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 Mitglieder der  
 Enquete-Kommission 
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 Landtag Rheinland-Pfalz 
 Deutschhausplatz 12 
 55116 Mainz 
      

Mainz, den 12.12.2012 

Az.: 967-00-Enq16-1/TR/nm 

Eckpunkte für eine Reform des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz;  
Vorschläge der Landtagsfraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Sehr geehrte Damen und Herren,   

das o.g. Eckpunktepapier wurde zur letzten Sitzung der Kommission am 6.12.2012 vorge-
legt. Wir haben es im Hinblick auf die Beratungen in der kommenden Sitzung der Enquete-
Kommission am 14.12.2012 einer ersten Überprüfung unterzogen und übermitteln Ihnen, wie 
angekündigt , unsere erste und angesichts der Kürze der Zeit noch vorläufige Bewertung; sie 
erfolgt zudem vorbehaltlich der noch ausstehenden Beratungen in unseren Gremien bzw. 
dem ohnehin folgenden förmlichen Beteiligungsverfahren.  

1. Die in dem Eckpunktepapier vorangestellten Aussagen zum VGH-Urteil vom 14. Februar 
2012 teilen wir in Bezug auf die Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des Landes aus-
drücklich nicht. Der VGH differenziert in seiner Entscheidung ausdrücklich und unseres 
Erachtens auch unmissverständlich in  

a) die Betrachtung der rechnerischen Verteilungssymmetrie (finanzwissenschaftliche 
Komponente)  sowie  

b) die unabhängig davon bestehende Verpflichtung des Landes, seine Finanzaus-
gleichsleistungen aus Gründen der verfassungsrechtlich gebotenen Verteilungs-
gerechtigkeit spürbar zu erhöhen.  

Die Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des Landes führt der VGH folgerichtig nur in 
Bezug auf die Frage der Verteilungssymmetrie an.  Der Umstand, dass die Leistungsfä-
higkeit des Landes begrenzt ist, ist erst Voraussetzung für jegliche Überlegungen zur Ver-
teilungssymmetrie, oder anders ausgedrückt: Wäre die Leistungsfähigkeit des Landes un-
begrenzt, hätten die Kommunen gemäß Art. 49 Abs. 6 LV Anspruch auf eine umfassende, 
den Aufgaben angemessene Finanzausstattung.  
Die vom Land zu erbringende spürbare Entlastung der Kommunen fordert der VGH da-
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gegen unabhängig von der zu beachtenden Gleichwertigkeit von Landes- und Kommunal-
aufgaben; die Leistungsfähigkeit des Landes ist an dieser Stelle nicht zu berücksichtigen. 
Wir verweisen diesbezüglich auf die insoweit eindeutigen Leitsätze Nrn. 1, 2, 3 und Nr. 8 
sowie die zugehörigen Passagen in der Urteilsbegründung, insbesondere unter C. I. 2  e) 
dritter Absatz, C. II. 1 b) bb) sowie insbesondere D. 4. a) aa) letzter Satz.  

2. Die Kommunalen Spitzenverbände haben mehrfach deutlich gemacht und bekräftigen 
dies an dieser Stelle nochmals ausdrücklich, dass jegliche Diskussion über die Ausgestal-
tung des kommunalen Finanzausgleichs zwingend erfordert und voraussetzen muss, dass 
zuvor die Höhe des Betrages (beziffert in Mio. Euro) feststeht, den das Land gemäß den 
Vorgaben des VGH-Urteils zusätzlich, d.h. über die ohnedies anstehenden Entwicklungen 
des KFA hinaus, zur Bewältigung der kommunalen Finanzkrise leisten wird. Diesen - über 
die Mittel des KFA hinausgehenden - Beitrag hat das Land gemäß den Anforderungen 
des VGH transparent und allgemein nachvollziehbar darzustellen. Hierzu fehlen uns in 
dem vorliegenden Eckpunktepapier die entsprechenden Aussagen. 

3. Hinsichtlich der kommunalen Lasten im Sozialbereich einschließlich Jugendhilfe  erwarten 
die Kommunalen Spitzenverbände in diesem Zusammenhang – wie vom ISIM angefor-
dert – die konkrete Bezifferung der kommunalen (Netto)Lasten in den einzelnen Leis-
tungsbereichen. Dabei sollte folgerichtig auch dargestellt werden, inwieweit sich das Land 
an diesen Ausgabeblöcken beteiligt, wobei Entnahmen aus dem KFA, durchgeleitete 
Leistungen des Bundes und konnexitätsrelevante Kostenbeiträge nachvollziehbar 
abzusetzen sind. Ferner steht noch die Beantwortung der wichtigen Frage aus, welche 
aktuellen Kostenbeteiligungen in den Bereichen  des SGB VIII und SGB XII bestehen , 
getrennt nach den Nettobelastungen von Land und Kommunen nach örtlicher und 
überörtlicher Aufgabenträgerschaft.  Bezüglich des Ausbaus der U3-Betreuung sind 
schließlich die aktuellen einschließlich der seit 2008 geleisteten Kostenbeteiligungen 
offenzulegen, zu bewerten und bei der Reform der kommunalen Finanzen zu 
berücksichtigen, und nicht wie im vorliegenden Eckpunktepapier nur die „zukünftige 
Belastung“. 

Aus unserer Sicht sind diese Angaben unverzichtbar, um  die Verantwortlichkeiten und 
Finanzierungsvorgänge im Bereich der Soziallasten transparent und nachvollziehbar zu 
machen und auch der Enquete-Kommission eine Bewertung des Gesamtgewichtes dieser 
Vorschläge zu ermöglichen; dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Vorschläge unter 
Nr. 3, 13 und 14 im vorgelegten Eckpunktepapier. Andernfalls kann nicht beurteilt werden, 
inwieweit das Land eine verfassungskonforme Finanzausstattung der Kommunen gemäß 
Urteil des VGH vom 14.02.2012 bewerkstelligen will.  

In diesem Zusammenhang halten wir in Bezug auf die konkrete Ausgestaltung des 
Soziallastenansatzes weitergehende Prüfungen und Probeberechnungen für erforderlich. 
Hierfür sind wiederum die o.g. Festlegungen der konkret vom Land vorab und zusätzlich 
aus dem originären Landeshaushalt für den Sozialbereich konkret bereit zu stellenden 
Beträge unverzichtbar.  

4. Zudem vermissen die Kommunalen Spitzenverbände in dem Eckpunktepapier Aussagen 
zur künftigen (ggf. schrittweisen) Überführung der Personalkostenerstattung der  Kinder-
tagesstätten in den unmittelbaren Landeshaushalt. Wir verweisen insoweit auch nochmals 
auf die entsprechenden Vorschläge im ifo-Gutachten, die Zweckzuweisungen von jegli-
chen konsumtiven Ausgaben zu entfrachten.  

****************************** 
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Im Übrigen verweisen wir auf das Ihnen vorliegende Konsenspapier der Vertreter der Kom-
munalen Spitzenverbände in der Enquete-Kommission „Kommunale Finanzen“ vom Sep-
tember 2012. Wir stellen fest, dass es gewisse Parallelen zwischen den beiden Eckpunkte-
papieren gibt, in Teilen sogar – zumindest dem Grunde nach – Deckungsgleichheit, in ande-
ren nicht unerheblichen Teilen jedoch auch deutlich gegenläufige Auffassungen und Vor-
schläge.  

Allerdings kann eine weitergehende Beratung der den horizontalen Finanzausgleich betref-
fenden Eckpunkte aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände erst dann sinnvoll und ziel-
führend sein, nachdem die Enquete-Kommission die im Zusammenhang mit dem vertikalen 
Finanzausgleich stehenden Festlegungen nach Art und Höhe der zusätzlich vom Land inner-
halb und außerhalb des KFA bereitzustellenden Mittel getroffen hat.  

Sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder  
der Enquete-Kommission „Kommunale Finanzen“,  

die Kommunalen Spitzenverbände mahnen dringend an, dass die Enquete-Kommission der 
Landesregierung  konkrete Vorschläge unterbreitet, mit welchen zusätzlichen finanziellen 
Beiträgen das Land die Vereinbarkeit  der kommunalen Finanzausstattung mit Art. 49 Abs. 6 
LV ab 2014 gewährleisten soll, und - hierauf  aufbauend -, welchen zusätzlichen Betrag das 
Land außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs an die Kommunen leisten soll. 

Die notwendigen Daten und Grundlagen, insbesondere die Deckungslücke in den kommuna-
len Haushalten sowie der Umfang der ungedeckten Soziallasten (Untersuchungen von Frau 
Prof. Färber und Herrn Prof. Junkernheinrich sowie EK-Vorlage 41 – Schreiben des ISIM, 
wonach die ungedeckten kommunalen Aufwendungen im Sozialbereich einschließlich Ju-
gendhilfe mit insgesamt 1,7 Mrd. Euro beziffert werden) liegen vor und waren Gegenstand in-
tensiver Beratungen in der die Enquete-Kommission. Der über den KFA hinaus gehende spür-
bare Beitrag des Landes muss sich an dem vorgenannten Zuschussbedarf messen lassen. 

Die in dem vorliegenden Eckpunktepapier unterbreiteten Vorschläge tragen nicht dazu bei, 
die Verantwortlichkeiten und Finanzierungsvorgänge im Bereich der Soziallasten transparent 
und nachvollziehbar zu machen; Größenordnungen und Kostenbeteiligung bleiben uner-
wähnt und wesentliche Fragestellungen werden auf unbestimmte Zeit “vertagt“. Die Landes-
regierung benötigt unserer Auffassung nach jedoch konkrete und gemessen an der aktuellen 
Problemlage der kommunalen Finanzen adäquate Lösungsvorschläge von Seiten der En-
quete-Kommission, anderenfalls würde die Kommission ihrem Auftrag nicht gerecht werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
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