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3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 01.02.2012 
-Öffentliche Sitzung -

Herr Vors. Abg. Henter eröffnet die Sitzung und begrOßt alle Anwesenden. 

Umstellung der Tagesordnung: 

Die Enquete-Kommission kommt auf Vorschlag des Vorsitzenden. 
Herrn Abg. Henter, Oberein, Tagesordnungspunkt 6 im Anschluss an 
Tagesordnungspunkt 1 zu behandeln. 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber bittet darum, künftig die Einladungen zu den Kommissions
sitzungen nicht nur auf dem Postwege, sondern zusatzlieh auch elektronisch zu verschicken. 

Herr Vors. Abg. Henter sagt dies zu. 

Punkt 1 der Tagesordnung: 

Vorstellung des der Enquete-Kommission angehörenden Sachverständigen Herrn Univ.
Prof. Dr. Martin Junkernheinrich 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich führt aus, seit seiner Promotion im Jahre 1991 
zum Thema ,.Gemeindefinanzen -Theoretische und methodische Grundlagen ihrer Analyse" habe ihn 
dieses Thema standig begleitet. Schon vor rund zehn Jahren habe er an einer ahnliehen Enquete
Kommission des rheinland-pfalzischen Landtags als Sachverstandiger teilgenommen. 

ln den Jahren nach seiner Promotion sei er als Abteilungsleiter am Institut für Wirtschaftsforschung 
Halle -damals bekannt unter dem neu gegründeten Ostdeutschen Institut- tatig gewesen, habe an
schließend verschiedene Professuren in Trier, Cottbus und Monster innegehabt und arbeite seit nun
mehr zweieinhalb Jahren wieder in Rheinland-Pfalz an der TU Kaiserslautern. Im vorletzten Jahr sei 
er an der theoretischen und methodischen Vorbereitung eines großen Konsolidierungsprogramms für 
die nordrhein-westfalische Landesregierung beteiligt gewesen sowie auch an der Erstellung des 
Kommunalen Finanz- und Schuldenreports für die Bertelsmann-Stiftung. Diese Studie beinhalte einen 
Vergleich der Kommunalfinanzen in den deutschen Ftachenlandern, damals erstmalig unter Berück
sichtigung der Auslagerungen, die die finanziellen Gewichte durchaus verschieben könnten. Auch der 
letzte Kommunalfinanzbericht Rheinland-Platz sei unter seiner Federführung erstellt worden. Insoweit 
bestünden schon jetzt vielfaltige Berührungen mit diesem Thema und auch speziell mit den Gemein
definanzen in Rheinland-Pfalz . 
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3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 01.02.2012 
-Öffentliche Sitzung-

Punkt 6 der Tagesordnung: 

Beschlussfassung Ober weitere Sitzungen der Enquete-Kommission 

Die Enquete-Kommission kommt - vorbehaltlich der Genehmigung -
einvernehmlich Oberein, die im Terminplan für Mittwoch, dem 
7. März 2012, 15:00 Uhr, vorgesehene Sitzung auf 

Freitag, den 9. März 2012, 11:00 Uhr 

zu verlegen und weitere Sitzungen wie folgt durchzuführen: 

-Donnerstag, 10. Mai 2012, 15:00 Uhr 
-Donnerstag, 14. Juni 2012, 15:00 Uhr 
-Mittwoch, 15.August 2012, 15:00 Uhr (Reservetermin) 
-Mittwoch, 12.September 2012, 15:00 Uhr 
-Mittwoch, 17. Oktober2012, 15:00 Uhr 
-Donnerstag, 15.November 2012, 10:00 Uhr 
-Donnerstag, 6.Dezember 2012, 11:00 Uhr. 
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3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 01.02.2012 
-Öffentliche Sitzung -

Punkt 2 der Tagesordnung: 

Genehmigung des Protokolls der 1. Sitzung am 26. Oktober 2011 und der 2. Sitzung am 
30. November 2011 

Die Mitglieder der Enquete-Kommission billigen die oben genannten 
Protokolle und erklaren sich mit der Einstellung ins Internet einver
standen. 
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3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 01.02.2012 
- Öffentliche Sitzung-

Punkt 3 der Tagesordnung: 

Stellungnahme der Landesregierung zur Erklärung der Kommunalen Spitzenverbände in der 
2. Sitzung am 30. November 2011 

dazu: Vorlage EK 16/1-5 

Herr Vors. Abg. Henter verweist zu diesem Tagesordnungspunkt auch auf die schriftlich vorliegende 
Stellungnahme der Landesregierung zu dem Schreiben der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen 
Spitzenverbande vom 29. November 2011. Darin werde auf den Finanz- und Schuldenreport Rhein
land-Pfalz der Bertelsmann-Stiftung verwiesen. Er habe die Landtagsverwaltung bereits darum gebe
ten, den Bericht allen Mitgliedern der Enquete-Kommission zur Verfügung zu stellen. 

Er bittet Herrn Staatssekretar Dr. Barbaro, für die Landesregierung seine Stellungnahme abzugeben. 

(Herr Staatssekretar Dr. Barbaro fUhrt im Rahmen seines Vortrags 
eine PowerPoint-Prasentation durch.) 

Herr Staatssekretär Dr. Barbaro bedankt sich eingangs für die Gelegenheit, namens der Landesre
gierung zur Erklarung der Kommunalen Spitzenverbande in der Sitzung der Enquete-Kommission am 
30. November 2011 Stellung nehmen zu dürfen, die in Ergänzung des Schreibens seines Kollegen, 
Herrn Staatssekretar Jürgen Hafner, vom 25. Januar 2012 zu verstehen sei. ln der Stellungnahme 
werde er auf einige Aspekte eingehen, die unmittelbar mit der Erklarung der Kommunalen Spitzenver
bande zusammenhingen mit dem Ziel, eine Aufgabe der Enquete-Kommission "Kommunale Finanzen" 
aufzugreifen, die schon im Einsetzungsbeschluss beschrieben werde. Danach habe die Enquete
Kommission die Aufgabe, die Ursachen und Auswirkungen der Verschuldung auf die Kommunen im 
Land zu analysieren und nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. 

Niemand werde ernsthaft zwischen den Zuweisungen des Landes und der kommunalen Verschuldung 
einen monokausalen Zusammenhang herstellen wollen oder herstellen können; gleichwohl habe es 
den Anschein, dass hin und wieder ein solcher suggeriert werde .. 

Um einen Vergleich der kommunalen Finanzsituation in Rheinland-Pfalz mit jener der Kommunen 
anderer Bundeslander herbeizuführen, sei die Dringlichkeit von Verbesserungen unbestritten. Dabei 
müssten insbesondere zwei Indikatoren hervorgehoben werden: zum einen der negative Finanzie
rungssaldo, zum anderen - lange Zeit im Zentrum der Diskussion - die Höhe der sogenannten Kas
sen- oder Liquiditatskredite im Land Rheinland-Pfalz . Er verweise hierzu auch auf den letzten Kom
munalbericht des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz . 

Waren der Landesregierung die alarmierende Dauerhaftigkeit des negativen Finanzierungssaldos 
sowie die seit Jahren bestandig steigenden und auch im Landervergleich überdurchschnittlichen Li
quiditatskredite nicht bekannt, so warediese Enquete-Kommission vermutlich gar nicht erst eingesetzt 
worden; allerdings habe die an der Höhe der Liquiditatskredite stark orientierte Diskussion sicherlich 
auch den Nachteil, dass man darober den Überblick Ober die Gesamtverschuldung der Kommunen 
verliere. Es seien eben nicht nur die Liquiditatskredite, und im Idealfall seien sie auch gar nicht Ge
genstand der eigentlichen Verschuldung. 

Der ,Kommunale Finanz- und Schuldenreport Deutschland 2008" unter dem Dach der Bertelsmann
Stiftung, auf den sich auch Herr Staatssekretar Hafner in seinem Schreiben bezogen habe und der 
den Mitgliedern der Enquete-Kommission noch zugehen werde, sei aus Sicht der Landesregierung 
eine der wenigen Untersuchungen, die einen Indikator dafür lieferten, wie sich die Verschuldung der 
rheinland-pfalzischen Kommunen im Landervergleich darstelle. Die beiden Autoren hatten versucht, 
die unterschiedlichen Aspekte- zum Beispiel den Kommunalisierungsgrad- mit einzubeziehen. 

Er beziehe sich nun in seinem Vortrag auf eine Tabelle aus dieser Studie, die die Situation bezogen 
auf das Jahr 2007 abbilde. Bezogen auf das Jahr 2007 wiesen bei der Verschuldung der Gemeinden 
und Gemeindeverbande - einschließlich der Zweckverbande und der öffentlich bestimmten kommuna
len Fonds, der Einrichtungen und Unternehmen - sechs Lander pro Kopf eine höhere Verschuldung 
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3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 01.02.2012 
-Öffentliche Sitzung-

aus als die rheinland-pfalzischen Kommunen und sechs Lander eine geringere, sodass das Land 
Rheinland-Pfalzdiesbezüglich im Mittelfeld zu platzieren sei 

Die Ursachenforschung spiele im Einsetzungsbeschluss eine wichtige Rolle. Er persönlich verstehe 
den Einsetzungsbeschluss aber nicht so, dass Schuldzuweisungen erarbeitet werden sollten, sondern 
dass sich alle Oberlegen sollten, welche Ursachen dafUr verantwortlich seien, um darauf aufbauend an 
die Lösung heranzugehen. 

Im Jahr 2010 habe die Landesregierung Ende September zusammen mit den Reprasentanten der 
Kommunalen Spitzenverbande die "Gemeinsame Erklarung zur Errichtung des Kommunalen Ent
schuldungsfonds Rheinland-Pfalz" unterschrieben. Darin stehe bereits auf der ersten Seite, dass die 
Ursachen der zum Teil desolaten Finanzlage vielschichtig und bei allen drei Gebietskörperschafts
ebenen - Bund, Land und Gemeinden- zu suchen seien. -Wenn also alle Gebietskörperschaftsebe
nen ihren eigenen Beitrag zur gegenwartigen Finanzmisere geleistet hatten, mussten sie alle auch 
maximale Anstrengungen unternehmen, um die kommunalen Finanzen nachhaltig zu konsolidieren. 

Es sei die Frage aufzuwerfen, ob die Höhe der Landeszuweisungen an die Kommunen stimme. -
Diese Frage solle heute nicht aus verfassungsrechtlicher Sicht beantwortet werden, da bereits eine 

Anhörung vor dem VGH dazu erfolgt sei und man im Laufe des Februar ein Urteil dazu erwarte. Doch • 
unabhangig von der verfassungsrechtlichen Frage bleibe die Landesregierung bei ihrer Überzeugung, 
dass das Land alles in seiner Macht Stehende tue, um die Kommunen bestmöglich mit Finanzmitteln 
auszustatten. ln dieser Überzeugung sehe er sich bestarkt durch die Studie des Statistischen Landes-
amtes Rheinland-Pfalz, die nach seiner Kenntnis immer noch die einzige auf dem Markt sei, die im 
Landervergleich unter Berücksichtigung der Finanzkraft des Landes und des Kommunalisierungsgra-
des die Höhe der Finanzzuweisungen der Lander miteinander vergleiche. Gegenober der ersten Stu-
die aus dem Jahr 2007 seien kleinere methodische Änderungen und Konkretisierungen von Begriffen 
vorgenommen worden, um dann in einer zweiten aktualisierten Studie im Jahr 2010 noch einmal die 
sehr aufwendige Datenanalyse durchzutuhren, mit dem erneuten Ergebnis, dass der berechnete In-
dex der Finanzzuweisungen an die Kommunen in Rheinland-Pfalz leicht Oberdurchschnittlich sei. Im 
Vergleich zu vergleichbar finanzschwachen Landern wie etwa Niedersachsen, Schleswig-Holstein 
oder dem Saarland leiste Rheinland-Pfalzalso höhere Finanzzuweisungen an die Kommunen. 

Die dualistische kommunale Finanzverfassung garantiere nicht nur die grundsatzliehe Finanzausstat
tung der Gemeinden und Gemeindeverbande unter anderem durch den kommunalen Finanzaus
gleich, sondern seit der Verankerung des Konnexitatsprinzips in der rheinland-pfalzischen Landesver
fassung auch die Bezahlung eines Mehrbelastungsausgleichs im Falle einer Aufgabenübertragung 
oder einer Verteuerung bestehender Kommunalaufgaben. An dieser Stelle erlaube er sich den Hin
weis, dass die Landesregierung bei den Erörterungs- und Konsensgesprachen nach § 4 Konnexitats-
ausgleichsgesetz in aller Regel ein Einvernehmen mit den Kommunalen Spitzenverbanden erzielt • 
habe; er könne spontan kein einziges Beispiel nennen, wo es einen solchen Konsens in letzter Zeit 
nicht gegeben hatte. 

Im Landervergleich existiere auch das Stichwort des "Goldenen Zügels"; dabei gehe es um die Frage, 
wie viel von den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich für Zweckzuweisungen einge
setzt werde. Schon im Jahr 2012 werde man diesbezOglieh ein Verhaltnis zwischen allgemeinen Zu
weisungen und Zweckzuweisungen von 64 % zu 36 % vorweisen können, und im nachsten Jahr wor
den die allgemeinen Zuweisungen sogar noch auf 64,8 % erhöht. Diese Quote liege weit Ober dem 
Durchschnitt der anderen Lander. 

Was den Bund betreffe, so sei sicherlich unstreitig, dass das Wachstum der Sozialausgaben der Ge
meinden und Gemeindeverbande von seiner Dynamik her nicht vergleichbar sei mit allen anderen 
Ausgaben. Alle Daten ergaben ein besorgniserregendes Bild. Die Sozialausgaben der rheinland
pfalzischen Kommunen seien in der letzten Dekade um 87 % gestiegen, nominal seien dies Ober 
1 Milliarde Euro in knapp zehn Jahren. 

Auch in diesem Fall seien pauschale Schuldzuweisungen in Richtung des Bundes als hauptsachlicher 
Sozialgesetzgeber nicht angebracht. Den gestiegenen Ausgaben seien bei objektiver Betrachtung 
auch die gestiegenen Einnahmen gegenzurechnen. Zu nennen seien die Erstattungen des Bundes, 
die im Berichtszeitraum nennenswert gestiegen seien. Selbstverstandlieh seien die Sozialausgaben in 
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3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 01.02.2012 
-Öffentliche Sitzung -

ihrer Dynamik die wesentlichen Ursachen der kommunalen Finanzsituation; dies könne niemand 
ernsthaft bestreiten. Natürlich hatten die Kommunen und auch die Länder von der Gemeindefinanz
kommission etwas mehr erwartet, als tatsachlich dabei herausgekommen sei. Aber zu einer fairen 
Beurteilung der durch den Bund verursachten Lasten könne man erst kommen, wenn man den fol
genden Sachverhalt erklaren könne: 

Die Sozialausgaben in den westdeutschen Flachenlandern seien zwischen 2001 und 2010 um etwa 
53% gestiegen, in Rheinland-Pfalz -wie bereits erwahnt- um 87 %. Allein diese Zahlen gaben An
lass, Ober die Form der Aufgabenerfüllung in den kommunalen Gebietskörperschaften nachzudenken. 

Was die Kommunen betreffe, so gebe es niemanden, der sagen würde, dass sie zu ihrer finanziellen 
Situation keinerlei Beitrag geleistet hatten. Allein die Heterogenitat der Verschuldung und der Finanz
starke werfe die Frage auf, welchen Beitrag -wenn auch nicht der größte- die Kommunen zur Kon
solidierung ihrer Haushalte leisten könnten und vielleicht auch leisten müssten. Er zumindest werde 
hin und wieder aus dem Kreis der Mitglieder des Landtags auf vermeintliche Prestige-Projekte der 
Kommunen angesprochen. 

Es müsse die Frage nach Konsolidierungsmöglichkeiten auf der Einnahmen- und Ausgabenseite der 
kommunalen Haushalte gestellt werden, und nichts anderes taten Land und Kommunen im Rahmen 
des kommunalen Entschuldungsfonds. Der Statistik sei zu entnehmen, dass die rheinland-pfalzischen 
Realsteuerhebesatze im Durchschnitt aller Gemeindegrößenklassen deutlich unter dem bundesweiten 
Mittelwert Jagen und auch unter dem Schnitt der Flachenlander. Alle Nachbarlander von Rheinrand
Pfalz wiesen höhere Hebesatze aus. Er könne dies nur feststellen; die Bewertung obliege selbstver
standlieh dieser Enquete-Kommission. 

Ähnlich oder sogar noch deutlicher verhalte es sich bei den kommunalen Einnahmen aus Gebühren 
und Beitragen. in Nordrhein-Westfalen lebten viermal so viele Menschen wie in Rheinland-Pfalz, das 
kommunale Aufkommen aus Gebühren und Beitragen liege aber nicht viermal so hoch, sondern die 
Statistik weise einen Faktor 15 aus. Mit anderen Worten, wenn in Rheinrand-Pfalz 1 Euro kommunale 
Gebühr oder Beitrag entrichtet werde, seien es in Nordrhein-Westfalen fast 15 Euro. 

Ein verwandtes Thema, das in diesem Zusammenhang zumindest einmal angesprochen werden solle, 
sei die Frage, wie es mit den Gewinnabführungen der teilweise Gott sei Dank sehr lukrativen kommu
nalen Eigenbetriebe und Beteiligungen aussehe. Die Ausgabenseite des Kommunalhaushaltes sei 
sicherlich vielfaltiger als die Einnahmenseite und zweifellos auch schwieriger zu analysieren. Aber 
auch dafür gebe es Hilfsinstrumente für jeden in kommunaler Finanzverantwortung, der seinen Haus
halt nach Einsparpotenzialen durchkammen wolle oder müsse, namlich interkommunale Vergleiche 
oder Benchmarking-Analysen . 

Das Niedersachsische Institut für Wirtschaftsforschung - NIW- habe im Auftrag des Finanzministeri
ums eine finanzwissenschaftliche Benchmarking-Analyse der kommunalen Haushalte in Rheinrand
Pfalz durchgeführt und dabei ganz erhebliche Unterschiede festgestellt, was die Ausgaben je Aufga
benart betreffe. Haufig gebe es dafür gute sachbezogene Gründe, sodass nicht immer aus dem Tat
bestand einer Oberdurchschnittlichen Ausgabenhöhe der Stadt X für die Aufgabe Y unmittelbar Konso
lidierungspotenzial abgeleitet werden könne. Gleichwohl müsse -sicher auch im Sinne des Einset
zungsbeschlusses der Enquete-Kommission- die Frage beantwortet werden, weshalb eigentlich der 
Landkreis A die Aufgabe B mit halb so hohem Aufwand erfüllen könne wie der Landkreis C, oder wes
halb die Stadt C in nahezu allen Aufgabenbereichen !eurer sei als der Durchschnitt vergleichbarer 
Stadte. Hieraus möge jeder seine eigenen Schlüsse ziehen und für den eigenen Haushalt Hinweise 
und Optimierungspotenzial ableiten. Auf der dargestellten Folie seien einige Daten aus der Studie 
abzulesen, die zeigten, dass es erhebliche Unterschiede gebe, was die Aufgabenerfüllung betreffe. 
Dies solle nun gerade nicht ein Hinweis darauf sein, dass man sich immer nur am besten oder am 
günstigsten orientieren könne; aber wenn man der Auffassung sei, es gebe einen monokausalen Zu
sammenhang zwischen den Zuweisungen des Landes einerseits und der Finanzsituation der Kommu
nen andererseits, dann dürfte es doch eigentlich diese Heterogenitat gar nicht geben. Selbst wenn 
man von einer Monokausalitat der Bundes- und Landeszuweisungen ausgehe, sei diese Heterogenitat 
schwierig zu begründen. 
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Über die Kleinteiligkeit und die Notwendigkeit kommunaler Zusammenschlüsse solle an dieser Stelle 
nichts weiter ausgeführt werden. Bislang habe er von niemandem gehört, die Kleinteiligkeit der kom
munalen Struktur in Rheinland-Pfalz sei für die Konsolidierung der kommunalen Haushalte ein beson
derer Segen. 

Das Land habe vor einigen Jahren all seine Finanzkassen auf vier Standorte konzentriert, weil Kassen 
hohe Fixkosten verursachten. Insoweit stelle sich die Frage, weshalb eigentlich jede Verbandsge
meinde eine eigene Kasse betreibe und es keine zentrale Kasse der Verbandsgemeinden, keinen 
Cash-Pool, gebe. Die Landesregierung befinde sich derzeit in fruchtbaren Diskussionen mit anderen 
Landern Ober landerobergreifende Kooperationen. Dieses Thema sei im Haushaltsausschusses des 
Landtags in Form einer Kleinen Anfrage aufgegriffen worden. Die Landesregierung halte Kooperatio
nen an sich für sinnvoll, da sie erhebliche Konsolidierungsbeitrage leisten könnten, und er sehe nicht, 
dass heute die Möglichkeiten der kommunalen Zusammenarbeit schon ganzlieh ausgeschöpft seien. 

Es gebe keinen einfachen und schon gar keinen monokausalen Zusammenhang zwischen den Fi
nanzzuweisungen des Landes an die Kommunen und deren Verschuldung. Er habe namens der Lan
desregierung mit seinen Anregungen und Anmerkungen darauf hingewiesen, da zuweilen der Ein
druck entstanden sei, dass in der öffentlichen Auseinandersetzung ein solcher Zusammenhang immer 
wieder hergestellt werde. Er sei sicher, dass alle gemeinsam weitere wichtige Schritte zur Verbesse- • 
rung der kommunalen Finanzsituation gehen könnten, wenn man statt pauschaler Forderungen und 
Schuldzuweisungen den steinigen Weg der lösungsorientierten Ursachenforschung konstruktiv wei-
tergehe, getreu nach dem Motto: Per aspera ad astra. 

Herr Vors. Abg. Henter bedankt sich für den Vortrag und weist darauf hin, das Schreiben von Herrn 
Staatssekretar Hafner für die Landesregierung vom 25. Januar 2012 sei ebenfalls Teil der soeben 
vorgetragenen PowerPoint-unterstotzten Stellungnahme und müsse nun nicht mehr explizit vorgestellt 
werden. 

Herr Sachverständiger Zelser legt dar, er habe sowohl als langjahriger Dezernent für Finanzen und 
für Sicherheit und Ordnung als auch als Mitglied des Deutschen Stadtetages und Vorsitzender des 
Stadtetages Rheinland-Pfalz mit der einen oder anderen Aussage des Vortrags von Herrn Staatssek
retar Dr. Barbare seine Probleme. Dabei gehe es ihm nicht darum, Parteipolitik zu betreiben, aber am 
Ende stehe doch immer die Frage, ob die Enquete-Kommission den einen oder anderen vorgetrage
nen Punkt ohne Gegenrede einfach so hinnehmen könne. 

Die Studie des Statistischen Landesamtes Ober die Höhe des Finanzausgleichs im Landervergleich 
habe mehrere gutachterlieh benannte Fehlerquellen. Eine dieser Fehlerquellen sei, dass sich Rhein
land-Pfalz, was die Höhe der Quote des Finanzausgleichs anbelange, zwar im Landervergleich recht 
gut positioniere, aber sehr viel niedriger liege, wenn man sich einmal die dahinterstehenden Zahlen • 
ansehe. Dies hange natürlich zum einen mit der Steuerkraft in Rheinland-Pfalz zusammen, die im 
Vergleich zu anderen Bundeslandern relativ niedrig sei, es bedeute aber auch, dass die rheinland
pfalzischen Kommunen für die gleichen bundesweiten Aufgaben, die daraus finanziert werden müss-
ten und die in einem anderen Bundesland genauso zu erfüllen seien wie in Rheinland-Pfalz, Ober den 
Finanzausgleich deutlich weniger in Echtgeld erhielten. Er spreche in diesem Zusammenhang nicht 
von der finanziellen Quote, die er mit 21 % für durchaus angemessen halte. Das Problem sei aber das 
Geld, das dahinterstecke. Es sei die systematische Schwache dieser statistischen Untersuchung, 
dass man nicht nur die Quote zugrunde legen dürfe, sondern auch das Geld und die damit zu erfül-
lenden Aufgaben vergleichen mosse. 

Des Weiteren habe Herr Staatssekretar Dr. Barbare in seinem Vortrag die Steigerung der Sozialaus
gaben im Bundesdurchschnitt von 2001 bis 2010 angesprochen, die in den westdeutschen Flachen
landern bei 53 % und in Rheinland-Pfalz bei 87 % gelegen habe. Dies höre sich fast so an, als seien 
die Kommunen in Rheinland-Pfalz, die eine Aufgabe zu vollziehen hatten, großzügiger als in anderen 
Bundeslandern. Für interessant erachte er daher, einmal zu erfahren, wie sich die Aufgabenstellung in 
Rheinland-Pfalz bei den Sozialaufgaben darstelle, die noch das Land beeinflussen könne, und welche 
Kosten am Ende daraus resultierten. Diese Frage müsste auch mit untersucht werden, um einen ech
ten Vergleich zu erhalten. ln der Finanzwissenschaft sei schon mehrfach dargestellt worden, dass es 
im Sozialbereich Besonderheiten im Land Rheinland-Pfalz gebe, die es in anderen Bundeslandern in 
dieser Form nicht gebe. 
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Als ehemaliger Dezernent argere er sich besonders Ober die Benchmarking-Studie des Niedersachsi
schen Instituts für Wirtschaftsforschung. Die Stadt Ludwigshafen, deren Dezernent er einmal gewesen 
sei, habe mithilfe von PricewaterhouseCoopers mit sieben bundesdeutschen Großstadien aus sieben 
Bundeslandern 150 Einzelpositionen des Haushalts nach vorheriger Bereinigung in einem Benchmar
king verglichen. Die Bereinigung sei erforderlich gewesen, damit nicht Apfel mit Birnen verglichen 
wOrden und alle Meldungen gleich seien. Im Übrigen hatten sich mehrere Stadte abgemeldet, die 
ursprünglich hatten mitmachen wollen, da die statistische Bereinigung für sie einen zu hohen Aufwand 
bedeutet hatte. 

Aber bei denjenigen Stadien, die mitgemacht hatten, habe sich gezeigt, dass es Best-Practice
Beispiele gebe und auch sehr schlimme Zahlen gebe, die aber zumeist mit der dahinterstehenden 
Sozial- und Einwohnerstruktur in den Bereichen zusammenhingen. Das bedeute, die rein fiskalische 
Betrachtung, wie sie das Niedersachsische Institut für Wirtschaftsforschung vorgenommen habe, kön
ne lediglich als Einstieg für eine solche Frage angesehen werden, könne aber nicht ausschlaggebend 
sein für die Frage der Gründe, die dahinter standen. 

Wenn man die Kommunen und die kreisfreien Stadte im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ord
nung als Verursacher herausgreife, sei am teuersten die Stadt Ludwigshafen. Dies habe aber die fol
genden Gründe: Die Polizei treffe abends ab 18:00 Uhr bei BOrgeranrufen immer die Aussage, dass 
für öffentliche Sicherheit und Ordnung die Kommunen zustandig seien. Die Stadt Ludwigshafen habe 
deshalb 24 Ordnungskratte im Drei-Schicht-Betrieb einstellen müssen, die 24 Stunden lang die öffent
liche Sicherheit und Ordnung in der Stadt gewahrleisteten. Die Strukturdiskussion Ober den ROckzug 
der Polizei aus dieser Aufgabe sei in dieser Studie aber nicht angemessen berücksichtigt oder 
herausgerechnet worden. Wenn man alle Einzelpositionen bei den einzelnen Kommunen hinterfragen 
würde, worde man auch strukturelle Antworten darauf bekommen. Diese strukturellen Antworten seien 
nicht so einfach zu geben, wie das Niedersachsische Institut es in seiner Studie getan habe. Dies 
habe ihn schon beim Erscheinen der Studie geargert, und es argere ihn auch heute, wenn diese Aus
sage wieder als Argument vorgehalten werde. Man müsse auch den zweiten Schritt gehen und die 
Grande untersuchen, und erst dann könne man ein Konzept entwickeln, um diesen Missstanden ge
gensteuern zu können. Man dürfe nicht einfach die Zahlen in den Raum stellen; denn dies komme 
einer Schuldzuweisung für die jeweilige Kommune gleich, die angeblich so schlecht sei, und könne an 
dieser Stelle nicht so stehen bleiben. 

Herr Vors. Abg. Henter merkt an, die Ausführungen des Sachverstandigen Zeiser hatten gezeigt, 
dass man Zahlen immer hinterfragen müsse. Er stimme mit der Einschatzung seines Vorredners aus
drücklich Oberein, dass im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung die kreisfreien Stadte, die 
rund um die Uhr ein Ordnungssamt mit Ordnungskratten unterhielten, mehr Kosten zu tragen hatten 
als die Verbandsgemeinden, in denen kein Schichtbetrieb der Ordnungskratte stattfinde und wo die 
Polizei zustandig sei, wenn etwas passiere. 

Herr Sachverständiger Dr. Mertes betont, er könnte Herrn Sachverstandigen Zeiser grundsatzlieh 
recht geben, wenn in der Studie des NIW tatsachlich Apfel mit Birnen verglichen worden waren. Aber 
es worden die kreisfreien Stadte miteinander verglichen. Wenn die Stadt Ludwigshafen im Bereich der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung den höchsten Zuschussbedarf habe, müsse dies seine Ursachen 
haben. Die Kriminalitatsrate in Ludwigshafen sei mit Sicherheit nicht höher als in den Stadten Koblenz 
oder Mainz, die aber gleichwohl mit Sicherheit in diesem Bereich immer noch nicht an der Spitze la
gen. Daher könne man es sich nicht so einfach machen und die Zahlen einfach zurückweisen. Er ha
be in der Kommunalaufsicht jahrelang die Zahlen miteinander verglichen, und für ihn hatten sich da
raus immer Ansatze ergeben, mit den Kommunen darober zu sprechen, ob sie nicht die Aufgabener
füllung in dem einen oder anderen Fall etwas günstiger erledigen könnten. 

Er gebe Herrn Staatssekretar Dr. Barbaro ausdrücklich in dessen Einschatzung recht, dass es Unter
schiede in der Aufgabenwahrnehmung gebe, die auch begründet seien, oftmals noch nicht einmal im 
Handeln der Verwaltungsspitze, sondern vielmehr im Handeln der Stadtrate, die bestimmte Schwer
punkte setzten. Dies sei ihre kommunale Aufgabe, aber gleichwohl habe es auch immer wieder Kon
sequenzen mit Blick auf die Finanzen. 
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Herr Manns (Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz) stimmt Herrn Sachverstandigen leiser 
in dessen grundsatzlicher Betrachtung zu, raume aber gleichwohl auch offen ein, dass an der einen 
oder anderen Stelle wegen der Einwirkungen der Politik die Zahlen differierten. 

Man könne in der Enquete-Kommission nun standig versuchen, Ober Rede und Gegenrede die ein
zelnen Punkte auseinanderzudividieren, wenngleich die Kommission eigentlich die Aufgabe habe zu 
versuchen, die kommunalen Finanzen in Rheinland-Pfalz in einem neuen System anders auszugestal
ten. Daher schlage er vor, dass die Kommunalen Spitzenverbande in einem weiteren Schreiben ihre 
Position zum Vortrag der Landesregierung darlegten, das auch den Kommissionsmitgliedern zur 
Kenntnis gegeben werden solle. Man dürfe die Dinge nicht immer weiter auf die Spitze treiben, son
dern müsse die dargelegten Argumente in die weitere Diskussion einbeziehen und mit der Zielsetzung 
der Enquete-Kommission in Einklang bringen. Die Diskussion mosse grundsatzlieh in eine etwas an
dere Richtung gelenkt werden. 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich stimmt der Grundeinschatzung von Herrn Staats
sekretar Dr. Barbare zu, dass ein monokausaler Zusammenhang zwischen den Zuweisungen des 
Landes und der Verschuldung der Kommunen nicht zu konstruieren sei. Es gebe viele Standards, die 
sich unterschiedlich auf die Gemeinden auswirkten. Es gebe zwischen den Landern extrem unter
schiedliche Kommunalaufsichten, es gebe kommunales Verhalten etc. 

ln Rheinland-Pfalz bestehe die Besonderheit, dass die DeckungsiOcken, gemessen am Finanzie
rungssaldo, seit 20 Jahren die höchsten unter den westdeutschen Flachenlandern seien. Dies sei ein 
desaströs schlechtes Ergebnis. Wenn man noch die Abschreibungen hinzunehmen würde, wurde die 
Zahl keinesfalls geringer. 

Herr Staatssekretar Dr. Barbare habe zu Recht gesagt, wenn man einen Gesamtschuldenstand zu
grunde lege, verandere dies nur den Blick auf die Kassenkredite. Die einzelnen Schuldenarten seien 
aber unterschiedlich einzuschatzen: Die Schulden im ausgelagerten Bereich seien haufig gebOhrenfi
nanziert, und das Kommunalabgabengesetz erzwinge auch kostendeckende Gebühren; insoweit be
stehe kein Finanzierungsproblem im engeren Sinne. 

Wenn die Investitionsschulden geringer seien, stelle sich die Frage, ob dies ein gutes oder ein 
schlechtes Zeichen sei. Vielleicht werde auch weniger investiert. 

Die Kassenkredite seien gangigerweise ein Krisenindikator, der auf eine strukturelle Lücke im laufen
den Haushalt hinweise. Es bestehe die Besonderheit, dass sich dieses Phanomen in drei Landern 
konzentriere. Insoweit müsse man starker nach den Ursachen dafür fragen. 

• 

Eine Ursache seien die hohen Sozialausgaben, die zumindest statistisch mit den Analysen korrelier- • 
ten. Dies sei auch flachendeckend für die Bundesrepublik in Untersuchungen aufgezeigt worden. Es 
stelle sich aber die Frage, was eigentlich hinter den Sozialausgaben stecke und ob es unterschiedli-
che Empfangerstrukturen gebe. Wenn eine Sozialstruktur mit mehreren Empfangern zugrunde liege, 
seien die Ausgaben weniger eigenverursacht 

Zu den Hebesalzen merkt er an, in einigen Gemeinden gebe es noch Spielraume, aber der Vergleich 
mit den Flachenlandern sei durchaus schwierig. Rheinland-Pfalz habe eine besondere Ortsgrößen
struktur, dies bedeute, es worden tendenziell kleinere Gemeinden und auch viel kleinere Stadte mit 
den Stadten und Gemeinden anderer Flachenlander verglichen, beispielsweise im Nachbarland 
Nordrhein-Westfalen. Kirn, Pirmasens oder Zweibrücken seien in Rheinland-Pfalz kreisfreie Stadte, 
anderswowaredies nicht der Fall. · 

Die Hebesatze in Nordrhein-Westfalen seien so hoch, weil sie durch die Kommunalaufsicht erzwun
genermaßen so hoch seien und nicht etwa deshalb, weil die Steuer so ergiebig sei. ln der Stadt Bott
rop im nördlichen Ruhrgebiet, sicherlich nicht das Zentrum von wirtschaftlicher Leistungsfahigkeit und 
Standortqualitat, werde derselbe Hebesatz zugrundegelegt wie in München. Es stelle sich also die 
Frage, ob die Steuer so ergiebig sei oder ob nicht vielmehr die Bemessungsgrundlage im Land auch 
durchaus begrenzt sei. Wenn die Hebesatze zu stark erhöht würden, resultiere daraus nicht notwen
digerweise ein deutliches Wachstum, sondern es könne auch zu negativen Effekten kommen. Es sei 
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zwar nicht ganz von der Hand zu weisen, aber der Vergleich zwischen den Landern anhand von 
Durchschnittszahlen berge die eine oder andere TOcke. 

Frau Abg. Beilstein bringt ihre Freude Ober das Eingestandnis vonseilen der Landesregierung zum 
Ausdruck, dass die Kassenkredite in Rheinland-Pfalz sehr hoch seien, und darüber, dass auch der 
Bericht des Rechnungshofs in dem Vortrag angeführt worden sei. Dies sei in der Vergangenheit kei
neswegs immer der Fall gewesen. 

Herr Staatssekretar Dr. Barbare habe dargestellt, es gebe keinen monokausalen Zusammenhang 
zwischen den Landeszuweisungen und der kommunalen Verschuldung. Niemand habe dies je be
hauptet; denn die kommunale Verschuldung habe sicherlich vielfaltige Ursachen. Allerdings sei in der 
Stellungnahme der Landesregierung sehr wohl auch klargeworden, dass Herr Staatssekretar 
Dr. Barbare die Ursachen Oberall suche, nur nicht beim Land selbst. Sie erhoffe sich von dieser En
quete-Kommission, dass sie eine echte Ursachenforschung betreiben werde, und dabei dürfe auch 
die eigene Seite nicht außen vor bleiben. 

Herr Sachverstandiger Zeiser habe auf einen Systemfehler in der Studie des Statistischen Landesam
tes hingewiesen, sodass man sie nicht uneingeschrankt als fundierte Quelle heranziehen könne. Das 
Argument des Benchmarking habe seine Schwachen, und sie halte es auch fOr wenig hilfreich. Das 
Benchmarking sei sicherlich im einen oder anderen Fall durchaus interessant, um die Art und Weise 
der Aufgabenerfüllung durch die jeweilige Kommune zu analysieren und Erkenntnisse fOr die Zukunft 
daraus abzuleiten. Aber sie glaube nicht daran, dass das Benchmarking ein Merkmal sein könne, das 
allgemeingültig herangezogen werden könne, um damit das kommunale Finanzierungsdefizit in ir
gendeiner Art und Weise zu erklaren. 

Niemand habe je bestritten, dass auch die interkommunale Zusammenarbeit ein kleiner Baustein sein 
könne, um kommunale Defizite abzubauen und eine finanzielle Verbesserung herbeizufOhren. Auf der 
anderen Seite dürfe sie aber nicht als das entscheidende Kriterium angesehen werden, das ursachlieh 
zu der aktuellen desaströsen Finanzsituation der Kommunen geführt habe. 

Sie habe den Vortrag als eine Darstellung der Position der Landesregierung empfunden, den man zur 
Kenntnis nehmen könne; dennoch wurde sie sich wünschen, dass in dieser Kommission eine ernst
hafte Analyse angestellt wurde, um Ergebnisse und Verbesserungen fOr die Kommunen zu erzielen. 
Im Vortrag habe der Eindruck erweckt werden sollen, als sei in der Vergangenheit immer alles in 
Übereinstimmung mit den Kommunalen Spitzenverbanden geschehen. Dies sehe sie anders. Als Bei
spiel nenne sie den jüngsten Entwurf des Landesfinanzausgleichsgesetzes, zu dem die Kommunalen 
Spitzenverbande eine diametral entgegengesetzte Position eingenommen hatten. Diese Darstellung 
könne so nicht stehenbleiben . 

Herr Abg. Steinbach vertritt die Auffassung, an der kontroversen Diskussion werde deutlich, in wel
chen Bereichen die Enquete-Kommission noch arbeiten mosse. Wenn man versuche, mit Vergleichen 
auf die Ursachen zu stoßen, um die finanzielle Situation der Kommunen zu erklaren, müsse man sehr 
sauber und methodisch herausarbeiten, was Oberhaupt verglichen werden solle. 

ln der Diskussion seien zwei Dinge offenkundig geworden: Zum Ersten bringe der Vergleich an sich 
zwischen den Kommunen unterschiedlicher Bundeslander Probleme mit sich, und zum Zweiten schei
ne es methodisch sehr problematisch zu sein, die Finanzsituation der Kommunen in den einzelnen 
Bundeslandern vergleichend darzustellen. Offenbar gebe es Studien, die dies methodisch infrage 
stellten. 

Er sehe es als einen wichtigen ersten Schritt an, sich zunachst einmal zu fragen, welche Kriterien 
Oberhaupt fOr einen Vergleich geeignet seien und welche Rahmenbedingungen dazu abgeklart wer
den mussten. ln einem nachsten Schritt bestehe offensichtlich die Problematik, dass es schon inner
halb des Bundeslandes Rheinland-Pfalz Probleme gebe, auch wenn man davon ausgehen könne, 
dass dort wenigstens die gleichen Bestimmungen for die Haushaltsführung Gültigkeit hatten und in
soweit die Vergleichbarkeit von Haushaltsdaten gegeben sei. Da sich in dieser Enquete-Kommission 
einige Experten befanden, die sich schon mit dem Vergleich als systematischem Zugang zu bestimm
ten Dingen beschaftigt hatten, könnte man deren Wissen innerhalb der Kommissionsarbeit nutzen. Er 
verweise an diesem Punkt ausdrücklich auf den Einsetzungsbeschluss, in dem Fragestellungen wie 
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das Benchmarking zur Aufgabenerfüllung und Finanzausstattung enthalten seien. Er worde sich wün
schen, diesen Themenschwerpunkt auch weiterhin zu bearbeiten. 

Von Herrn Staatssekretar Dr. Barbare sei die Frage der interkommunalen Zusammenarbeit und der 
damit einhergehenden Potenziale angesprochen worden. Für ihn stelle sich insoweit unmittelbar die 
Frage, wie es mit der Messbarkeit von Zusammenarbeit aussehe. Man könne sich verschiedene Ein
zelprojekte vorstellen oder einzelne Problemfalle identifizieren, bei denen sich auf Landesebene eine 
Zusammenarbeit als gut und effizient erwiesen habe. Die Frage sei aber, inwieweit man die inter
kommunale Zusammenarbeit auch auf der kommunalen Ebene in Rheinland-Pfalz darstellen und 
messen könne und in welchen Bereichen möglicherweise Potenziale lagen, um bestimmte Probleme 
zu beheben. Es sei wiederholt angesprochen worden, dass die Ursache in der Kleinteiligkeit der 
kommunalen Struktur in Rheinland-Pfalzvermutet werde. 

Zum Zweiten scheine Rheinland-Pfalz in den letzten zehn Jahren Oberproportional von einer Steige
rung der Sozialausgaben betroffen zu sein. Auch dies sehe er als einen Hinweis darauf an, im Ansatz 
einmal zu erklaren, wodurch dies verursacht sei. Herr Sachverstandiger Zeiser habe schon auf Aufga
ben hingewiesen, die den Kommunen durch das Land zugewiesen worden seien und die möglicher
weise diese Oberproportionale Steigerung verursacht hatten. Insoweit könnte man der Frage nachge-
hen, inwieweit die höhere Steigerungsrate der Sozialausgaben in Rheinland-Pfalz als im Bundesver- • 
gleich erklarbar sei. Mit Erklarungsansatzen auf der Ausgabenseite komme man der Wahrheit in Tei-
len schon ein Stockehen naher. 

Herr Staatssekretar Dr. Barbare habe nach seinem Verstandnis mit seiner Folie bezOglieh der höchs
ten und der niedrigsten Zuschussbedarfe in bestimmten Bereichen nicht zum Ausdruck bringen wol
len, dass die Stadt Ludwigshafen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung besonders 
schludrig arbeite, sondern dass die Stadt vielleicht besondere Lasten zu tragen habe. Er sehe dies in 
erster Linie als einen Hinweis darauf an, zunachst einmal die Ursache dafür zu ergründen. Allein die 
Darstellung von vergleichenden Zahlen liefere noch keine Kausalerklarung, was für dieses Phanomen 
ursachlieh sei. 

Man müsse zur Kenntnis nehmen, dass die Lage in Rheinland-Pfalz höchst heterogen sei, auch in 
Fragen der Kassenkredite. Es sei keineswegs so, dass alle Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz 
im gleichen Maße Kassenkredite aufgehauft hatten, sondern dass bestimmte Bereiche -
insbesondere die Landkreise und die kreisfreien Stadte- besonders davon betroffen seien. Es stelle 

sich die Frage, was in der Entwicklung zu dieser Verwerfung geführt habe. Wenn man diesen Fragen 
nachgehe, befinde man sich eher auf einem lösungsorientierten Ansatz. 

Die Stadte Landau in der Pfalz und Ludwigshafen seien formal kreisfreie Stadte. Aber vielleicht sei der 
Begriff "kreisfreie Stadt' in diesem Zusammenhang nicht besonders klug gewahlt und erklarend. Es • 
sei schon darauf hingewiesen worden, dass ZweibrOcken oder Pirmasens in anderen Bundeslandern 
sicherlich gar nicht den Status einer kreisfreien Stadt verliehen bekommen hatten. Möglicherweise 
habe es etwas mit der absoluten Größe zu tun oder mit einer besonderen Sozialstruktur, die man -
ohne es geringschatzig oder abfallig zu meinen- in der Stadt Ludwigshafen sicherlich vermuten dür-
fe. Vielleicht korrelierten aber auch bestimmte Werte wie "Soziallasten" oder "Arbeitslosenquote", um 
zu Aussagen darOber zu kommen. 

Schließlich ergebe auch die Frage, was womit verglichen werden solle, einen deutlichen Hinweis. Der 
Stadt Neuwied beispielsweise sei bisher noch nicht der Status einer kreisfreien Stadt verliehen wor
den, obwohl dort sicherlich ahnliehe strukturelle Probleme herrschten, wohingegen Landau in der 
Pfalz, eine doch sehr Oberschaubare und gemütliche kreisfreie Stadt, an dieser Stelle gar nicht geeig
net sei, in diesen Vergleich in dieser Form unkommentiert und ohne Fußnote einbezogen zu werden. 

Herr Prof. Dr. Schwarting (Städtetag Rheinland-Pfalz) stellt eingangs fest, einen Vortrag mit der 
Folie "Die Kommunen als Verursacher?" zu beenden, auch wenn hinter dieser These ein Fragezei
chen stehe, deute schon eine gewisse Richtung an. Man müsse der Stadt Kaiserslautern -einmal 
zugespitzt formuliert- doch nur sagen, es genauso zu machen wie Neustadt, dann habe die Stadt 
50 Millionen Euro mehr, und die Halfte ihrer Probleme sei gelöst. 
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Bei den Hebesalzen bitte er zu berücksichtigen, es gebe zwei "Hebesatzschwergewichte" in Rhein
land-Pfalz, die den Durchschnittssatz in hohem Maße beeinflussten. Bevor einen plakativen Durch
schnittshebesalz zu nennen, empfehle er in diesem Zusammenhang, zuerst einmal zu prüfen, wie es 
sich dort verhalte. 

Frau Sachverstandige Prof. Dr. Farber habe dankenswerterweise eine methodische Kritik zu der Stu
die des Statistischen Landesamtes veröffentlicht. Er habe nicht den Eindruck, dass das Statistische 
Landesamt in der zweiten Auftage der Studie alle Fehlerquellen beseitigt habe, aber dennoch werde 
diese Studie mit Penetranz weiterhin als statistischer Nachweis angefOhrt. 

Hinsichtlich der Soziallasten bittet er einmal zu überlegen, wie Finanzierungsströme, die ausgaben
verursachend seien, ohne kostensteigernd zu sein, sich verandert hatten; denn die Alternative ware, 
dass in Rheinrand-Pfalz die Sozialleistungen geradezu mit dem Füllhorn ausgekehrt worden, aber 
gerade diesen Eindruck habe er jedenfalls nicht. 

Die Gebühren könnten nur dann ein Thema in der Diskussion sein, wenn sie nicht kostendeckend 
waren, wenn also die Unterdeckung beispielsweise bei den Friedhöfen -bei einem Paradebeispiel
in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundeslandern besonders hoch ware. ln Baden
Württemberg gebe es eine noch viel massivere Kritik an der Höhe der Friedhofsgebühren vonseilen 
der Aufsichtsbehörden. Soweit es sich um die klassisch kostendeckenden Gebühren -insbesondere 
für Abwasser und Abfall, die vom Gewicht her die mit Abstand bedeutendsten Gebühren seien- han
dele, bitte er zu bedenken, dass sie in einigen Bundeslandern noch im Kernhaushalt geführt worden, 
in anderen Landern wie Rheinland-Pfalzaber nicht. 

Die Studie von Frau Hardt des NIW sei sehr grobschlachtig gemacht. Er habe sich erlaubt, vor 
30 Jahren etwas Ähnliches zu tun, damals allerdings im Streit zwischen den kreisangehörigen Ge
meinden und den kreisfreien Stadten. Damals habe er noch auf der Seite der kreisangehörigen Ge
meinden gestanden. Beide Lager hatten mit den gleichen Zahlen jeweils ihre Position Oberzeugend 
vertreten. 

Das neue Zauberwort laute derzeit "Shared Services". Zwar sei er froh darüber, dass so etwas mög
lich sei, aber er sei nicht sicher, ob das Recht eine Zus·ammenlegung der Kassen zu einer zentralen 
Verbandsgemeindekasse Oberhaupt zulasse. Er biete gern an, dieses Thema bei der nachsten Gele
genheit mit den Kassenverwaltern zu besprechen. 

Er erachte es in diesem Zusammenhang auch als reizvoll, im Laufe dieser Enquete-Kommission ein
mal zu hinterfragen, welchen Beitrag denn die Verwaltungsreform zur Lösung der Probleme leiste. 
Dies sei natürlich ein viel durchgreifenderer Schritt als einige wenige shared Services, die in der Um
setzung ausgesprochen mühselig seien und außerdem sehr viel Zeit in Anspruch nahmen, die die 
Kommunen- wenn man sich einmal die Kassenkredite ansehe- gar nicht mehr hatten. 

Herr Abg. Noss bittet darum, sich bei der Bewertung des von Herrn Staatssekretar Dr. Barbaro ge
haltenen Vortrags vor Augen zu führen, worauf er eigentlich reagiert habe. Er habe auf die Rede der 
Kommunalen Spitzenverbande in der letzten Kommissionssitzung reagiert, die sehr einseitig gewesen 
sei und einige Dinge klar in den Raum gestellt habe, die gar nicht so klar seien. Es sei richtig gewe
sen, die Standpunkte beider Seiten auszutauschen. Dabei sei deutlich geworden, dass die Schwierig
keit einer Gesamtbetrachtung viel größer sei, als man dies zunachst vermutet habe. 

Man dürfe nicht jeder Statistik glauben. Es gebe zahlreiche Rankings, stellenweise mit sich widerspre
chenden Angaben, was aus unterschiedlichen Betrachtungspositionen herrühre. Vielfach würden Sta
tistiken zu leichtglaubig und teilweise ungeprüft übernommen, ohne vorher die Verschiedenheit der 
Datenquellen zu berücksichtigen. 

DarOber hinaus sei deutlich geworden, dass Zahlen miteinander vergleichbar gemacht werden müss
ten. Für wichtig erachte er daher das Benchmarking, um herauszufinden, wo Handlungsmöglichkeiten 
bestünden. Der Gemeinde- und Stadlebund habe den Versuch unternommen, bestimmte Leistungen 
der Verbandsgemeinden miteinander zu vergleichen, die in vielen Fallen gar nicht vergleichbar seien. 
Allzu oft werde die schlechte Verbandsgemeinde mit der noch schlechteren verglichen, was zu dem 
Ergebnis führe, dass die schlechte Verbandsgemeinde plötzlich als gut angesehen werde, aber nur 
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deshalb, weil es im Vergleich eine noch schlechtere Verbandsgemeinde gebe. Er spricht sich daher 
dafür aus, eine Analyse heranzuziehen, um bei allen bestehenden Gegensalzen ein Ergebnis zu fin
den, das nicht nur einen Unterschied mache zwischen denjenigen, die immer recht hatten, und denje
nigen, die immer unrecht hatten, sondern das der Arbeit dieser Enquete-Kommission sowie den 
Kommunen weiterhelfe. 

Einige Punkte seien bereits angesprochen worden, die mit verantwortlich dafür seien. Rheinland-Pfalz 
sei das einzige Bundesland, das einen dreigliedrigen Verwaltungsaufbau habe. Dies verursache hohe 
Kosten, bringe aber auch Vorteile mit sich. Herr Sachverstandiger Zeiser habe die Frage aufgeworfen, 
ob in Rheinland-Pfalz höhere Standards herrschten als anderswo und welche Ebene sie zu verantwor
ten habe. All diese Fragen müsse diese Kommission nach Beendigung ihrer Arbeit erörtert haben. Es 
dürfe nicht um Schuldzuweisungen gehen, sondern nur um den Versuch, einen Weg aufzuzeigen, der 
es den Kommunen ermögliche, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmitteln die ihnen oblie
genden Aufgaben zu erfüllen. Wenn dies gelinge, habe die Enquete-Kommission ihren Auftrag richtig 
verstanden und erfüllt. 

Herr Abg. Licht verweist auf den von allen Fraktionen unterzeichneten Einsetzungsbeschluss, der die 
Aussage beinhalte, dass die Ausgabenbelastungen und die Einnahmen der Kommunen nicht in Ein
klang stünden. Alle, die sich bisher dazu geaußert hatten, hatten ihre Stellungnahmen mehr oder we
niger verbunden mit einer gewissen Aufgabenkritik abgegeben. 

Die Reaktion auf den Vortrag von Herrn Staatssekretar Dr. Barbare sei kritisch ausgefallen. Man kön
ne sich Ober die Art der Analyse und die Zahlen streiten. Herr Staatssekretar Dr. Barbare habe ausge
führt, dass alle drei Ebenen - Bund, Land und Kommunen - betroffen seien, aber als störend habe er 
empfunden, dass die Stellungnahme mit einem abschließenden Fazit geendet habe, das zusammen
gefasst ausgesagt habe, dass es an allen anderen liege, nur nicht am Land selbst. Ware der Vortrag 
offen geblieben, waredie kritische Betrachtung etwas differenzierter ausgefallen. 

Herr Staatssekretar Dr. Barbare habe seiner Stellungnahme das Datenmaterial aus dem Jahr 2007 
zugrunde gelegt. Zwischenzeitlich befinde man sich im Jahr 2012, und in diese Betrachtung könnten 
auch schon die Folgejahre mit einbezogen werden. Die Analyse weise auf eine Schere zwischen dem 
Jahr 2007 und dem Jahr 2012 hin, die erkennen lasse, dass das Land Rheinland-Pfalz heute noch 
wesentlich schlechter dastehe als noch vor fünf Jahren. Er fragt nach, welche Antworten die Landes
regierung darauf zu geben habe und mit welcher Begründung die Sozialausgaben im Bundesdurch
schnitt nur bei 53% lagen, wahrend sie in Rheinland-Pfalzeinen Wert von 87 % aufwiesen. 

• 

Herr Sachverständiger Metzger weist auf das übliche Schwarze-Peter-Spiel in Enquete
Kommissionen hin. Herr Staatssekretar Dr. Barbare habe in seiner Stellungnahme die Position des 
rheinland-pfalzischen Finanzministers in einer Pressemitteilung in Rheinland-Pfalz vertreten, aus der • 
hervorgehe, dass das Land die Kommunen mit als Verursacher für die derzeitige Situation ansehe. 
Nach der Auffassung des Finanzministers werde die kommunalfreundliche Haltung des Landes Rhein-
land-Pfalz allein schon dadurch belegt, dass das Land in den letzten Jahren seine Zuweisungen an 
die Kommunen um insgesamt 29 % erhöht habe, wahrend die Ausgaben des Landes selber - ohne 
die Kommunen - nur um 13% gestiegen seien. Diese Entlastungsstrategie halte er indes für sehr 
tollkühn, insbesondere dann, wenn man den Aufwuchs um mehr als 700 Millionen Euro berücksichti-
ge, wovon viele Zahlungsströme - die K2-Mittel, die Mittel für die Schülerbeförderung oder die Kür-
zung der Zuschüsse für die Elternhilfe- nicht einfach durchlaufende Posten seien, sondern durchaus 
Streitfalle im Alltag der politischen Auseinandersetzung seien. Dies gehöre zu einer ehrlichen Betrach-
tung mit dazu. 

Es sei unbedingt notwendig zu differenzieren. Es gebe nicht nur die Unterscheidung zwischen 
Schwarz und Weiß. Diejenigen, die sich sowohl in der Kommunalpolitik als auch in der Landes- oder 
gar in der Bundespolitik engagierten, hatten immer unterschiedliche Interessen im Kopf. Es erfolge 
immer eine Trennung zwischen den verschiedenen Weiten, um die jeweiligen Ebenen nicht einzu
schranken. Außerdem setze das System des Finanzausgleichs entsprechende Fehlanreize, sodass 
jede Ebene nur sich selbst sehe. Auf der einen Seite schiebe ein Politiker im Zweifelsfall lieber den 
Schwarzen Peter auf die nachst höhere staatliche Ebene ab und beklage in seinem Gemeinderat als 
Borgermeister den ,Zangengriff von Land und Bund" auf die kommunalen Haushalte, und auf der an-
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deren Seite stimme er dann doch Dingen zu, die er selbst der eigenen Bevölkerung nicht präsentieren 
wolle. 

Wenn es in diesem Land nicht gelinge, auch in der Finanzausstattung die Verantwortlichkeilen für die 
Einnahmen- und die Ausgabenkompetenz stärker zusammenzuführen, werde diese Enquete
Kommission die soundso vielte Kommission in dieser Bundesrepublik sein, die nach Ergebnissen 
fahnde und nach Ursachen forsche und nur die Symptome kuriere, nicht aber die Ursachen behebe. 
Er sei gespannt darauf herauszufinden, weshalb das Bundesland Rheinland-Pfalz, das er durchaus 
als reizend empfinde, zusammen mit Nordrhein-Westfalen und dem Saarland so hohe Kassenkredite 
aufweise. Dafür müsse es strukturelle Ursachen geben, bei denen das Land nicht außen vor bleiben 
dürfe. 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber sieht den Prozess auf der Ebene des Vergleichs als noch 
nicht weit genug fortgeschritten an. Da das Land Rheinland-Pfalz gerade auf der kommunalen Ebene 
im Wettbewerb mit den Standorten anderer Länder wie auch inzwischen in ganz Europa stehe und 
weil vieles von dem, was in dieser Kommission diskutiert werde und als Aufgabe zu lösen sei, einer 
der Parameter sei, die diesen Wettbewerb ausmachten, plädiere sie dafür, sich diesen Vergleichsstu
dien intensiv zu widmen. Schuldzuweisungen hätten für sie nur eine relativ geringe Bedeutung, soweit 
durch Beschlüsse nicht schon Fakten für die Zukunft geschaffen worden seien. Man müsse überprü
fen, wo letztendlich noch Handlungsspielraume bestünden. Die Verschuldung von gestern verlege 
leider Handlungsspielräume von morgen, und daher müsse sich die Kommission Ober ihre Prioritäten 
verständigen. 

Sie habe sich einmal angeschaut, wo Rheinland-Pfalz mit Blick auf die Kommunen hinsichtlich der 
Steuerkraft im Ländervergleich stehe. Rheinland-Pfalz sei ein steuerschwaches Land. Bei praktisch 
allen Steuern liege das Land maximal zwischen 80 % und 90 % des Länderdurchschnitts, und dieser 
Wert sei in den letzten Jahren noch schlechter geworden. Als Hypothese könne man festhalten, Ursa
che dafür seien zum Teil wirtschaftsstrukturelle Bedingungen; denn das Land sei in großen Teilen 
agrarisch strukturiert. Aber selbst bei der Grundsteuer A liege der Wert nicht besonders hoch. 

Überdurchschnittlich sei der Wert ausschließlich bei der Grundsteuer B, bei den Grundbeträgen, aber 
- insoweit sehe sie Handlungsbedarf- die Hebesätze seien mit gerade einmal 80 % deutlich niedri
ger. Insoweit erhebe sich die Frage, weshalb die Kommunen, wenn ihnen das Geld ausgehe, ihre 
Hebesätze nicht erhöhten. 

Zu prüfen sei, ob die Kommission nicht noch stärker zusätzliche Daten für den interkommunalen Ver
gleich aus der aktuellen Finanzstatistik Rheinland-Pfalz in den Blick nehmen sollte. Darober hinaus 
müsse man sich verstärkt dem Ländervergleich widmen, und zwar weniger, um die Politik als gut oder 
schlecht zu charakterisieren, sondern vielmehr, um herauszufinden, wo die Probleme lägen. 

An vielen Dingen, die das Land finanzpolitisch beschließe, sei nicht das Land allein schuld, sondern 
die Steuerpolitik des Bundes. Sie habe einige Studien erarbeitet, die zeigten, wie stark vor allem fi
nanzschwache Länder in den letzten Jahren durch die Steuerpolitik des Bundes doppelt betroffen 
worden seien. Der Länderfinanzausgleich werde derzeit von den starken Ländern Bayern und Hes
sen, wenn auch zunächst nur mit Blick auf die neuen Bundesländer, wieder infrage gestellt, und da
durch seien die finanzschwachen westdeutschen Flächenländer genauso angegriffen. Glücklicherwei
se worden Finanzausgleichsentscheidungen immer einstimmig getroffen, sodass alle ein Mitsprache
recht hätten. Dennoch müsse man sich darüber im Klaren sein, was in der Steuerpolitik des Bundes 
zulasten der finanzschwachen Bundesländer in den letzten Jahren geschehen sei. Sie biete daher 
gern an, zu diesem Thema in einer der nächsten Kommissionssitzungen eine Präsentation vorzube
reiten, wenn es gewünscht sei, um anhand einiger wichtiger Faktoren auf den zukünftigen Handlungs
bedarf aufmerksam zu machen. 

Herr Beucher (Landkreistag Rheinland-Pfalz) merkt an, wer die Ursachen der Finanzmisere der 
Kommunen nicht kenne, der könne sie auch nicht beheben. Insoweit bestehe Einigkeit Ober die Not
wendigkeit, Ursachenforschung zu betreiben. Die vorgetragenen Inhalte in der Stellungnahme der 
Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände seien nicht neu, sondern in den letzten Jah
ren wiederholt betont worden. Die Aufregung darüber könne er insoweit nicht nachvollziehen. Mit dem 
Antwortschreiben des Innenministeriums könne man noch sehr gut umgehen, aber das, was heute im 
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Vortrag von Herrn Staatssekretär Dr. Barbare suggeriert worden sei, sei starker Tabak und werde 
insoweit auch in der Antwort nicht unkommentiert bleiben. Wer den Vorwurf erhebe, Rheinland-Pfalz 
habe bei den Sozialausgaben einen Zuwachs von 87 %, während der Bundesdurchschnitt bei nur 
53 % liege, der müsse sich einmal die MUhe machen, dies zu erklären. Die Kommunalen Spitzenver
bande beteiligten sich sehr gern an einer Arbeitsgruppe, um den Sachverhalt aufzuarbeiten und zu 
erhellen. So könne man die Dinge nicht in den Raum stellen. Die Kommunalen Spitzenverbände 
könnten dies nicht akzeptieren, und so könne man auch nicht miteinander arbeiten. 

Die Ursachen tor die Höhe der Kassenkredite seien nicht monokausal, aber fest stehe auch - dies sei 
bisher vom Land auch nie bestritten worden-, dass die Kassenkredite zum 31.12.2010 1.346 Euro in 
Rheinrand-Pfalz betragen hätten, während sie im Durchschnitt der Flächenländer bei nur 607 Euro 
gelegen hätten. Diese Differenz bedürfe einer Erklärung. Er sei dankbartordas Angebot der Sachver
ständigen, einmal ihre Erkenntnisse dazu vorzustellen. Herr Prof. Dr. Junkernheinrich habe angebo
ten, seine Erkenntnisse zu präsentieren und werde dabei sicherlich auch die Stellungnahme des In
nenministeriums einbeziehen. 

Auch die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz zum kommunalen Finanzaus
gleich liege noch nicht vor. Alle mussten ehrlich miteinander umgehen und die Fakten sachlich auf 
den Tisch legen. Man dürfe nichts beschönigen und vor allem in der Öffentlichkeit auch nicht so tun, • 
als seien die Kommunen zu großzügig in ihrem Ausgabeverhalten oder als habe das Land den Kom-
munen innerhalb von fünf Jahren fast 30% mehr an Finanzmitteln zugewiesen. Es sei fast unmöglich, 
noch eine Steuererhöhung vor Ort zu erklären, wenn das Finanzministerium in einer Presseerklärung 
verlautbare, die Zuweisungen des Landes an die Kommunen seien um 29,6 % gestiegen und kurz 
vorher die Steuereinnahmen um 13 %. 

Frau Abg. Beilstein nimmt Bezug auf die Frage des Herrn Abgeordneten Licht nach den Ursachen 
tordie Höhe der Soziallasten in Rheinland-Pfalz. ln diesem Zusammenhang sei wichtig zu wissen, wie 
die Soziallasten definiert worden und was davon erfasst werde. Herr Staatssekretär Dr. Barbare habe 
von unterschiedlichen Lastenansätzen im Bund und in den westdeutschen Flächenländern gespro
chen. Sie fragt, ob gesichert sei, dass Oberall in den Ländern die gleiche Definition für den Begriff 
"Soziallasten" zugrunde gelegt worden sei oder ob die einzelnen Länder unterschiedliche Parameter 
darunter fassten. · 

Herr Vors. Abg. Henter stellt die Frage, ob mit den Soziallasten die Ausgaben nach dem alten Ein
zelplan 04 des Kreishaushalts - also Sozialleistungen, Ausgaben für die Jugendhilfe oder die Behin
dertenhilfe- gemeint seien. Allen seien diese Zahlen aus ihrer kommunalpolitischen Tätigkeit heraus 
bekannt, und alle wUssten auch, dass sie sprunghaft angestiegen seien. Gleichwohl habe auch ihn die 
Diskrepanz zwischen Rheinrand-Pfalz und den übrigen westlichen Flächenländern im Bereich der 
Sozialausgaben erstaunt. Es sei zu klären, weshalb Rheinrand-Pfalz eine ungleich höhere Steige- • 
rungsrate in diesem Bereich aufweise. Er fragt des Weiteren, ob die Steigerung möglicherweise damit 
zusammenhänge, dass in anderen Bundesländern ein Teil der Leistungen noch vom Land und nicht 
von den Kommunen ausgezahlt werde. 

Herr Staatssekretär Dr. Barbaro bedankt sich für die Wortbeiträge, Fragen und konstruktiven Anre
gungen zu seinem Vortrag. 

Heute sei nicht das erste Mal, dass ein Vertreter der Regierung erklare, dass die Kassenkredite sehr 
hoch seien; schließlich habe die Gemeinsame Erklärung zum Kommunalen Entschuldungsfonds aus 
dem Jahr 2010 genau diese Problematik zum wesentlichen Inhalt gehabt. Er habe das Einvernehmen 
der Kommunalen Spitzenverbände auf den Mehrbelastungsausgleich und diese gemeinsame Erklä
rung bezogen. Daraus gehe hervor, dass die Ursachen für die desolate Finanzlage bei allen drei Ge
bietskörperschaftsebenen -also auch beim Land- zu suchen sei. Insoweit habe er in seinem Fazit 
das Land ausdrUcklieh nicht ausgenommen. Es habe dezidiert das Einvernehmen mit den Kommuna
len Spitzenverbänden bestanden, dass die Ursachen bei allen drei Ebenen zu suchen seien. Aller
dings sei seine Stellungnahme auch als eine Replik auf einen Beitrag zu verstehen gewesen, der ei
nen gewissen Schwerpunkt auf die Rolle des Landes gelegt habe, und insofern müsse es ihm gestat
tet sein, auch die anderen Ebenen mit ins Auge zu fassen. 
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Die Daten aus dem Jahr 2007 stammten aus der Studie ,Finanz- und Schuldenreport Rheinland-Pfalz" 
von Herrn Prof. Dr. Junkernheinrich, die allen Kommissionsmitgliedern zugehen werde. Alle anderen 
Daten, auch der Zeitraum, was die Ausgaben betreffe, hatten sich in der Regel auf 2010 bezogen. 
Dies treffe auch auf das Verhaltnis von 53 %zu 87 % der Sozialausgaben zu. Die Quelle dafür sei das 
Bundesfinanzministerium, und dies decke sich auch weitgehend mit den Ausgaben aus de;m Einzel
plan 04, die der Vorsitzende, Herr Abg. Henter, soeben genannt habe. 

Er habe bewusst in seinem Vortrag nicht versucht, eine Antwort darauf zu geben, aber man müsse 
der Frage nachgehen, wie dieser Unterschied zustande komme. Selbstverstandlieh sei es möglich, 
dass das Bundesfinanzministerium einen systematischen oder strukturellen Fehler begangen habe, 
obgleich diese Quelle durchaus anerkannt sei. Gegebenenfalls müsse man das Datenmaterial metho
disch prüfen, aber zunachst einmal lagen die Zahlen statistisch aufbereitet vor und stammten von 
einer durchaus seriösen Behörde, die nicht das Interesse vermuten lasse, Zahlen falsch darzustellen. 

Er habe die Einlassung des Herrn Sachverstandigen Zeiser nicht so verstanden, als seien kommunale 
Vergleiche in der Aufgabenstellung grundsatzlieh falsch, sondern als müsse man sie prüfen oder hin
terfragen. Er habe in seinem Vortrag keineswegs diesen Sachverhalt als gegeben dargestellt, sondern 
habe nach den Gründen dafür gefragt, und zwar keineswegs mit der Absicht, eine Antwort auf diese 
Frage zu geben oder etwas zu suggerieren. Die gleiche Frage ergebe sich beispielsweise auch in der 
Finanzverwaltung, wenn es darum gehe, Finanzamter hinsichtlich ihres Personals und ihres Arbeits
aufkommens zu vergleichen. Dabei gehe es nicht um Schuldzuweisungen, sondern um die Frage, wie 
die Heterogenitat zustande komme, um gerade den Eindruck zu verwerfen, es gabefaktisch eine Mo
nokausalitat. 

Es gebe Stimmen aus der Arbeitsmarktforschung, die behaupteten, die Sozialgesetzgebung sei ver
antwortlich für die Höhe der Arbeitslosenquote. Die statistische Antwort darauf laute: Wenn es so wa
re, könnte es keine Heterogenitat zwischen den Landern und den Regionen geben. Wenn es also 
einen derart starken Zusammenhang zwischen Finanzzuweisungen und den öffentlichen Verschul
dungsraten gebe, könne es folglich diese Heterogenitat nicht geben. Vielleicht gebe es sie aber auch 
gar nicht, und die Studien hatten sich nur in hohem Maße verschatzt. Zunachst einmal jedenfalls la
gen diese Zahlen als eine Basis vor, auf der man gemeinsam arbeiten könne. Dies sei ein richtiger 
Ansatz. 

Er habe weder die Absicht gehabt, eine Studie zu verteidigen, noch, sie zu kritisieren. Es sei das gute 
Recht eines jeden, eine Studie methodisch zu hinterfragen, wenn das Ergebnis nicht so sei, wie er es 
sich vorgestellt habe. Dennoch mosse man dankbar sein für die unterschiedlichen Datengrund lagen, 
auf deren Basis die vielfaltigen Probleme analysiert werden könnten . 

Auf Bitten des Herrn Abg. Noss sagt Herr Staatssekretar Dr. Barbare 
zu, der Enquete-Kommission seinen Bericht auch schriftlich zur Ver
fügung zu stellen. 

Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 

Stellungnahme der Landesregierung zum Analyseauftrag in der 2. Sitzung am 30. Novem
ber 2011 

dazu: Vorlage EK 16/1-6 

Der Tagesordnungspunkt hat durch die Vorlage EK 16/1-6 seine Erle
digung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 

Aufgabenübertragung und Konnexität Im föderalen System des Grundgesetzes 
Bericht der Sachverständigen Frau Univ.-Prof. Dr. Gisela Färber 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber verweist eingangs auf ihre PowerPoint-Prasentation. die sie 
zu ihrem Vortrag erstellt habe und die sie dazu zeigen werde. Zunachst solle erlautert werden, wie 
sich das System des Föderalismus und insbesondere das System der Finanzverfassung in der Bun
desrepublik Deutschland theoretisch darstelle und welche Rolle die Kommunen darin spielten. An
schließend werde sie sich der Frage nahern, wie die Aufgaben-, Ausgaben- und Einnahmenverteilung 
sowie der Finanzausgleich mit der kommunalen Finanzausstattung zusammenhingen. Maßgeblich 
dabei sei das Konnexitatsprinzip, das zwischenzeitlich alle Bundeslander -wenn auch in manchen 
Fallen unter großen Verrenkungen - in ihre Landesverfassungen aufgenommen hatten. Abschließend 
werde sie einen Vorschlag unterbreiten, wie man durch die Schaffung von mehr interregionaler Trans
parenz zu sachbezogeneren Lösungen kommen könne. 

Deutschland werde fOr sein föderales System durchaus gelobt und beneidet. Es handele sich in 
Deutschland - ahnlieh wie vielleicht noch in Osterreich - um den sogenannten Exekutivföderalismus 
als ein ziemlich einzigartiges Modell des Föderalismus. Auch die EU funktioniere nach diesem Prinzip. 
Der Exekutivföderalismus sei dadurch charakterisiert, dass eine systematische Trennung vorhanden 
sei zwischen den Gesetzgebungskompetenzen, die zentralisiert seien, und dem Gesetzesvollzug, der 
dezentralisiert erfolge. ln den Landern USA, AustraUen und Kanada fanden Gesetzgebung und Ge
setzesvollzug meistens auf einer Ebene statt, sodass es dort keine großen Verflechtungsprobleme 
gebe. 

Die Kommunen worden in der Bundesrepublik Deutschland als Teil der Lander behandelt. Sie hatten 
nach Artikel 28 Grundgesetz eine Selbstverwaltungsgarantie, wOrden aber ansonsten in der Verfas
sung der Bundesrepublik Deutschland -außer im Finanzteil - nicht mehr explizit erwahnt. Sie unter
lagen im Grunde genommen den gleichen großen Strukturanforderungen von Bund und Landern. 

Wenn die Lander Gesetze erließen, dann delegierten sie die Vollzugsaufgaben an die Kommunen 
weiter. Je nach Kommunalverfassung der jeweiligen Lander der Bundesrepublik Deutschland, gebe es 
darin mehr Auftragsangelegenheiten oder mehr Pflichtaufgaben ohne Weisung, sodass von einer 
allgemeinen Übertragung von Aufgaben gesprochen werde. Immer dann, wenn von den Landern Auf
gaben zum Vollzug auf die Kommunen Obertragen worden, sei dies in der Systematik der föderalen 
Finanzverfassung der Bundesrepublik Deutschland konsistent. Dies sei ein großer Unterschied zu den 
USA, wo Bundesprogramme immer nur in der Hauptstadt des jeweils zustandigen Gliedstaates und 
nicht vor Ort beantragt werden könnten. Insoweit habe die deutsche Konstruktion des Exekutivfödera
lismus für die Borgerinnen und BOrger wie auch für die Wirtschaft im Land durchaus große Vorteile, 
allerdings nur dann, wenn man mit den Problemen des Systems auch richtig umzugehen verstehe. 

Die Landkreise hatten ursprünglich einmal bei ihrer Gründung Anfang des 19. Jahrhunderts die Auf
gabe wahrgenommen, professionelle Verwaltung auch in den landliehen Raum hineinzubringen. An
fangs seien sie noch als die untersten Landesbehörden angesehen worden, seien aber in den letzten 
20 Jahren zunehmend kommunalisiert worden, also zunehmend mit immer mehr und starkeren demo
kratischen Eigenelementen und Selbstverwaltungsaufgaben betraut worden und hatten natürlich zu
satzlich auch die Oberörtlichen Aufgaben zu erledigen gehabt. ln der Finanzverfassung der Bundesre
publik Deutschland sei insoweit das "Debakel" angelegt: Normalerweise knüpfe die Pflicht zur Ausga
benfinanzierung nicht an der Gesetzgebungskompetenzan-dies gelte auch schon für das Verhaltnis 
zwischen Bund und Landern -, sondern an der Verwaltungskompetenz, nach dem Motto: "Die Kapelle 
zahlt selber". Dies sei eine Schwachstelle im System. 

Das deutsche System des Exekutivföderalismus habe aus wissenschaftlicher Sicht durchaus Effizi
enzvorteile, weil der Aufgabenvollzug entsprechend der örtlichen Gegebenheiten erfolgen könne und 
nicht zentral geregelt sei. ln Frankreich als einem sehr zentralistischen Staat hingegen müsse alles 
Ober das ganze Land hinweg einheitlich geregelt werden und erfolgen. ln Deutschland könne es je 
nach Bundesland unterschiedliche Lösungen geben, und die Menschen könnten nach ihren individuel
len Praferenzen, die sie durch die jeweiligen Wahlen zum Ausdruck bringen könnten, starker berück
sichtigt werden. 
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Das System werde finanziert durch ein mehrstufiges System der Steuerverteilung. Die Steuereinnah
men hatten dabei nicht die Aufgabe der Gestaltung, sondern verfolgten primar einen fiskalischen 
Zweck, um eine bedarfsgerechte Finanzausstattung auf allen Ebenen- auch in horizontaler Hinsicht
sicherzustellen. Bei der Steuerverteilung seien die Gesetzgebungs- und die Ertragskompetenzen zu 
beachten. Als nachsie Stufe existiere ein bundesstaatlicher Finanzausgleich mit Bundeserganzungs
zuweisungen für bestimmte Sonderbedarfe. Allerdings sei auch anzumerken, es gebe nur einen Steu
erkraftausgleich, der nicht berücksichtige, ob ein Land mehr Bedarfe habe als ein anderes Land. Des 
Weiteren gebe es einen obligatorischen Steuerverbund, der dafür sorge, dass die Flachenlander, die 
zu viele Steuern erhielten, die kommunaldefizitare Finanzausstattung der Kommunen in ihren Landern 
je nach Bedarf und Dezentralisierungsgrad der Aufgabenerfüllung durch anteilige Gemeinschaftssteu
ern vertikal aufstockten. Dies bedeute, der kommunale Finanzausgleich habe die Aufgabe, defizitare 
kommunale Finanzausstattungen dort, wo sie gering seien, vertikal aufzustocken und horizontal aus
zugleichen, um eine Gleichwertigkeit der Lebensverhaltnisse im Bundesgebiet einigermaßen sicher
stellen zu können. 

Die Finanzverfassung kenne eine vertikale Flexibilitat durch den vertikalen UmsatzsteuerschlüsseL 
Dies bedeute, die Anteile von Bund und Landern in der Verteilungsrechnung bei der Umsatzsteuer 
könnten ohne Änderung des Grundgesetzes durch einfaches Gesetz geandert werden. Dazu wOrden 
ab und zu Deckungsquotenrechnungen durchgeführt, aber dies funktioniere zumeist nur dann, wenn 
der Bund die Zustimmung zu Steuererhöhungen oder Steuersenkungen benötige. Die Lander im Bun
desrat müssten dem zustimmen, und sie verweigerten die Zustimmung, wenn sie nicht den höheren 
Umsatzsteuerschlüssel erhielten. Die einzige Ausnahme sei 1975 die Kindergeldreform gewesen, wo 
der Bund Steuerabsetzungsbetrage weggenommen habe und stattdessen ein einheitliches Kindergeld 
gezahlt habe. Inzwischen werde der Familienleistungsausgleich wieder aus der Einkommensteuer 
finanziert. 

Man habe sich seinerzeit auf eine Rückfallklausel geeinigt, und nachtraglieh sei dann der höhere Um
satzsteuerschlüssel beschlossen worden. 

Die bestehenden Verbundsatze könnten im Prinzip an veranderte Bedarfslagen angepasst werden. 
Die erste Tat der Kohl-Regierung im Jahr 1982 sei gewesen, das Steuersatzrecht der Lander bei der 
Grunderwerbsteuer abzuschaffen mit dem Ziel, den Immobilienhandel in Deutschland einheitlich zu 
besteuern. Inzwischen sei das Hebesatzrecht in den Landern wieder eingeführt worden, aber es sei 
auch das einzige und das kleinste Steuersatzrecht der Lander. Der Bund habe praktisch alle Steuer
gesetzgebungskompetenzen an sich gezogen. Viele Änderungen im Bereich der indirekten Steuern 
bedürften auch der Zustimmung der EU. Immerhin hatten die Gemeinden und kreisfreien Stadte aber 
noch das Hebesatzrecht bei den Realsteuern und bei den Aufwands- und Verbrauchssteuern. 

Ziel müsse eine bedarfsgerechte Steuerverteilung auf allen Ebenen sein, die originar angestrebt wer
den sollte. Diesware leichter zu erreichen, wenn der Bundesgesetzgeber auf steuerpolitische Gestal
tungsmaßnahmen verzichten würde. ln der Finanzverfassung der Bundesrepublik Deutschland fehlten 
aber darOber hinaus substanziell alle gleichberechtigten Zugange zur Festlegung von Steuer- und 
Hebesatzen, auch für die Lander, die Gemeinden und die Gemeindeverbande. Zwar sei dies im 
Grundgesetz noch vorgesehen, aber davon werde so gut wie kein Gebrauch gemacht. Die Kommu
nen hatten auch nicht den nötigen Mut. Die politischen Vorschlage, die jüngst in der Gemeindefinanz
reformkommission dazu gemacht worden seien, seien indes so ungeeignet gewesen für mehr Steuer
kompetenz für die Kommunen - beispielsweise das BDINCI-Modell -, dass man den Kommunen nur 
davon abraten könne. Andere Vorschlage seien erst gar nicht zur Debatte gestellt worden. 

Die Lander und insbesondere die Kommunen erlitten schon seit Jahren bei Steuerreformen des Bun
des Mindereinnahmen, die zu alledem nicht gleichmaßig, sondern durchaus unterschiedlich erfolgten. 
Steuervergünstigungen wirkten sich immens auf die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer aus. 
Die Kommunen litten doppelt darunter, wenn der Bundesgesetzgeber von seinem Gestaltungsrecht 
Gebrauch mache. Tatsachlich müsse sich der Bund einmal auf die Einnahmefunktion der Steuern 
besinnen und auf die Gestaltung durch Steuern ganzlieh verzichten. Dies werde aber im derzeitigen 
politischen System vermutlich nicht möglich sein; denn der Bund könne sich -entsprechend der Pub
lic-Choice-Theorie - .Wahler kaufen", ohne dafür vollstandig zu bezahlen, weil die Lander und die 
Kommunen einen Teil dieser Kosten in ihren eigenen Haushalten mittragen müssten. Weltmeister 
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dieser Strategie sei seinerzeit Theo Waigel gewesen, der die Finanzierung der Deutschen Einheit 
durch Steuerminderungen und Steuervergünstigungen realisiert habe, um die westdeutschen Lander 
daran zu beteiligen. Auf diese Weise seien auch die horizontalen Umverteilungsprozesse Ober den 
Landerfinanzausgleich tangiert worden. Dieses Instrument sei politisch sehr attraktiv. 

Auch der Anteil der Kommunen bei der Einkommensteuer sei keineswegs von vornherein bedarfsge
recht. Normalerweise folge die Höhe der Einkommensteuer bei Bund und Landern der Höhe der Ein
kommen im jeweiligen Land, sogar mit einer Progression, und man sollte meinen, dass dies auch 
beim kommunalen Einkommensteueranteil gelte. Aber wenn man die Einkommensteuer in Rhein Iand
Pfaiz in einem Diagramm ins Verhaltnis zur Wirtschaftskraft bringe, so ließen sich keinerlei statisti
schen Zusammenhange zwischen dem Einkommensteueranteil der Kommunen und deren Wirt
schaftskraft herstellen. Es seien verschiedene Faktoren enthalten, aber mit einer systematischen und 
bedarfsgerechten Zuordnung dieser Steuerquellen habe das Ganze nicht viel zu tun. Zwar habe sich 
der Steuergesetzgeber 1970 dies einmal ganz anders ausgedacht, aber leider sei es nicht so umge
setzt worden, und bis heute sei auch keine endgültige Revision erfolgt. Das System sei also nicht 
bedarfsgerecht, sondern ganz im Gegenteil: Das, was an Steuerquellen den einzelnen Kommunen 
nicht nur vertikal, sondern auch horizontal zugeordnet werde, verursache nachgerade den großen 
Ausgleichsbedarf, der so manchen kommunalen Finanzausgleich schlichtweg überfordere . 

Die bundespolitischen Aufgaben bestünden daher in einer Entlastung des kommunalen Finanzaus
gleichs von den Aufgaben der Steuerverteilung, in einer Konzentration auf eine anreizkonforme Fein
steuerung und in einer Starkung der Eigenverantwortlichkeit Da eine bedarfsgerechte Steuerausstat
tung aber nicht gegeben sei, müssten die Kommunen auf andere Weise finanziert werden, wenn ih
nen Aufgaben zugewiesen worden. Ein wichtiges Stichwort sei dabei das Konnexitatsprinzip. 
Konnexitatsprinzipien existierten mittlerweile in allen Landesverfassungen. Dazu habe es sehr lang
wierige Verhandlungen gegeben. Das Konnexitatsprinzip greife aber nur dann, wenn es um die Über
tragung neuer Aufgaben gehe. Dies sei eines der großen Probleme dieses Instruments. Das soge
nannte "kleine Konnexitatsprinzip", das sogar im Grundgesetz verankert sei, beschranke sich lediglich 
auf Grundsteuermindereinnahmen und schließe schon das Sondervermögen des Bundes aus. 

Neu seit der Föderalismusreform I sei ein Durchgriffsverbot des Bundes auf die Kommunen. Dies 
bedeute, den Kommunen dürfe durch Bundesrecht keine neuen Aufgaben zugewiesen werden, aber 
die alten blieben auch weiterhin bestehen. 

Die Vorschriften der rheinland-pfalzischen Landesverfassung dazu seien vom Wortlaut her ziemlich 
weitgehend, betrafen aber ebenfalls nur neue Aufgaben und einen Mehrbelastungsausgleich. Es exis
tiere dazu ein Konnexitatsausfohrungsgesetz, das eine Kostenfolgeabschatzung und damit einen 
Mehrbelastungsausgleich vorsehe. Nach Bundesrecht sei eine Kompensation nur dann vorgesehen, 
wenn eigene landespolitische Gestaltungen stattfanden. Wenn aber die Lander ohne "Gold-Piating", 
wie es im Europarecht genannt werde, Bundesaufgaben an die Gemeinden durchreichten, würde dies 
vom Konnexitatsprinzip nicht mehr erfasst. Dies bedeute, das Konnexitatsprinzip weise an dieser Stel
le eine LOcke auf. Insoweit hatten die Konnexitatsprinzipien schlussendlich zu viele LOcken, als dass 
sie eine bedarfsgerechte Finanzausstattung für die Gemeinden und Gemeindeverbande garantieren 
könnten; denn sie enthielten keine Regelungen zu Finanzbedarfen bei übertragenen Wirkungsberei
chen, die auf Bundes- und Europarecht beruhten und die durch Landesrecht durchaus unterschiedlich 
mit unterschiedlichen Kostenfolgen umgesetzt worden. 

Wenn Oberhaupt Kostenschalzungen bei der Umsetzung vorgenommen wOrden, Oberprüften die 
meisten Lander nicht, ob die Kostenfolgen der Realitat entsprachen oder vielleicht sogar nur getraum
te oder gefühlte Kostenfolgen seien, sodass sie auch nicht nachgehalten wOrden. Schließlich könne 
es durchaus sein, dass sich die Kosten schon allein dadurch erheblich anderten, dass sich die Rah
menbedingungen veranderten. Ein Großteil der Probleme im Jugendhilfebereich entstehe erst im Lau
fe der Zeit und produziere wiederum neue Kostenfolgen. Umgekehrt worden den Kommunen auch 
Einsparungen nicht gegengerechnet, die sie vielleicht infolge einer besseren Organisation oder auf
grund neuer verwaltungstechnischer Lösungen erreichten. 

Das Konnexitatsprinzip sei am Ende wirkungslos, wenn auch die Lander kein Geld hatten. Diese Situ
ation sei nach ihrer Einschatzung auch für Rheinland-Pfalz sehr zutreffend. Insoweit bedeute der 
Konnexitatszusammenhang nur das Umverteilen von Geld von einem Töpfchen auf das andere. Dies 
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sei die Realitat der heutigen Landerfinanzpolitiken, auch aus gegebenem Anlass. Diese Situation sei 
nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern Oberall zu beobachten. Den Kommunen werde wieder in die 
Tasche gegriffen, wenn das Geld nicht ausreiche. Das Debakel der gesamten bundesstaatliehen 
Steuerpolitik schlage sich auch auf das Konnexitatsprinzip nieder. Schlussendlich seien die Probleme 
beim Verfahren der Quantifizierung das eigentliche Problem. Durchschnittskostenberechnungen oder 
andere Verfahren seien das Geld nicht wert, da sie große Verzerrungen enthielten. 

Eine Möglichkeit, um das Problem zu lösen, habe sie wahrend ihrer Arbeit als Mitglied des Normen
kontrollrates kennenge lernt. Dabei handele es sich um eine sehr simple Methode, namlich das soge
nannte Standardkosten-Modell, mit dem es möglich sei, Transparenz in einer Gesetzesfolgenabschat
zung herzustellen. Dabei werde ein Arbeitsprozess zur Erfüllung einer Aufgabe in seine kleinsten Teil
arbeitsprozesse zerlegt, um anschließend deren Aufwand empirisch messen zu können. Beispielhaft 
würden für Rheinland-Pfalz - statistisch abgesichert - einige Modellkommunen herangezogen, um 
dann deren durchschnittliche effiziente Verwaltungsablaufe zu messen. Der methodische Ansatz des 
Standardkosten-Modells (SKM) werde als Verfahren schon seit fünf oder sechs Jahren genutzt, um 
Bürokratiekosten aus Informationspflichten für Unternehmen, Borgerinnen und Borger und Verwaltun
gen zu quantifizieren und auch nachhaltig zu senken. Man habe sehr gute Erfahrungen ex ante damit 
gemacht, also wenn ein Gesetz neu eingeführt werden solle. 

Der Bund habe das Verfahren auch genutzt zur Messung der Kosten aus Informationspflichten aus • 
dem Gesetzesbestand. Jede neue bundesrechtliche Regelung werde zwei Jahre nach ihrer Einfüh-
rung bestandsgemessen, und das Ergebnis werde dem Bestand an Belastungen aus Informations-
pflichten zugeführt. Auch bundesrechtlich sei seit Juli letzten Jahres eine Veranderung dahin gehend 
eingetreten, dass auch der Erfüllungsaufwand von Gesetzen mit Standardkosten gemessen werden 
solle. Zum Erfüllungsaufwand gehörten dabei nicht nur die Verwaltungskosten der Lander, sondern 
auch der Kommunen, wenn ein Gesetz durchgereicht werde. Das SKM-Verfahren sei in der Lage, 
diese komplexen Prozesse anders und besser zu messen als alle vorher angewandten Verfahren; 
denn wenn die Fallzahlen oder die Kosten der Standardprozesse von vornherein offengelegt wOrden, 
könnten sie bei Veranderungen - bei Kostensteigerungen oder bei sich verandernden Fallzahlen -
jeweils fortgeschrieben werden. Es handele sich um eine Teilkostenrechnung. Dadurch, dass die Pro-
zesse zerlegt würden, werde es möglich, sie zu analysieren und nachzuvollziehen, was für die Kosten 
ursachlieh sei, entweder eine rechtliche Regelung, die LOhnkosten oder die FallzahL Die Gesetzesfol-
gen beim Vollzug wOrden transparent aufgedeckt. Dadurch erfahre die Gesetzgebung eine neue Kul-
tur und eine neue Partizipation; denn es gehe darum zu prüfen, ob Maßnahmen nicht kostenschonen-
der durchgeführt werden könnten. Damit werde diese Methode interessant, und zwar sowohl ex ante 
als auch ex post. 

Das Standardkosten-Modell als ein neuer methodischer Ansatz könne auch auf die Berechnung der 
kommunalen Verwaltungskosten angewendet werden. Auf Bundesebene erfolge es heute schon sehr • 
pauschal, da der Bund nicht die Umsetzungen auf Landerebene kenne. Wenn die Lander Bundes-
recht oder auch eigenes Recht auf die Kommunen zur Verwaltung übertrügen, könne dieses Verfah-
ren auch auf Landerebene eingeführt werden. Man könne aber auch den Bestand der bereits übertra-
genen kommunalen Aufgaben - auch der freiwilligen Aufgaben - mit SKM messen, um die Ursachen 
für die Kosten herauszufinden. Durch die Ermittlung des durchschnittlich-effizienten Verwaltungs- und 
Aufgabenerfüllungsprozesses ergebe sich gleichzeitig eine Art Benchmarking, um auf dieser Grundla-
ge eine konkrete, belastbare und objektivierte Auseinandersetzung Ober die Faktoren fUhren zu kön-
nen, um die Frage zu beantworten, weshalb einzelne Kommunen besser oder schlechter seien. 

Mit dem SKM-Verfahren sehe sie eine große Chance für eine neue Konsultationskultur, und zwar 
nicht nur im Verhaltnis zwischen Land und Kommunen, sondern auch im Verhaltnis zwischen Land 
und Bund, wo das meiste Recht produziert werde. Eine Untersuchung Ober Bürokratiekosten des 
Landesrechts vor einigen Jahren habe ergeben, dass 50 % von der EU, 49 % durch Bundesrecht und 
nur 1 % durch Landesrecht verursacht worden sei. Dies halte sie jedoch für eine falsche Interpretati
on. Wenn auch der originare Ansatz eine bundesrechtliche Regelung oder eine europarechtliche 
Richtlinie sei, so sei doch das Land für die rechtliche Umsetzung verantwortlich- sei es durch Gesetz 
oder durch Verordnung- und habe insoweit auch für die Bürokratiekosten geradezustehen. 

Sie persönlich halte es für absurd, dass Millionarssöhnen die Erziehungshilfe ohne Anrechnung des 
Einkommens der Eitern finanziert werden müsse. Wenn man aber die Kosten dafür quantifizieren 
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würde, kame man zu anderen Lösungen, die wiederum in das ROckverhaltnis zwischen Bund und 
Landern eingreifen würde, und nicht nur zu Schuldzuweisungen innerhalb des Landes. 

Nach den Erfahrungen im Normenkontrollrat erlaube es diese belastbare und einfache Methode, zu 
neuen "rationaleren" Verhandlungsgrundlagen zu kommen. Im Grunde genommen werde die Debatte 
entemotionalisiert durch Transparenz. Diese Methode sei die Voraussetzung für die Überprüfung der 
Quantifizierungen. Das Land Rheinland-Pfalz könne nachhallen, ob das, was der Bund in seiner 
Quantifizierung angegeben habe, auch auf das Land zutreffe; denn auch im Bundesrecht würden bei 
Gesetzesfolgenabschatzungen beim Erfüllungsaufwand nur Schalzungen abgegeben. 

Das SKM-Verfahren könne auf das gesamte bestehende Recht angewendet werden wie auch auf die 
Veranderung von allen möglichen Verwaltungsvorschriften. Es sei auch offen für die Verfahren des 
Benchmarking nach Artikel 91 Grundgesetz, und zwar sowohl zwischen den Landern als auch auf 
kommunaler Ebene. Es sei ein offenes Benchmarking, bei dem es nicht darum gehe, den Letzten zu 
blamieren, sondern Transparenz und Selbstverantwortung zu schaffen. Das SKM-Verfahren schaffe 
Objektlvitat tor vertikale Belastungsverschiebungen und horizontale Belastungsunterschiede. Das 
Verfahren könne dabei helfen, Einnahmeentscheidungen des Bundes zu Oberprüfen und die Frage zu 
beantworten, ob die Verbundsatze noch zeitgernaß seien. Umgekehrt könne man aber auch nach den 
Ursachen bestimmter Kostenfolgen fragen und sie wieder in die Gesetzgebung zurückgeben. Diesen 
Ansatz halte sie für weitgehender als das, was Österreich im Rahmen seines Konsultationsmecha
nismus geregelt habe. ln Deutschland könnte damit eine neue Konsultationskultur, ein anderer Um
gang der föderalen Ebenen miteinander geschaffen werden, der nicht mehr nur auf Vorwürfen und 
Schuldzuweisungen basiere, sondern bei dem diejenigen fOr die Dinge geradestehen müssten, die die 
Kosten auch verursacht hätten. Sicherlich werde dies für manche Kommune am Ende auch nicht im
mer ganz bequem sein, aber der Weg über die Transparenz führe schon per se zu mehr Eigenver
antwortung und Selbstverantwortung, und es sei der einzige Weg, der am Ende zu gesunden, stand
ort- und wettbewerbsfahigen kommunalen finanziellen Strukturen führe. 

Herr Vors. Abg. Henter bedankt sich herzlich für den sehr informativen Vortrag. 

Herr Prof. Dr. Schwarting (Städtetag Rheinland-Pfalz) ruft .in Erinnerung, die Einführung der 
Konnexitat in die Verfassung von Rheinrand-Pfalz sei seinerzeit das Hauptergebnis der Vorgangsr
Enquete-Kommission gewesen. Schon damals hatten alle gewusst, dass die Konnexitat in bestimmten 
Feldern keine Wirkung entfalten werde. 

Wenn aber Europarecht oder Bundesrecht nicht konnexitatsrelevant seien und sozusagen ohne 
"Gold-Piating" umgesetzt werden könne, müsse man doch kritisch hinterfragen, ob man alle Entwick
lungen nachhaltig verfolgt habe. Auf europaischer Ebene sei die neue Zahlungsrichtlinie SEPA, das 
Lastschriftverfahren, erlassen worden, die - Gott sei Dank auch für die Wirtschaft - zu sehr hohen 
Kosten geführt habe, die daraufhin hellhörig geworden sei und den Kommunen geholfen habe. 

Das andere Beispiel sei die Europaische Bürgerinitiative. Damit werde das Ziel verfolgt, dass Men
schen an einem bestimmten Ort ihr Anliegen vorbringen könnten, und dies könne eigentlich nur das 
Rathaus sein. Viele Entwicklungen stellten die Kommunen vor Herausforderungen, die sie nicht be
waltigen könnten. Das Land müsse solche Entwicklungen noch scharfer im Visier haben, insbesonde
re vor dem Hintergrund, dass sie auch die Kommunen wieder Geld kosteten. 

Das SKM sei eine hervorragende Einrichtung, die allerdings voraussetze, dass man sich Zeit dafür 
nehme. Entscheidungen dürften nicht vorschnell getroffen werden. Der Bildungsgutschein sei seiner
zeit eingeführt worden, obwohl niemand gewusst habe, wie er sich in der Praxis auswirken werde und 
wie die Regelung umgesetzt werden könne. 

Die Schulbuchausleihe sei im Frühjahr beschlossen worden und solle nun im Sommer umgesetzt 
werden, aber niemand habe die Zeit, im Vorfeld die damit verbundenen Auswirkungen richtig zu prü
fen. Diese Selbstverpflichtung, eine Prüfung vorzuschalten, könne nur hilfreich sein; denn niemandem 
- unabhangig von der kommunalen Befindlichkeit- könne daran gelegen sein, dass irgendetwas nicht 
funktioniere. Er erinnere sich noch gut an das Chaos mit A2LL im Zusammenhang mit dem SGB II. 
Damals sei zunachst kein Geld ausgezahlt worden. Dies könne nicht in Ordnung sein, und daher 
müsse man sich bei neuen Regelungen oder Verandarungen die notwendige Zeit nehmen. 
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Zu der Konsultationskultur merkt er an, natürlich worden Anhörungen durchgeführt, und es worden 
Stellungnahmen abgegeben. Aber es erfolge keine Auseinandersetzung mit der Umsetzung einer 
Materie. Es existierten formalisierte Ablaufe, aber niemand frage danach, wie es in der Praxis tatsach
lich funktionieren könne. ln Österreich oder Schweden finde diese Auseinandersetzung statt, aber dort 
existierten im Staatsaufbau auch keine Lander. 

Herr Sachverständiger Dr. Mertes stimmt Frau Sachverstandiger Prof. Dr. Farber im Grundsatz zu. 
Aber angesichts der Vielzahl von Aufgaben, die die Kommunen wahrzunehmen hatten, sei von vorn
herein klar, dass das SKM nicht auf alle kommunalen Aufgaben angewendet werden könne; denn 
damit würde man wiederum eine eigene Bürokratie schaffen, für die man auch viel Geld aufwenden 
müsse. 

Als er vor 15 Jahren Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses des rheinland-pfalzischen 
Landtags gewesen sei, habe man sich mit dem Thema "Kosten- und Leistungsrechnung" beschaftigt. 
Der Ausschuss habe sich seinerzeit darOber informiert, wie es anderswo im Land oder sogar in der 
Schweiz gemacht werde. ln Berlin habe man festgestellt, wie viele Millionen Euro beim Aufbau eines 
Kosten- und Leistungsrechnungssystems in den Sand gesetzt worden seien. Allein in der Bezirksver-
waltung Köpenick, die es heute in dieser Form gar nicht mehr gebe, hatten sich 40 Mitarbeiter mit dem • 
Thema "Kosten- und Leistungsrechnung" sowie mit dem Berichtswesen beschaftigt. 

Daraufhin habe sich der Ausschuss dafOr entschieden, die Kosten- und Leistungsrechnung nur in 
ausgewahrten Bereichen einzuführen. Auch das SKM könne angesichts der Vielzahl kommunaler 
Aufgaben nur für Kernbereiche gelten, bei denen sich eine Einführung dann auch tatsachlich lohnen 
müsse. Ihn erschrecke der Gedanke, dieses Modell systematisch auf die meisten Aufgaben anzuwen
den, die die Kommunen wahrzunehmen hatten, so schön es theoretisch auch sein möge. 

Herr Abg. Steinbach sieht den Vortrag von Frau Sachverstandiger Prof. Dr. Farber als eine Perspek
tive an, um aus der Situation der steigenden kommunalen Verschuldung herauszukommen. Er sei 
dankbar dafür, dass Herr Sachverstandiger Dr. Mertes vorgeschlagen habe, das Standardkosten
Modell nur auf die Bereiche zu beschranken, bei denen eine gewisse Größenordnung zu erwarten sei. 
Andererseits sei man bei der sogenannten erweiterten Kameralistik stehengeblieben, die auf Landes
ebene niemanden befriedigen könne. Er sei ein großer Betorworter des kaufmannischen Rechnungs
wesens auf allen politischen Ebenen. 

Für spannend erachte er die Frage nach dem Aufwand, der erforderlich sei, um ein SKM auf allen 
relevanten Ebenen zu etablieren und damit zu einschatzbaren und verlassliehen Größenordnungen zu 
kommen. Eine verbesserte Gesetzesfolgenabschatzung, die sich daraus ergeben könnte, halte er für 
absolut richtig; aber dies führe unmittelbar zum Gesetzgeber, also zu der Ersten Gewalt, wo es ent- • 
sprechend anzusiedeln sei, wahrend die spezifische Frage des Verhaltnisses der Lander zu ihren 
Kommunen institutionell möglicherweise anders gefasst werden müsse. 

DarOber hinaus müsse man einen Blick auf die Frage richten, wo der Landesgesetzgeber möglicher
weise einen Aufwand bei den Kommunen verursache. Nach seinem Eindruck geschehe dies weniger 
durch die Gesetzgebung als solche als vielmehr durch Rechtsverordnungen. Insoweit sei es erforder
lich, den großen Bereich der Rechtsverordnungen und das damit zusammenhangende Regelwerk 
einmal einer genauen Überprüfung zu unterziehen. 

Herr Abg. Licht führt aus, Frau Prof. Dr. Farber habe deutlich gemacht, dass sich im 
Konnexitatsverfahren etwas verandert habe. Seitdem das erste Bundesland das Konnexitatsprinzip 
eingeführt habe, hatten sich Veranderungen in den Gesetzesverfahren und in vielen weiteren Punkten 
ergeben. Es sei zu hinterfragen, ob nicht allein schon diese substanziellen Veranderungen eine aus
reichende Grundlage seien, um die Konnexitat an sich heute in vielen anderen Punkten anders zu 
bewerten. Er bittet um Beispiele, in welchen Bereichen dies der Fall sei. 

Weiterhin wirft er die Frage auf, welche Bereiche in Rheinland-Pfalzkonkret von der Konnexitat betrof
fen seien und welche nicht. Er fragt weiter, ob es erhebliche Veranderungen gegeben habe, die die 
Kommunen exorbitant belasteten. 
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Herr Vors. Abg. Henter sieht eine derart intensive Kostenfolgenabschatzung als ein Instrument an, 
um den Gesetzgeber in seinen Beschlüssen etwas zu disziplinieren. Der Normenkontrollrat habe in 
erster Linie die Kosten abgeschatzt, die aus Informationsverpflichtungen für Unternehmen heraus 
entstanden seien. Er fragt, ob dies auch für die Verwaltungskosten möglich sei, um nicht durch die 
Schaffung eines riesigen Verwaltungsapparats wieder neue Kosten zu produzieren. 

Ein wichtiger Punkt seien die Kosten, die durch Rechtsverordnungen bei den Kommunen hervorgeru
fen worden. Er erinnere dabei an das Thema "Brandschutz". ln keinem Gesetz worden die Kosten 
genau beziffert, sondern es werde lediglich Ober Verordnungen konkretisiert 

Herr Manns (Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz) nennt erganzend die Kosten im infra
strukturellen Bereich, die in den letzten Jahren wesentlich angestiegen seien und die in vielen Fallen 
gar nicht auf gesetzgeberischen Vorschriften, sondern auf DIN-Normen und allgemeinen Vorschriften 
beruhten, für die es überhaupt keine Kontrollsituation und keine Gesetze gebe, die über irgendwelche 
Fachgremien vorgegeben würden und die dann als allgemeine Regeln der Technik in der Recht
sprechung angesehen wOrden und strafrechtliche Konsequenzen nach sich zögen, wenn sie nicht 
eingehalten würden. Allein dieser Bereich mache auch mit Blick auf die versicherungsrechtliche Seite 
mindestens 30 bis 40 % der Kosten aus. Dieses Thema sei noch in keiner der bislang angestellten 
Betrachtungen angemessen erörtert worden . 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber erläutert, mit der Einführung des SKM-Modells zunachst für 
die lnforrnationspflichten, aber dann auch für den gesamten Erfüllungsaufwand habe bei den Bun
desministerien beim Ex-ante-Verfahren ein großer Lernprozess stattgefunden. Sie als Mitglied des 
Normenkontrollrates, zustandig für das Steuerrecht, sei sehr überrascht darüber gewesen, dass dieje
nigen, die Steuerrechtsanderungen veranlasst hätten, oftmals keinerlei Ahnung davon gehabt Mtten, 
wie viele steuerpflichtige BOrgerinnen und Bürger von ihren Vorschriften betroffen gewesen seien. 
SKM habe dazu geführt, dass diese Überlegungen überhaupt erst einmal vollzogen würden. Im Ex
ante-Verfahren, also bei der Gesetzesfolgenabschätzung, sei allein schon die Disziplinierung wichtig, 
die Gesetzesfolgen systematisch in die Regelungsentwürfe mit einzubeziehen und hineinzuschreiben. 
Dies gelte nicht nur für Gesetze, sondern auch für Verordnungen. Durch SKM sei eine neue Optimie
rungskultur bei der Formulierung neuen oder geanderten Rechts· entstanden, und dies wiederum er
achte sie als großen Fortschritt. 

Ohne einen Normenkontrollrat ware vor allem das Ex-ante-Verfahren nicht so erfolgreich verlaufen; 
denn es habe ein gemeinsamer Lernprozess der Ministerien sowie ein Vertrauensaufbau stattgefun
den. Dass eine neue Gesetzgebungskultur nun beim Bund eingezogen sei, sei auch durch diese 
glückliche institutionelle Fügung erreicht worden. Der Gesetzgeber selber erhalte durch dieses Verfah
ren zusatzliehe Informationen, die er für seine Entscheidungen benötige und die in den traditionellen 
Vorlagen bisher nicht vorhanden gewesen seien. Da aber der Landesgesetzgeber bei Verordnungen 
und Verwaltungsvorschriften nicht beteiligt sei, sei es wichtig, eine Transparenz zu schaffen. Es gehe 
nicht darum, etwas zu verhindern oder irgendjemanden zu kontrollieren, sondern darum, wirksame 
Anreize zu setzen, um das, was durch Recht geschaffen werde, zu optimieren, Gesetze so belas
tungsarm wie möglich zu gestalten und damit den Normadressaten so wenig Belastungen wie möglich 
aufzuerlegen. 

Wenn das Land im entscheidenden Umfang Gesetzesvollzug auch des höherrangigen Rechts betrei
be, so müsse es sich im doppelten Sinne disziplinieren, und auch der Gesetzgeber müsse informiert 
werden, was die Folgen einer Rechtsetzung seien; denn nur so könne er verantwortlich entscheiden, 
ob damit der beabsichtigte Zweck erreicht werde oder nicht. 

Von verschiedenen Seiten sei die Frage nach dem Aufwand aufgeworfen worden. ln Thüringen erfor
dere der kommunale Finanzausgleich, dass der Aufwand der Kommunen tatsachlich empirisch ge
messen werde. Dort werde die Durchschnittskostenmethode angewandt, das bedeute, der Landesge
setzgeber müsse immer genau nachweisen, wie hoch der Aufwand für die Kommunen sei. Es gebe 
keine Verbundquote mehr, sondern der kommunale Finanzbedarf werde spitz übertragen. 

Es stelle sich die Frage, ob dieses Procedere mit dem SKM nicht verbessert werden könne und wel
cher Aufwand damit verbunden ware. Wenn sie es richtig erinnere, gebe es in Thüringen -dies dürfte 
aber auch in den anderen Bundeslandern nicht viel anders sein- ca. 350 verschiedene kommunale 
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Aufgaben, die derzeit schon in den Aufstellungen erfasst worden. ln einem sehr aufwendigen Verfah
ren wOrden die Daten erhoben, und daraus entstehe eine Liste der kommunalen Aufgaben. 

ln diesem Falle gelte das 80-20-Prinzip, das bedeute, mit 20 % der Aufgaben könne man etwa 80 % 
des Gesamtaufwandes abdecken. Es gehe also darum, die Kostentreiber zu identifizieren und sie aus 
ihrer lntransparenz herauszulösen. 

Alle hatten bittere Erfahrungen mit der .,Berater-Republik" gemacht. Bund, Ulnder und Kommunen 
hatten unendlich viel Geld für New Public Management verschwendet und hatten dafür nur erbarmli
ehe Leistungen erhalten, die sie gar nicht hatten verwerten können. Der Bund habe im Statistischen 
Bundesamt 103 neue Stellen für die Bürokratiekostenmessung geschaffen, aber dies sei den Landern 
nicht zu empfehlen. Stattdessen sollten sie das Know how vorhalten und ansonsten die Auftrage nach 
außen vergeben. Osterreich habe seinen gesamten Bürokratieaufwand mit einer vergleichsweise ge
ringen Summe von Unternehmensberatern erfassen lassen. 

Ihr lagen keine empirischen Daten zu Veranderungen durch das Konnexitatsprinzip in Rheinland-Pfalz 
vor. Aber die Verfassungsgerichte worden zunehmend hellhöriger, wenn Kommunen beklagten, dass 
sie dem Aufwand von neu übertragenen Aufgaben nicht mehr ausreichend Rechnung tragen könnten. 
Sie erinnere an das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen zum Kita-Gesetz, das bis 
heute noch nicht gesetzgeberisch abgebildet worden sei. 

ln Thüringen und in Sachsen-Anhalt habe es Gerichtsverfahren wegen eines bedarfsgerechten kom
munalen Finanzausgleichs gegeben. Ausgangspunkt seien Verfassungsgerichtsurteile, die das 
Konnexitatsprinzip zum Gegenstand ihrer Argumentation gemacht hatten. Eine Lösung sehe sie darin, 
eine Ex-ante-Gesetzesfolgenabschatzung in alle Rechtsetzungsakte des Landes zu integrieren. Wenn 
man einmal die ersten Schritte getan habe, sei der Aufwand deutlich geringer. Im Normenkontrollrat 
habe sie die Erfahrung gemacht, dass nur in 10% aller Rechtsetzungsakte substanzielle Informations
und Bürokratiekosten enthalten gewesen seien. 

Das Problem bei den ELENA-Verfahren sei kein datenschutzrechtliches Problem gewesen, sondern 
die Tatsache, dass man sich bei den vollziehenden Kommunen mit der elektronischen Infrastruktur 
niemals zuvor auseinandergesetzt habe. Es sei eine Fehlplanung von oben herab Ober zehn Jahre 
hinweg gewesen. Mit einer rechtzeitigen Beachtung der Verwaltungsstrukturen hatte man eine besse
re Umsetzung erreichen können und hatte vor allem nicht unendlich hohe Investitionskosten vergeu
det. 

DIN-Normen, also Kostenfaktoren von außen, könnten mit dem SKM-Verfahren problemlos erfasst 
werden, wenn tatsachlich eine Kostenfortschreibung erfolge. Wenn Kostensteigerungen durch neue 

• 

DIN-Normen verursacht wOrden, könnte dies im SKM empirisch erfasst werden. Andererseits wOrden • 
aber manchmal auch neue Auflagen nach drei Jahren durchaus als Fortschritt wahrgenommen. Bei-
spielhaft nenne sie eine gesetzliche Regelung, wonach die Ladenbesitzer in ihre TiefkOhltruhen und 
Gefrierschranke Deckel und TOren hatten einbauen müssen. Dies seien zwar zum Teil !eure Nachrüs-
tungen bei Altgeraten gewesen, aber heutzutage sei es Standard, koste fast nichts mehr und sei 
Oberdies durch die Energieeinsparung mehr als Oberfinanziert. Insoweit hatten viele dieser Kosten
steigerungen auf der anderen Seite auch wieder Benefits. Gleichwohl müssten die Prozesse transpa-
rent gemacht werden, und wenn Normen und Standards keine Sinn- oder Nutzenverbesserungen mit 
sich brachten, müssten sie auch mit dem entsprechenden Verfahren und dem dafür zu betreibenden 
Aufwand wieder abgeschafft werden können. 

Herr Prof. Dr. Schwarting (Städtetag Rheinland-Pfalz) gibt zur Kenntnis, ein BAföG-Antrag benöti
ge aufseilen des Antragstellers wie aufseilen des Bearbeiters ungefahr 15 Stunden. Wenn es gelan
ge, nur vier Stunden auf beiden Seiten einzusparen, habe sich jede Berechnung schon gelohnt. 7 % 
der öffentlichen Auftrage mündeten in Verfahrenskosten. Wenn es gelange, davon nur einen Bruchteil 
einzusparen, kame dies schon einer kleinen Steuersenkung gleich. Niemand spreche dabei Ober 
Peanuts und auch nicht Ober eine flachendeckende Kostenrechnung. 

Zu den Aufgaben und Standards durch Dritte führt er aus, DIN-Normen und GUV-Standards seien 
beliebte Quellen. ln den DIN-AusschOssen saßen nicht nur sachfremde, völlig abgehobene Mitglieder, 
sondern auch Vertreter der öffentlichen Hand. Bei den Feuerwehren sei durch intensive Diskussionen 
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geregelt worden, dass die Feuerwehrkleidung nicht in der Krankenhauswascherei gewaschen werden 
müsse. Dies sei nur möglich, wenn sich auch die öffentliche Hand in solche Prozesse einbringe und 
nicht nur auf die Ergebnisse warte. 

in der Gemeindeunfallversicherung seien alle vertreten, aber um den DGUV-Standard 20 - die 
Grundarbeitsschutzvorschrift- sei jahrelang gerungen worden. Dies sei mit Sicherheit kein unwesent
liches Regelwerk; er behaupte einmal, die Regelungen seien wesentlicher als die Schulbuchausleihe. 
Es sei wichtig, sich für wichtige Regelungen auch ausreichend Zeit zu nehmen. Wenn man am Ende 
auch nicht mit allem zufrieden sei, so gebe es doch die Möglichkeit, sehr intensiv darOber zu diskutie
ren, in diesem Fall im Übrigen auch gemeinsam mit den privaten Arbeitgebern. Land und Kommunen, 
die in all diesen Institutionen vertreten seien, müssten ihre Möglichkeiten nutzen, damit Anforderun
gen, die nicht zu schaffen seien, auch abgewendet werden könnten. 

Frau Prof. Dr. Farber bittet den Wissenschaftlichen Dienst, den Vor
trag den Mitgliedern der Enquete-Kommission als Vorlage zur Verfü
gung zu stellen. 

Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden . 

Herr Vors. Abg. Henter bedankt sich bei allen Anwesenden für die rege Teilnahme und für die sach
lich und fachlich konstruktive Diskussion, wünscht allen einen guten Nachhauseweg und schließt die 
Sitzung. 

Protokollführerin 
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