögensbewertung ange
setzt werden. - Ich weiß nicht, wie es in der Praxis gelaufen wäre. Es wäre vermutlich auch zunächst 
einmal abgelehnt worden, aber aus heutiger Sicht denke ich, wir hätten daraus zumindest schon ein
mal den Ressourcenverbrauch ableiten können, und das hätte vielleicht auch schon ausgereicht. Aber 
wir haben jetzt die Doppik, und wir werden auch mit der Doppik leben. 

Herr Feid: Sehr geehrte Damen und Herren! Frau Prof. Dr. Färber, ich bin fest davon überzeugt, dass 
der Kämmerer der Stadt Ludwigshafen bei der Einführung der Doppik den Überblick über die Eröff
nungsbilanz hatte. Davon bin ich fest überzeugt. Natürlich war jedem, der so etwas tut, bewusst, dass 
man niemals mehr Bilanzpolitik machen kann als zu diesem Zeitpunkt, das ist völlig klar. Dies hat 
jeder in einer bestimmten Form gemacht, und ich würde sagen, das ist auch legitim. 

Man sollte immer mitbedenken, dass man die Eröffnungsbilanz fünf Jahre lang korrigieren kann, was 
wir dahin gehend tun, dass unsere Revision jedes Jahr 20 % des Haushaltes gezielt überprüft. Da
nach sind die fünf Jahre um, und wir passen die gröbsten Positionen, die möglicherweise bei der Ein
führung nicht gesehen worden sind, entsprechend an. Das machen wahrscheinlich alle anderen auch 
so. Dies ist ein Punkt all in one, und faktisch tun wir das auch. Deswegen sind wir auch mit den Kenn
zahlen noch nicht so weit. 

Natürlich musste die Doppik erst einmal anlaufen. Wir hatten gewaltige technische Probleme. Wir 
hatten Leute, die die Technik nicht bedienen konnten, wir hatten einen enormen Schulungsaufwand, 
und das alles musste im Betrieb ablaufen. Daher haben wir zunächst einmal Kennzahlen, die wir 
schon hatten, wir warten ab, was vorgeschlagen wird und nehmen es erst jetzt stärker in den Fokus, 
nachdem das System stabil läuft, mit dem wir mittlerweile sehr zufrieden sind und das auch viel mehr 
leisten kann als das alte System, es wird nur nicht alles genutzt. Man schichtet ab, macht die Dinge, 
die notwendig sind, und wendet sich jetzt den übrigen Dingen zu, die im Vorfeld nicht so wichtig wa
ren. 

Zum Benchmarking muss ich sagen, es kommt auf den Treiber an. Als Kämmerer sage ich, Bench
marking jederzeit, aber aus einem anderen Blickwinkel, wenn Haushaltskonsolidierung, die wirtschaft
liche Betrachtungsweise, ein Treiber ist, ist Benchmarking unbedingt erforderlich. Ich muss schließlich 
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wissen, wo ich stehe. Wenn ich es quasi aus einem anderen Blickwinkel einordnen möchte, kann es 
durchaus sein, dass man es gar nicht unbedingt wissen möchte. 

Ich komme zu meinen Wünschen. Dies ist ein Doppik-Vereinfachungsgesetz. Auch ich bin der Mei
nung, es ist auf jeden Fall sachgerecht, dass sich die Größe einer Kommune darauf auswirkt, was ich 
tun muss. Das ist unbestritten. 

Ich würde sagen, selbst bei uns gibt es einige Dinge, die wir gar nicht tun müssten. Ich möchte es jetzt 
im Detail gar nicht ausführen, sondern nur den Punkt der KLR ansprechen. Im Gesetz steht, dass die 
KLR eingeführt werden soll. Jeder Jurist weiß, was dies bedeutet. - Es gibt auch einen Streit darüber, 
und wir sind auch noch nicht so weit. 

Aber jede kostenrechnende Einheit tut es freiwillig: Dort, wo wir Gebühren erheben, wollen wir dies 
auch tun, damit wir die Gebühren sachgerecht erheben können und uns nicht auf irgendwelche Rest
größen zurückziehen müssen, die dann gerichtsfest bleiben. Dazu brauchen wir die KLR, dazu brau
chen wir eine Vollkostenrechnung. Aber ich gebe Frau Brand! ausdrücklich recht, es gibt auch Berei
che, bei denen auch ich davon ausgehe, dass es einen Zahlenfriedhof geben wird und dass daraus 
wohl keine großen Schlüsse gezogen werden können. 

~~ Herr Vorsitzender, zu Ihrer Frage: Brauchen wir die Doppik?, würde ich sagen, wenn man das tun 
möchte, weswegen man sie eingeführt hat, müsste man das alte Rechnungswesen verändern bzw. 
ablösen. Es konnte nicht so bleiben; denn ich kann nicht auf der einen Seite wirtschaftliche oder neue 
Steuerungsmethoden einführen wollen, wenn ich das Instrument dafür gar nicht habe. Die Kameralis
tik war nicht das richtige Instrument dafür. Es ist heute müßig zu streiten, ob es besser gewesen wäre, 
die Kameralistik fortzuentwickeln. Dieser Zug ist- zumindest für lange Zeit- abgefahren. 

Aus der Praxis heraus würde ich sagen, tun Sie es uns nicht an, das System noch einmal völlig umzu
krempeln, sondern helfen Sie uns dabei, dass wir das System verstehen und dass wir es so einfach 
wie möglich anwenden können! 

Herr Vors. Abg. Henter: Ich gebe Ihnen insofern recht: Es haben so viele Gutachter Geld mit der 
Einführung der Doppik verdient, dass es schlichtweg unverantwortlich wäre, das Ganze wieder rück
abzuwickeln und die Kosten erneut auflaufen zu lassen. 

Herr Dr. Wallmann: Auch wenn ich mir als Hesse nichts vom rheinland-pfälzischen Gesetzgeber 
wünschen darf, würde ich es dennoch überall tun, auch in Hessen. Ich habe zwei Punkte: Zum einen, 
dass man etwas mehr Geduld mitbringt, das heißt, sich etwas mehr Zeit nehmen müsste, um die Er
kenntnisse und den Nutzen aus der Doppik auch wirklich erkennen zu können und daraus die not
wendigen Schlussfolgerungen ziehen zu können. Man hat auch die Kameralistik nicht nach fünf oder 
sechs Jahren sofort auf den Prüfstand gestellt und gefragt, ob man vielleicht etwas anders machen 
sollte. 

Was ich mir auch wünschen würde, ist eine Differenzierung zwischen den Größenklassen bei den 
Kommunen. Man muss sich fragen: Was ist eine kleine Kommune? Was ist dort praktikabel? Was hat 
sich dort bewährt? - Auch dafür braucht man ein bisschen Zeit, um ein Gespür dafür zu bekommen, 
was bei kleinen und was bei größeren Kommunen leichter oder vielleicht auch schwerer möglich ist. 
Das wäre durchaus auch hilfreich. 

Herr Dr. Degenhardt, ich muss an einer Stelle leider noch ein wenig Wasser in den Wein gießen. Sie 
haben gesagt, das Insolvenzrisiko besteht nicht. Wenn man in das Grundgesetz hineinschaut, steht 
darin, dass wir einen zweigliedrigen Staatsaufbau haben. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland 
besteht aus dem Bund und seinen Ländern. Die Kommunen sind Teil der Länder, und daraus wird 
abgeleitet, dass die Länder für ihre Kommunen haften. Wenn die Länder für die Kommunen haften 
und die Kommunen nicht mehr können, dann stellen sich Fragen, die wir- ehrlich gesagt! -gar nicht 
beantworten wollen. Ich habe es ein wenig flapsig formuliert, aber ich habe es durchaus so gemeint. 

Vorhin haben wir über die Frage diskutiert, ob das kommunale Rating irgendwann kommen wird oder 
nicht. Darüber will ich jetzt gar nicht diskutieren. Aber wir haben definitiv das Länder-Rating, und bei 
der Frage des Länder-Ratings spielt es unter anderem eine mittelbare Rolle, mit welchen kommunalen 

-43-



16. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 17.04.2013 
- Öffentliche Sitzung -

Verschuldungssituationen wir es zu tun haben. Das ist vielleicht noch nicht überall so angekommen, 
aber es hat heute schon Auswirkungen auf die Frage der Kassenkredite, wie Frau Brand! vorhin völlig 
zu Recht angesprochen hat. Auch das wissen wir inzwischen, und eine Systemrelevanz der Kommu
nen wird wohl niemand ernsthaft negieren wollen. 

Herr Vors. Abg. Henter: Vielen Dank. 

Zum Abschluss dieses Tagesordnungspunktes möchte ich mich bei allen Sachverständigen ausdrück
lich für die intensive Beantwortung der Vielzahl der gestellten Fragen bedanken. Ich bedanke mich 
außerordentlich. 

(Beifall) 

Ich denke, als wir diesen Punkt auf die Tagesordnung gesetzt haben, haben auch wir nicht gedacht, 
dass wir so lange darüber diskutieren werden. Man sieht, die Doppik bindet noch viele Kräfte und wird 
auch noch für viele Diskussionen sorgen. Wir werden sie nicht mehr rückabwickeln können, aber wir 
müssen darüber sprechen, wie wir sie insbesondere effizienter gestalten können, wenn es um die 
Größenklassen der Gemeinden geht. Das halte ich für einen vernünftigen Ansatz. 

Ich bedanke mich bei Ihnen allen, dass Sie heute gekommen sind, und wünsche Ihnen vor allen Din
gen einen guten Nachhauseweg und ein konstruktives Arbeiten mit der Doppik in der Zukunft. 

Der Tagesordnungspunt wird zur Auswertung auf die Sitzung am 
29. Mai 2013 vertagt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 

Beschlussfassung über die Durchführung eines Anhörverfahrens in der Sitzung am 
29. Mai 2013 zu dem Thema "Kommunale Förderprogramme und Zweckzuweisungen" 

Herr Fischer (Ministerium des lnnern, für Sport und Infrastruktur) führt aus, die Landesregierung 
sei in der letzten Sitzung gebeten worden, ein Gutachten vorzulegen, das Herr Staatssekretär Häfner 
der Enquete-Kommission nunmehr mit Schreiben vom 16. April zugeleitet habe. Er habe ihn gebeten, 
der Enquete-Kommission das ausdrückliche Angebot zu unterbreiten, kurze Einführungen dazu zu 
machen. 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber führt aus, die Enquete-Kommission "Verwaltungsmodernisie
rung" habe sich bereits Mitte der 90er-Jahre in vier oder fünf Anhörungen mit den Förderprogrammen 
für die Kommunen intensiv auseinandergesetzt Damals habe es sehr kritische Befunde gegeben. Sie 
regt an, dass die Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" dieses Material erneut für sich 
verfügbar machen solle. Nach ihrer Erinnerung enthalte sogar der Zwischenbericht dieser Enquete
Kommission konkrete Ergebnisse dazu. 

Die Enquete-Kommission beabsichtigt, vor Beginn des Anhörverfah
rens einen Bericht der Landesregierung zu dem Thema entgegenzu
nehmen. 

Die Enquete-Kommission beschließt, 5 Auskunftspersonen (SPD: 2, 
CDU: 2, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 1) zu dem Anhörverfahren ein
zuladen. 

Die Enquete-Kommission kommt überein, dass die Fraktionen dem 
Wissenschaftlichen Dienst bis Freitag, dem 26. April 2013, schriftlich 
ihre Auskunftspersonen benennen und Leitfragen mitteilen. 

Weiterhin beschließt die Enquete-Kommission einstimmig, die Aus
wertung des Anhörverfahrens in der Sitzung am Mittwoch, dem 
28. August 2013, vorzunehmen. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 

Beschlussfassung über die Durchführung eines Anhörverfahrens in der Sitzung am 
19. Juni 2013 zu dem Thema "Zukunft der Kreditfinanzierung der Kommunen" 

Die Enquete-Kommission beabsichtigt, vor Beginn des Anhörverfah
rens einen Bericht der Landesregierung zu dem Thema entgegenzu
nehmen. 

Die Enquete-Kommission beschließt, 5 Auskunftspersonen (SPD: 2, 
CDU: 2, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 1) zu dem Anhörverfahren ein
zuladen. 

Die Enquete-Kommission kommt überein, dass die Fraktionen dem 
Wissenschaftlichen Dienst bis Freitag, dem 17. Mai 2013, schriftlich 
ihre Auskunftspersonen benennen und Leitfragen mitteilen. 

Weiterhin beschließt die Enquete-Kommission einstimmig, die Aus
wertung des Anhörverfahrens in der Sitzung am Mittwoch, dem 
12. September 2013, vorzunehmen. 

-47-

-49-



16. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 17.04.2013 
- Öffentliche Sitzung -

Punkt 5 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Herr Abg. Steinbach regt auf Bitten von Frau Staatssekretärin 
Gottstein an, den Punkt 1 "Finanzierung der Kindertagesbetreuung 
unter Einbeziehung der Verhandlungen zur U3-Betreuung" erst in der 
Sitzung am Mittwoch, den 19. Juni 2013, zu beraten. Die Enquete
Kommission kommt einstimmig überein, dieser Bitte zu entsprechen. 

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

Protokollführerin 
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