
• 

• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

16. Wahlperiode 

Enquete-Kommission 16/1 
"Kommunale Finanzen" · 

Beginn der Sitzung: 10:09 Uhr 

Ende der Sitzung: 12:55 Uhr 

Tagesordnung: 

Protokoll 

1. Genehmigung der Protokolle der 7. Sitzung vom 12. Septem
ber 2012 und der 8. Sitzung vom 17. Oktober 2012 

2. Ermittlung der Soziallasten der Kommunen - Auswertung des 
Datenmaterials 

dazu: Vorlagen EK16/1-26/27/34/36 

3. Konsenspapier der Kommunalen Spitzenverbände 

dazu: Vorlage EK 16/1-28 

4. Finanzwissenschaftliche Begutachtung des kommunalen Fi
nanzausgleichs in Rheinland-pfalz- Gutachten des ifo Instituts 

dazu: Vorlagen EK 16/1-31/33/35 

5. Terminplanung für das Jahr 2013 

9. Sitzung am 15.11.2012 
- Öffentliche Sitzung -

Ergebnis: 

(S. 3) 

Vertagt 
(S. 5-25) 

Erledigt 
(S. 27-31) 

Abgesetzt 
(S. 1) 

Beratung 
(S. 33) 



• 

• 

9. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 ,.Kommunale Finanzen" am 15.11.2012 
- Öffentliche Sitzung -

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

Punkt 4 der Tagesordnung: 

Finanzwissenschaftliche Begutachtung des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland
Pfalz- Gutachten des ifo Instituts 

dazu: Vorlagen EK 16/1-31/33/35 

Herr Vors. Abg. Henter unterrichtet die Enquete-Kommission darüber, dass nach Mitteilung des 
ifo Instituts an der heutigen Sitzung wegen Krankheit und anderweitiger Termine kein Vertreter teil
nehmen könne. Er schlage daher vor, den Tagesordnungspunkt von der Tagesordnung der heutigen 
Sitzung abzusetzen und die Vertreter des ifo Instituts für die nächste Sitzung der Enquete
Kommission erneut einzuladen. 

Herr Staatssekretär Häfner bekundet seine Zustimmung zu dem geäußerten Vorschlag. Die Vertre
ter des ifo Instituts hätten ohnehin ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie an der nächsten Korn
missionssitzung teilnähmen . 

Der Tagesordnungspunkt wird von der Tagesordnung abgesetzt. 
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9. Sitzung der Enquete-Kommissfon 16/1 .,Kommunale Finanzen" am 15.11.2012 
- Öffentliche Sitzung -

Punkt 1 der Tagesordnung: 

Genehmigung der Protokolle der 7. Sitzung vom 12. September 2012 und der 8. Sitzung vom 
17. Oktober 2012 

Die Mitglieder der Enquete-Kommission billigen die oben genannten 
Protokolle und erklären sich mit der Einstellung ins Internet einver
standen. 

Die Enquete-Kommission beschließt einstimmig, dass künflige Proto
kolle mit Ablauf der auf die Verteilung folgenden Sitzung als geneh
migt gelten und ins Internet eingestellt werden können, falls keine 
Einwände gegen die Protokolle erhoben werden. 
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9. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 ,.Kommunale Finanzen" am 15.11.2012 
-Öffentliche Sitzung -

Punkt 2 der Tagesordnung: 

Ermittlung der Soziallasten der Kommunen- Auswertung des Datenmaterials 

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

Herr Vors. Abg. Henter bedankt sich bei der Landesregierung für die umfassende Zurverfügungstel
lung des Datenmaterials. Die Auswertung sei in der Tat eine Sisyphusarbeit, und es sei für die Mit
glieder der Enquete-Kommission eine große Hilfe, dass sich die beiden Sachverständigen, Frau Prof. 
Dr. Färber und Herr Prof. Dr. Junkernheinrich, bereit erklärt hätten, eine Erläuterung ihrerseits dazu 
abzugeben. Er habe selbst versucht, sich das Datenmaterial zu Gemüte zu führen, aber allein das 
Hin- und Herblättern aufgrund der verschiedenen Gebietskörperschaften und der verschiedenen Jah
reszahlen erschwere die Arbeit ungemein. 

Er bitte nun die beiden Sachverständigen darum, ihre Stellungnahmen vorzutragen. 

Sozialausgaben der Kommunen in Rheinland-Pfalz 
Erste Ergebnisse einer Auswertung von finanzstatistischen Daten 
Vortrag der Sachverständigen Frau Prof. Dr. Färber 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber schickt voraus, es gehe zunächst nur um erste Ergebnisse 
einer Auswertung der gelieferten statistischen Daten. Für sie sei das Ergebnis bemerkenswert gewe
sen, und sie habe versucht, das Ganze einmal zu visualisieren. 

Ihr sei durchaus bewusst, dass es bestimmte Vorbehalte gegenüber der Finanzstatistik gebe, und bei 
den Ergebnissen insbesondere im Aufgabenbereich Verwaltung - Nr. 1.025 der Rechnungsstatistik -
habe die Doppik im Grunde genommen das Ganze schon zerrissen. Sie sei sich nicht darüber im Kla
ren, wie gut oder wie schlecht vor diesem Hintergrund die anderen Daten seien; denn in keinem Bun
desland der Bundesrepublik, in dem die Kommunen ihre Haushalte auf die Doppik umgestellt hätten 
- dies sei inzwischen in allen Flächenländern der Fall -, sei die Buchführung der Kommunen in der 
Doppik mit einer Übersetzung in die statistischen Lieferpflichten ausgestattet worden. Dies sei überall 
versäumt worden. Der Monopolist SAP, der im Übrigen in jedem Bundesland ein leicht unterschiedli
ches System angeboten habe, habe es nirgendwo dazugeliefert. Nachdem es - nicht nur für die Wis
senschaft, sondern auch für die Politik - ohnehin große Probleme bei der Qualität der Daten gebe, 
rege sie an, sich einmal zu überlegen, ob man dies nicht noch im Nachhinein gewährleisten könne. 

Es sei die Frage zu klären, was man überhaupt über die Entwicklung der Sozialausgabenbelastung 
der Kommunen in Rheinland-Pfalz sagen könne und ob es systematische Unterschiede zwischen den 
Kommunen gebe. Das Datenmaterial sei insoweit sehr deskriptiv. Sie habe in ihrer Darstellung die 
Gesamtausgaben -also die Bruttoausgaben bereinigt um die Zahlungen zwischen den Kommunen -
in den Fokus genommen. Des Weiteren habe sie die Nettoausgaben -also das, was die Kommunen 
eigentlich zu zahlen hätten -nach Abzug der Transferleistungen aus anderen öffentlichen Haushalten 
anderer Ebenen in den Grafiken dargestellt, und schließlich habe sie als dritte Kategorie die unmittel
baren Einnahmen, also die Einnahmen ohne die Zahlungen aus dem öffentlichen Bereich - beispiels
weise Kindergartenbeiträge und andere Zahlungen-, aufgenommen. 

Die Summe der Ausgabenbereiche der Nr. 1024 sei nicht gleich der Summe der anderen Bereiche, 
die größer sei als die Summe in Nr. 1024. Sie sei nicht in der Lage, dies aufzuklären; insoweit sei es 
eine Frage an die Statistiker. 

Auf dem ersten Schaubild, das die Gesamtausgaben je Einwohner darstelle, seien die Randbereiche 
wie folgt dargestellt: der obere Bereich in Grün und Dunkelblau, der Durchschnitt in der Mitte in 
Schwarz, und die Kommunen mit den geringsten Pro-Kopf-Ausgaben am unteren Rand seien mit Rot
tönen markiert. Einige tauchten mehrere Male auf, andere interessanterweise nur ganz selten. 

Relativ hell in den Farben wiedergegeben sei vor allem der kreisangehörige Raum, der eher im unte
ren Bereich rangiere. Tendenziell könne man feststellen, dass die kreisfreien Städte höhere Pro-Kopf
Ausgaben hätten als der kreisangehörige Raum. Dies sei kein singuläres Phänomen, sondern sei in 
der gesamten Bundesrepublik zu finden und habe etwas mit Sozialstrukturen in ihrer Verteilung auf 
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9. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 15.11.2012 
- Öffentliche Sitzung -

die kreisfreien Städte und den kreisangehörigen Raum zu tun sowie mit Lebensmustern, die wahr
scheinlich dahinter steckten. 

Wenn man die Gesamtausgaben betrachte, die die aufaddierte Summe der Aufgabenbereiche dar
stellten, werde man feststellen, dass es eine extrem große Streuung gebe. Sie habe darüber hinaus 
noch die Ausgaben der Landkreise und der kreisangehörigen Kommunen addiert, um sie mit denen 
der kreisfreien Städte vergleichbar zu machen. 

Die Ausgaben erstreckten sich über einen Bereich von 750 Euro im unteren Bereich bis hin zu über 
1.600 Euro im oberen Bereich. Die Spreizung in diesem Aufgabenbereich sei so groß, wie man sie in 
kaum einem anderen Aufgabenbereich der Kommunen finden werde. 

Im Jahr 1995 habe der Wert im Schnitt rund 1.000 Euro je Einwohner betragen, und man sehe deut
lich, dass die Kurve etwas rückläufig sei, was schon damals auf den Effekt der Einführung der gesetz
lichen Pflegeversicherung zurückzuführen gewesen sei, als die Kommunen noch die Hoffnung gehabt 
hätten, eine dauerhafte Entlastung zu erfahren; aber dieses Phänomen sei nur kurzfristig gewesen. 
Danach gebe es erneut einen Anstieg, und der zweite Knick erfolge dann im Jahr 2005 mit den be
rühmten sogenannten Hartz-IV-Reformen, also der Gesamtreform des Sozialleistungsrechts. Damals 
sei vorübergehend ein leichter rückläufiger Trend zu beobachten gewesen, und danach steige die • 
Kurve erneut an. 

Zu sehen sei auch - dies werde sich in vielen Grafiken wiederholen - im Bereich zwischen 800 Euro 
und 1.200 Euro viele Jahre lang eine gleich gerichtete Tendenz, aus der nur ganz wenige Gebietskör
perschaften - und im Zweifel auch immer die gleichen - herausragten. Ab dem Jahr 2005 verändere 
sich das Bild, und die Kurven kämen dichter zusammen, und es ergebe sich ein Anstieg der Durch
schnittsbelastung. ln dieser Zeit habe sich etwas verändert. 

Bei den Nettoausgaben sehe es nicht so dramatisch aus. Im Jahr 1995 hätten die Pro-Kopf-Ausgaben 
im Schnitt 720 Euro, 730 Euro betragen und lägen derzeit nur bei etwas über 800 Euro. Dies sei ei
gentlich kein dramatischer Anstieg. Früher sei auch die Spreizung sehr viel größer gewesen. Am obe
ren Rand befinde sich, dargestellt als dunkelblauer Balken, die Stadt Ludwigshafen, die als große 
Problemzone immer wieder auftauche. Als zweithöchste Kurve, ebenfalls im oberen Bereich, folge die 
Stadt Pirmasens als strukturschwacher Raum, obgleich aber der Landkreis Pirmasens als direkter 
Nachbar bei den Nettoausgaben am unteren Ende der Skala angesiedelt sei. Für dieses Muster habe 
sie überhaupt keine Erklärung, und sie habe auch nicht die Absicht, über die Hintergründe zu speku
lieren. Auf manchen Schaubildern sei dieses Phänomen in ähnlicher Art zwischen Trier Stadt und 
Trier-Land zu sehen, aber es könne nicht allein mit den Kosten der Unterkunft oder mit der Arbeits
marktpolitik erklärt werden, sondern es seien noch andere Faktoren dafür verantwortlich. 

Die Nettoausgaben, also die tatsächliche Belastung der Kommunen netto, konvergierten 2005 mit der 
Hartz-IV-Reform, liefen aber danach verdichtet und erstmals wieder mit einem richtigen Anstiegstrend 
nach oben an. 

Das nächste Schaubild verdeutliche die unmittelbaren Einnahmen. Die Stadt Ludwigshafen habe im 
Sozialbereich vor langer Zeit einmal die meisten unmittelbaren Einnahmen gehabt. 1995 hätten die 
unmittelbaren Einnahmen im Durchschnitt immerhin noch bei 160 Euro, 170 Euro je Einwohner gele
gen, während sie sich heute im Schnitt auf 1 00 Euro beliefen. Dies liege nicht an den 
Kindertagesstättenplätzen, sondern es seien andere Bereiche dafür ursächlich, dass die Gegenfinan
zierung quasi zusammengebrochen sei. Eine Ausnahme bilde die Stadt Kaiserslautern, die sicherlich 
ein Ausreißer darstelle, aber im Übrigen lägen inzwischen alle Städte relativ dicht beisammen. 

Wenn man die unmittelbaren Einnahmen von den Nettoausgaben abziehe, ergebe sich sozusagen die 
effektive Nettobelastung der kommunalen Haushalte durch soziale Leistungen. Der Befund sei eine 
relativ stabile Durchschnittsentwicklung, die bis zum Jahr 2004 für alle deutlich unter der Gesamtaus
gaben- oder der Steuereinnahmenentwicklung liege. Aber auch in diesem Bereich werde eine enorme 
Spreizung erkennbar, die fast noch größer sei als bei den Gesamtausgaben, weil offensichtlich die 
Nettoausgaben und die Refinanzierungspotenziale aus den unmittelbaren Einnahmen zum großen 
Teil nicht miteinander korrespondierten. Zwar habe sich die Stadt Ludwigshafen damit für eine gewis
se Zeit an den oberen Rand zonen kÖnnen, habe aber diese Position inzwischen wieder eingebüßt. 
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9. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 ,.Kommunale Finanzen" am 15.11.2012 
-Öffentliche Sitzung -

Zu sehen sei auch der Anstieg seit 2005, also eine Dynamik, die als Problemindikator per se zuneh
me. 

Verblüffend sei für sie, dass sich quasi der untere Rand langsam aber sicher an den Durchschnitt 
anschmiege, obwohl die Gebietskörperschaften früher einmal größere Steigerungen der Belastungen 
als der Durchschnitt zu verkraften gehabt hätten. Dies sei für sie immer ein Indikator für Intervention. 

Der Anstieg der Gesamtausgaben je Einwohner gegenüber 1995 sei nicht so dramatisch, aber wenn 
man das Jahr 1997 betrachte, liege er über den Vergleichsindikatoren wie Verbraucherpreisindex, 
Steuereinnahmen oder Gesamtausgaben. Dramatisch sei der Rückgang der unmittelbaren Einnah
men von 160 Euro auf 102 Euro je Einwohner, ein Minus von 36 %. Der Anstieg der Nettoausgaben 
abzüglich der unmittelbaren Einnahmen liege für den Gesamtzeitraum bei 26 % und gegenüber 1997 
noch einmal deutlich darüber. 

Die Grafiken hätten sehr starke Unterschiede zwischen den Kommunen verdeutlicht. Dies bedeute, 
die relative Spannweite sei bei den unmittelbaren Einnahmen stark rückläufig. Es sei eine starke 
Streuung zu erkennen. Insgesamt könne man sagen, die Kommunen seien nach den Reformen 2005 
auf einem höheren Niveau gleichmäßiger belastet als früher . 

Sie habe noch einige Analysen für die Unterbereiche angestellt und sich dabei im Wesentlichen auf 
die Nettoausgaben beschränkt; denn für den kommunalen Finanzausgleich sei relevant, was die 
Kommunen nach besonderen Zuschüssen zu finanzieren hätten. Sie habe sich auf Anteilsverschie
bungen zwischen den Bereichen fokussiert, habe dabei aber die Verwaltungsausgaben nicht analy
siert. Darüber hinaus habe sie auch die Untergruppe Nr. 1029, die sozialen Leistungen für Kriegsfol
gen und politische Ereignisse, wegen ihres geringen Volumens nicht weiter ausgewertet. 

Die Nettoausgabenbelastungen seien nach der Reform 2005 erheblich angestiegen. Im Rahmen der 
Reform seien bestimmte Zahlungen geleistet worden, sodass sich auch die Finanzierungsverhältnisse 
der Kommunen verändert hätten. Dieser Anstieg sei der Indikator für das vorliegende Problem. 

Im Bereich Nr. 1030, der Jugendhilfe, sei der stärkste Anteilsanstieg zu verzeichnen. Im Bereich der 
Arbeitsmarktpolitik gehe der Anteil eher zurück, während er bei der Jugendhilfe dramatisch ansteige. 
Der Bereich der allgemeinen Sozialhilfe sei nicht so weit zurückgegangen, wie die Arbeitsmarktrefor
men dies eigentlich zunächst hätten erwarten lassen. 

Die Nettoausgaben nach den unmittelbaren Einnahmen zeigten ein ähnliches Bild, nur dass der An
stieg nach 2005 noch dramatischer ausfalle. Darüber hinaus könne man erkennen, dass die Refinan
zierungsanteile im Kindertagesstättenbereich schwächer seien als in den anderen Bereichen . 

Im weiteren Verlauf ihres Vortrags präsentiert Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber einige Bilder zu 
der Obergruppe 1024, die in der Finanzstatistik die Aufgaben der sozialen Sicherung, der Kriegsfolge
aufgaben sowie der Wiedergutmachung enthielten. Die Summe der Untergruppen entspreche aber 
leider nicht der Summe der Obergruppe, und dies gelte auch für die nicht regionalisierten Daten. Mög
licherweise könne Herr Wagenführer als der zuständige Mitarbeiter im Ministerium eine Aufklärung 
dazu leisten. 

Herr Wagenführer (Referent im Ministerium des lnnern, für Sport und Infrastruktur) verweist auf 
drei verschiedene, auf Papier ausgedruckte Datenkonvolute. Diese gelieferten Zahlen seien auf dem 
Papier richtig. 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber konkretisiert ihre Frage, die Summe der Untergruppen 1025 
bis 1030, ohne die Arbeitsmarktpolitik, sei nicht gleich der Summe der Obergruppe 1024. Dies gelte 
aber auch für die Fachserie des Statistischen Bundesamtes. 

Herr Wagenführer erläutert, in der Vorlage 16/1-26 vom 29. August sei der Punkt B ,Allgemeine Hin
weise" enthalten, wo er versucht habe, die Struktur der Hauptgruppe 1024 mit ihren darunterliegenden 
Gruppierungen oder Funktionsziffern aufzuzeigen. Um es einmal sehr plastisch darzustellen, seien in 
der Hauptgruppe 1024, vergleichbar einer "Großen Schachtel", mehrere "Kleine Schachteln" enthal
ten, zum Beispiel die Funktionsziffern 1025, 1026 und 1027. Darüber hinaus gebe es die Besonder-
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9. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 15.11.2012 
- Öffentliche Sitzung -

heil, dass wiederum in der .. Schachtel" 1027 eine weitere Unterabteilung, nämlich die 1028, enthalten 
sei, sodass man die Funktionsziffern von 1025 bis 1031 nicht einfach aufsummieren dürfe, da man 
ansonsten die Ziffern 1028 und 1031 doppelt zählen würde. Bei diesen beiden Ziffern handele es sich 
also um Untergliederungen der Positionen 1027 bzw. 1030. Dies sei aber im statistischen Bericht des 
Bundesamtes nicht exakt gekennzeichnet, sodass auch er selbst mehrfach darüber gestolpert sei. 

Wenn man diese Untergliederungen herausrechne, sei die Summe aus 1024 erheblich größer als die 
Summe der ausgeführten Funktionsziffern. Dabei fehle noch die Arbeitsmarktpolitik, die nach seiner 
Erinnerung in der Anlage 8 exakt ausgedruckt worden sei und der keine Funktionsziffer zugeordnet 
worden sei. Dort habe er sozusagen die Differenz händisch ausgerechnet als weitere zusätzliche Ka
tegorie, die es in der Finanzstatistik seit jeher so nicht gegeben habe und bei der das Statistische 
Bundesamt - auch aufgrund der durchgeführten Änderung im Jahr 2005 - offensichtlich keinen An
lass sehe, sein Konzept entsprechend anzupassen. 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber sagt mit Blick auf die Erläuterungen von Herrn Wagenführer 
zu, zu überprüfen, ob dies zu wesentlichen Ergebnisänderungen führe, und werde ihre Berechnungen 
demensprechend korrigieren. Die einzelnen Bereiche selbst wiesen per se sehr charakteristische und 
durchaus unterschiedliche Muster auf, aber auch dort sei ersichtlich, dass sich die Stadt Pirmasens 
bei der Untergruppe 1027 am oberen Ende befinde, während unten der Rhein-Pfalz-Kreis oder auch 
Germersheim zu sehen seien. Insoweit seien gewisse räumliche, großräumigere Präferenzen und 
Muster festzustellen, und trotzdem gebe es immer die gleichen Spitzenreiter: zum Beispiel Trier als 
'die am zweit höchsten belastete Stadt, aber auch die Stadt Ludwigshafen seien sicherlich nicht allzu 
weit davon entfernt. 

Beim SGB XII, insbesondere den Leistungen für Asylbewerber, ergäben sich -wenn auch insgesamt 
niedriger - die gleichen Muster. Es gebe eine Konzentration unterhalb der Durchschnittslinie. Die 
kreisfreien Städte mit wenigen Landkreisen dazwischen spreizten sich im oberen Bereich mit großen 
Unterschieden auf, wobei zu klären sei, welche Ursachen dafür verantwortlich seien. 

Auch die Arbeitsmarktpolitik zeige, nachdem sie 2005 grundlegend reformiert worden sei, den glei
chen Niveauanstieg. Im Durchschnitt bleibe es bei etwa 80 Euro, 90 Euro je Einwohner. Es sei keine 
wesentliche Anstiegsdynamik darin zu sehen, aber gerade im oberen Bereich gebe es einzelne Aus
reißer. Dies seien zum Großteil strukturschwache Gebiete, aber auch Speyer tauche mehrere Male 
auf. Sie habe wenig Erklärung für die Ursachen dafür. 

ln der Jugendhilfe sei eine relativ starke Dynamik zu erkennen. Die Kurve weise zwar ihren Beginn bei 
einem relativ niedrigen Niveau des Aufgabenbereichs auf, entfalte aber eine relativ starke Dynamik 
nach oben. Dabei sei auch nicht unbedingt eine Konvergenz erkennbar, sondern alle seien davon 

• 

betroffen. Es gebe einige Spitzenreiter wie zum Beispiel Ludwigshafen, Kaiserslautern und Speyer, • 
die sich aber schon auf Dauer auf diesem Niveau befänden. 

Im Kindertagesstättenbereich werde der starke Anstieg der kommunalen Belastung offensichtlich seit 
der letzten 13 oder 14 Jahre sichtbar. Die Entwicklung ziehe stark an, und dies zeige auch die Priorität 
des Bereiches. Sie vermute einmal, dass die Daten der Stadt Koblenz Besonderheiten aufwiesen, die 
sich so in der Statistik nicht widerspiegelten, aber auch im Kindertagesstättenbereich befinde sich 
Mainz, Kaiserslautern sowie auch der Landkreis Mainz-Bingen im oberen Bereich. Auch dort seien 
regionale Besonderheiten zu berücksichtigen. 

Wenn Kindergartenjahre beitragsfrei bleiben sollten, müsste sich dies eigentlich nachhaltig nieder
schlagen. Dies sehe man allerdings in den Daten - zumindest bis zum Jahr 2010 - noch nicht, son
dern lediglich einen gleichmäßigen, aber mäßigen Anstieg bei einem gleichzeitig sehr geringen De
ckungsgrad durch Einnahmen in diesem Bereich. Dies bedeute, die Kommunen hätten alle Kostenan
stiege selber zu verkraften, und auch das zeige sich in dem Bereich. 

Herr Sachverständiger Zeiser entgegnet dazu, dies hänge mit den Erstattungen des Landes zu
sammen. Es werde nur das erstattet, was vorher durch den Beitragszahler gezahlt worden sei. Da die 
vielen Sozialhilfeempfänger aber schon vorher beitragsfrei gewesen seien, werde das Geld auch nicht 
erstattet. Dies sei an der Stelle eine doppelte Ungerechtigkeit in dem System. 
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Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber trägt als Ergebnis ihres Vortrags vor, dass der Anstieg der 
Sozialausgaben je Einwohner nach Rechnungsstatistik- vor allem, wenn man die Nettobelastung der 
Kommunen betrachte- insgesamt nicht ganz so dramatisch sei, wie er politisch immer diskutiert wer
de. Es würden gern auch die bereinigten Ausgaben oder die Bruttoausgaben zugrunde gelegt. Wenn 
man nur die Kommunen betrachte, müsse man dies in den Kontext stellen, aber einen großen Teil der 
anderen Ausgaben trage das Land, und insoweit hätten alle die Soziallasten zu tragen, die zum Groß
teil auf Bundesrecht basierten. Dies solle keineswegs als Entwarnung verstanden werden, sondern 
lediglich als etwas, was im Binnenverhältnis zwischen Land und Kommunen von Bedeutung sei. Ins
besondere lägen die Nettoausgaben unter den Gesamtausgaben, und man sollte sich die Erosion der 
unmittelbaren Einnahmen anschauen und sich die Frage stellen, was ursächlich dafür sei. 

Das, was sie als besorgniserregend empfinde - und es sei die Aufgabe dieser Enquete-Kommission, 
sich zu überlegen, wie es im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt werden müsse -, sei die 
extrem unterschiedliche Belastung der Kommunen, die auch mit dem Spitzenausgleich nicht ausgegli
chen werden könne. Dies sei eine Schwachstelle im System des rheinland-pfälzischen kommunalen 
Finanzausgleichs. Dieser Missstand werde mit den alten Formeln nicht mehr sachgerecht abgebildet, 
und an dieser Stelle sehe sie dringenden Handlungsbedarf. Die kreisfreien Städte würden tendenziell 
höher belastet als der kreisangehörige Raum und strukturschwache Regionen höher als prosperie
rende Wirtschaftsräume. Es gebe einige Widersprüche und ungewöhnliche Daten, die man nicht allein 
mit Mieten und Wohnkosten in der Kernstadt und im umliegenden Landkreis erklären könne, aber 
insgesamt müsse man dort genauer hinschauen. 

Interessant sei des Weiteren die Tatsache, dass es kaum einen Anstieg bei den hoch belasteten 
Kommunen gebe, die im Grunde genommen immer auf dem gleichen hohen Belastungsniveau ver
blieben, auf dem sie sich schon vor 15 Jahren befunden hätten. 

Wenn es im Finanzausgleich um eine vertikal und horizontal angemessene Finanzausstattung der 
Kommunen gehe, sehe sie vertikal bislang einen begrenzten Handlungsbedarf, aber gleichwohl auch 
noch einen erheblichen Untersuchungsbedarf. Ihr sei noch nicht vollständig klar geworden, was wirk
lich hinter den Zahlen stecke und was davon hausgemachte Probleme seien, was fremdbestimmt sei 
und was gegebenenfalls auch wiederum durch Faktoren von außen verursacht werde, die man nicht 
beeinflussen könne. Möglicherweise böten die Daten einen Anreiz dazu, sich zu überlegen, was man 
außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs insgesamt an der Situation verändern könne. 

Horizontal sehe sie hingegen einen großen Reformbedarf. Der Spitzenausgleich sei in der Tat kaum 
dazu geeignet, den unterschiedlichen Finanzbedarf abzubilden, der im kommunalen Finanzausgleich, 
aber darüber hinaus auch immer mit der Finanzkraft der einzelnen Kommunen gedeckt werde. ln den 
Daten sei nicht abzulesen, inwieweit prosperierende Städte diesen hohen Finanzbedarf-wenigstens 
zum Teil- selber finanzieren könnten. 

Um die Finanzbedarfe in den Sozialausgaben zu indizieren, könnte man sich anstelle des Spitzen
ausgleichs auch einen Nebenansatz in Form von Bedarfsgemeinschaften vorstellen, wie er im ifo Gut
achten vorgeschlagen werde; allerdings bestehe dann die Wahl zwischen der Zahl der Bedarfsge
meinschaften und der Personen in den Bedarfsgemeinschaften. Dies sei leicht unterschiedlich im 
Hinblick auf die Wirkung auf die Bedarfskennziffern. Die Bedarfsgemeinschalten - darin stimme sie 
mit dem ifo Institut vollständig überein - deckten im Übrigen den Finanzbedarf im Bereich der Ju
gendhilfe mit ab. Wo es viele Bedarfsgemeinschaften gebe, dort bestehe auch ein großer Interventi
onsbedarf in der Jugendhilfe. Die Eingliederungshilfe sei ein separates Feld, das sie aus den Daten 
nicht habe ablesen können. 

Kinder, vor allem kleine Kinder mit frühkindlicher Bildung, verursachten zunehmend Nettokosten bei 
den Kommunen, sie seien aber gleichzeitig auch das, was man als Zukunftsindikator im Rahmen der 
Demografie ansehen könne. Sie regt insoweit an, sich einmal zu überlegen, in dem System einen 
Kinderindikator einzuführen, anslall die Kindertagesstätten und andere Faktoren separat zu betrach
ten. Die Entscheidungsfreiheit der Kommunen sei ihr dabei persönlich sehr wichtig. 

Sie regt an, zunächst einmal auf der Basis der Sozialausgaben die Frage zu diskutieren, welche Ne
benansätze aus diesen Befundlagen heraus überhaupt infrage kämen, und danach über die Auswir
kungen auf das System zu sprechen. Es bestehe ein weiterer Untersuchungsbedarf sowie darüber 
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hinaus - bei aller Selbstverwaltung durch die Kommunen - möglicherweise auch ein Steuerungsbe
darf. Insbesondere dann, wenn das Land spitz nachfinanziere, bestünden Anreizprobleme. Sollte der 
Sozialausgabenbereich die Dynamik der letzten Jahre beibehalten, rate sie dringend dazu, ein Con
trolling-System oder ein Benchmarking-System einzuführen, damit die Kommunen handlungsfähig 
würden, um diese Art der Ausgabenentwicklung, auch wenn sie bundesrechtlich weitgehend vorge
schrieben sein sollte, steuern zu können. Darüber hinaus aber benötigten die Kommunen ein politi
sches Instrument, mit dem sie dem Bundesgesetzgeber klar machen könnten, dass diese Art der Poli
tik nicht das sei, was sie noch ertragen könnten. 

Herr Vors. Abg. Henter bedankt sich herzlich bei Frau Sachverständiger Prof. Dr. Färber für ihren 
Vortrag. 

Frau Abg. Wieland nimmt Bezug auf die einzelnen Aufstellungen, die vom Ministerium des lnnern, für 
Sport und Infrastruktur der Enquete-Kommission zur Verfügung gestellt worden seien. Die darin ent
haltenen Zahlen stimmten jedoch nicht überein mit den Zahlen, die Frau Sachverständige Prof. Dr. 
Färber in ihrem Vortrag präsentiert habe. Sie fragt nach den wesentlichen Unterschieden. 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber kündigt an, eine Korrektur zu der Berechnung der Gesamt
ausgaben nachliefern zu wollen. Die Muster blieben jedoch die gleichen. Es werde sich am Ende kein 
wesentlich anderer Befund ergeben, nur die Zahlen der Steigerungsraten über den Gesamtzeitraum 
könnten sich verändern. Die Zahlen seien komplett so verwendet worden, wie sie ihr vom Ministerium 
zugeleitet worden seien. 

Frau Abg. Beilstein schildert, Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber sei in ihrem Vortrag zu dem 
Ergebnis gelangt, dass vertikal nur ein begrenzter Handlungsbedarf bestehe, was dem Urteil des Ver
fassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz eigentlich entgegenlaufe. Auf der anderen Seite relativiere sie 
jedoch diese Einschätzung dahin gehend, dass es noch Untersuchungsbedarf gebe und es sich inso
weit insgesamt um eine vorläufige Feststellung handele. Sie möchte wissen, wo konkret Frau Sach
verständige Prof. Dr. Färber diesen Untersuchungsbedarf sehe. 

Des Weiteren definiere die Sachverständige bei ihrem Untersuchungsansatz die Nettoausgaben als 
die bereinigten Ausgaben nach Abzug von Zahlungen von anderen öffentlichen Bereichen. Sie bittet 
darum, dies noch einmal näher zu erläutern, insbesondere die Fragen, was konkret abgezogen werde, 
was mit .,anderen öffentlichen Bereichen" gemeint sei und ob darin schon die Entnahmen aus dem 
kommunalen Finanzausgleich enthalten seien. 

• 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber führt zu dem angemerkten Untersuchungsbedarf aus, wenn 
man bestimmte Entwicklungen in den Statistiken betrachte, müsse man hinterfragen, welches die 
konkreten Hintergründe seien. Die Reform aus dem Jahr 2005 oder andere Dinge habe man bereits • 
als plausible Hypothesen für die Ursachen von Richtungsänderungen wahrnehmen können. Zu unter-
suchen sei die Frage, weshalb sich einige Gebietskörperschaften permanent in den Außenlagen be-
fänden. 

Des Weiteren habe sie festgestellt, dass das neue Steuerungsmodell sowie die verschiedenen Re
formen zu vielerlei Auslagerungen geführt hätten. Dahinter steckten heutzutage sogenannte Hilfe
industrien: Dies seien Institutionen, die eine sehr wertvolle Arbeit leisteten, wobei sie allerdings als 
Ökonomin doch leider Gottes feststellen müsse, dass sie oftmals keinen lncentive zur Lösung der 
Probleme lieferten. Darüber hinaus liege aus anderen Bereichen bereits die Erfahrung vor, dass die 
Preise, die für diese Dienstleistungen gezahlt würden, in hohem Maße divergierten und vielfach nichts 
mit den Mieten vor Ort zu tun hätten. Diese Dinge müsse sie sich auch als Wissenschaftlerin einmal 
genauer ansehen. 

Als Beispiel führt sie ein Jugendamt an, in dem in den letzten Jahren praktisch alle festen Stellen re
duziert worden seien, obgleich die Aufgaben zugenommen hätten. Früher noch sei vieles in der Be
hörde selbst übernommen worden, heute würden die Aufgaben von Dienstleistern erledigt. Es bestün
den insoweit Steuerungsprobleme, wobei sie als Wissenschaftlerin einmal interessieren würde, wel
che Auswirkungen dies auf die Ausgaben und auf die Effizienz habe. Sie habe nicht die Absicht, je
manden zu beschuldigen, aber derzeit existierten de facto noch keine Untersuchungen, die intensiv 
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analysiert hätten, welche Faktoren erhebliche Rückwirkungen auf Gestaltungsfragen der kommunalen 
Finanzen oder auch des kommunalen Finanzausgleichs hätten. 

Die Nettoausgaben definierten sich dergestalt, dass von den bereinigten Ausgaben die aufgabenbe
reichsspezifischen Zweckzuweisungen oder die aufgabenspezifisch gebundenen Transfereinnahmen 
aus anderen öffentlichen Haushalten abgezogen würden. Beispiele für Transferleistungen seien, wenn 
der Bund etwa den Kommunen im Rahmen der Grundsicherung Erstattungen für die Langzeitarbeits
losen zuweise oder wenn das Land konkrete Zuweisungen für die Kindertagesstätten mache. Es wer
de nicht verbucht, wenn Schlüsselzuweisungen gezahlt würden, da diese keinem Aufgabenbereich 
zuzuordnen seien. 

Herr Manns (Landkreistag Rheinland-Pfalz) vermag die von Frau Sachverständiger Prof. Dr. Färber 
getroffene Aussage, dass der Anstieg der Sozialausgaben nicht so dramatisch verlaufen sei, auch 
nach Präsentation der Zahlen in ihrem Vortrag nicht nachzuvollziehen. Sie habe im Grunde genom
men nur so etwas wie eine Absorptionsquote gebildet, indem sie die tatsächlichen Ausgaben pro Ein
wohner berechnet habe und danach den obersten und den untersten Ausgabewert herangezogen 
habe. Wenn man sich -einmal unabhängig von den einzelnen Leistungsarten - die letzte Folie ihres 
Vortrags anschaue und auf der untersten Ebene die Einnahmen von den Nettoausgaben subtrahiere, 
liege allein der Anstieg der Ausgaben im Zeitraum von 1995 bis 2010 in diesem Bereich für das Jahr 
2010 bei 400 Euro pro Einwohner. Wenn man diese Zahl bezogen auf 4 Millionen Einwohner hoch
rechne, ergäben sich daraus 1,6 Milliarden Euro. Allein vor dem Hintergrund dieser Zahl könne er 
nicht nachvollziehen, wie die Sachverständige zu der Aussage kommen könne, die Sozialausgaben 
hätten sich nach der Rechnungsstatistik insgesamt nicht so dramatisch entwickelt. 

Wenn man auf Seite 3 des Weiteren die Gesamtausgaben für das letzte Jahr nehme, betrage der 
Anstieg im Mittel von 2008 bis 2010 ca. 200 Euro. Wenn man diese Zahl mit 4 Millionen Einwohnern 
multipliziere, ergebe sich allein für die letzten beiden Jahre ein Betrag von 800 Millionen Euro. Dies 
sei eine gewaltige Summe, mit der man sich auseinandersetzen müsse und die in dieser Form nach 
seiner Ansicht nicht diese Aussage rechtfertige. Selbst wenn der kommunale Finanzausgleich bei 
diesem Thema noch nicht vollständig durchgerechnet sei, werde doch offensichtlich, dass es sich 
hierbei um eine riesige Deckungslücke im Finanzausgleich handele, die auch aus den Sozialausga
ben entstanden sei. 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber erläutert, ihre Aussage beziehe sich auf den Gesamtzeit
raum. Sie werde die Gesamtausgabenentwicklung noch einmal nachrechnen, aber ihre Aussage be
ziehe sich auf die ihr derzeit vorliegenden Zahlen, nach denen die Entwicklung -wenn man allein auf 
die Nettoausgaben nach unmittelbaren Einnahmen abstelle- nicht ganz so dramatisch sei. 

Gleichwohl habe sie auch auf die starke Streuung hingewiesen sowie auf die Tatsache, dass seit 
2005 keine Entlastung mehr erfolgt sei, sondern stattdessen geradezu ein Turbo eingebaut worden 
sei, der in der Zukunft im Übrigen noch weitaus dramatischer ausfallen werde, wenn er nicht gestoppt 
werde. Diesbezüglich sehe sie akuten politischen Handlungsbedarf; jedoch könne man allein bezogen 
auf die Gesamtsituation aus den Daten noch nichts Dramatisches ableiten. 

Herr Manns wirft dazu ein, er sei schon an die unterste Grenze der Sozialausgabenwerte je Einwoh
ner nach Abrechnung der Einnahmen gegangen. Er habe noch nicht einmal die Obergrenze berück
sichtigt. Selbst wenn man die unterste Linie als Anstieg annehmen würde, liege der Anstieg allein 
bezogen auf den Zeitraum von 1995 bis 2012 pro Einwohner in Rheinland-Pfalz schon bei 400 Euro. 
Demgegenüber sei der Anstieg an der Obergrenze für einzelne Gemeinden noch entschieden höher. 
Von daher könne er diese Aussage nicht verstehen, wenn selbst im unteren Bereich schon 400 Euro 
pro Einwohner hinzuzurechnen seien. 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber versichert, der Anstieg der Steuereinnahmen liege im Zwei
fel noch höher. Es stelle sich lediglich die Frage, ob es Verdrängungseffekte gebe und wie sich die 
Gesamtentwicklung darstelle. 

Auf die Frage des Herrn Vors. Abg. Henter, ob die Eingliederungshilfe für Behinderte, die in den 
Sozialhaushalten ein riesiger Kostenfaktor darstelle, in diesen Zahlen erfasst sei, erwidert Frau Sach
verständige Prof. Dr. Färber, ihres Wissens sei die Eingliederungshilfe in der Untergruppe 1028 oder 
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1029 enthalten. Da sie aber ein großer Kostenfaktor sei und ihr auch eine ganz eigene Dynamik inne
wohne, halte sie es für sehr interessant, sich diesen Bereich einmal separat anzuschauen. 

Herr Sachverständiger Dr. Mertes merkt an, Frau Prof. Dr. Färber habe in ihrem Vortrag die Intenti
on verfolgt, Tendenzen aufzuzeigen. Allerdings bringe es die Enquete-Kommission nicht sehr viel 
weiter, Städte wie Kaiserslautern, Trier oder Mainz mit dem Landkreis Ludwigshafen in irgendeiner 
Form zu vergleichen. Daher erachte er es für die Beurteilung der Gesamtsituation als wesentlich ziel
führender, aus den vorliegenden Zahlen und Übersichten Kategorien zu bilden, und zwar unterteilt 
nach kreisfreien Städten, großen kreisangehörigen Städten und Landkreisen. Selbst nach einer Kate
gorisierung werde es in jeder dieser Kategorien eine relativ große Spreizung geben, die ihre Ursachen 
zum einen in unterschiedlichen Voraussetzungen, zum anderen aber auch im unterschiedlichen Han
deln der Verantwortlichen habe. Dieses Vorgehen liefere einen Ansatz für jede Kommune zu hinter
fragen, weshalb sie eine bestimmte Position in der Statistik einnehme und was sie selbst in ihrem 
Verwaltungshandeln verändern könne. 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich stellt fest, Einigkeit herrsche bezüglich der Ein
schätzung, dass der Spitzenausgleich nicht zielführend sei. Dies sei seit Jahren bekannt und sei auch 
unstreitig. 

Unterschiedliche Auffassungen bestünden aber hinsichtlich des vertikalen Finanzausgleichs, wobei er 
nun seinem eigenen Vortrag nicht vorweggreifen wolle. Bei der horizontalen Analyse hätten ihn die 
starken Unterschiede gar nicht so sehr verwundert. Sie seien im Sozialbereich am stärksten, weil sich 
eine bestimmte Sozialausgabenkategorie niemals auf die Einwohner, sondern immer nur auf Fall
gruppen beziehe. Die Behinderten stellten nur eine Teilgruppe der Bevölkerung dar, und auch der 
Bereich der Kindertagesstätten beziehe sich nur auf eine bestimmte Teilgruppe innerhalb der Bevölke
rung. 

ln einem Um Iandkreis, der neben einem Zentrum gelegen sei, lebten häufig viele junge Familien und 
dementsprechend auch viele junge Menschen. Insoweit müsste man im Sozialbereich eigentlich die 
Aufgaben immer bezogen auf die Nutzergruppen darstellen, ansonsten ergäben sich häufig enorme, 
nur schwer zu erklärende Ausschläge. Eine bestimmte Sozialausgabenkategorie nur auf die Einwoh
ner zu beziehen, führe immer zu einem ungenauen Ergebnis, weil die Hilfen gerade im Sozialbereich 
immer gruppenspezifisch seien. 

• 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber stimmt ihrem Vorredner in dessen Einschätzung zu. Die 
Nutzergruppen bzw. Fallzahlen müssten gegebenenfalls in einem Controlling-System oder auch hand
lungsorientiert in einem Benchmarking verankert werden. Aber der kommunale Finanzausgleich sei 
nun einmal immer einwohnerbasiert, und man müsse in Relation zum Hauptansatz eine Größe finden, 
die sich abbilden lasse. Insoweit müsse man zunächst diese Indikatoren heranziehen, und man müs- • 
se die Unterschiede je Einwohner auswerten. Man habe es mit einem einwohnerbasierten Grundan-
satz zu tun. 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich wendet ein, auch er habe viel mit Einwohnerzah
len zu tun. Aber wenn es darum gehe, nach den Ursachen für ein bestimmtes Phänomen zu fragen, 
seien einwohnerbasierte Werte nicht hilfreich. 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber stimmt dem uneingeschränkt zu. Wenn man Ursachenfor
schung betreiben wolle, benötige man tiefgehendere Analysen. 

Herr Sachverständiger Dr. Mertes bringt vor, wenn in der Statistik eine gewisse Spreizung erkenn
bar werde, bedeute dies noch lange nicht, dass ein Handlungsansatz unmittelbar daraus folgen müs
se. Es sei lediglich ein Anlass gewesen, nach dem Grund dafür zu fragen. Daraus ergäben sich sehr 
interessante Ansätze. 

Herr Vors. Abg. Henter stellt klar, dies zeige, wie vielschichtig das Thema sei. Die Enquete
Kommission werde sich in der Zukunft auch noch mit der Rolle, Funktion und Erfahrung der Kommu
nalaufsicht zu beschäftigen haben. 
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Herr Beucher (Landkreistag Rheinland-Pfalz) sieht die Aussage der Sachverständigen Frau Pro
fessor Dr. Färber, dass vertikal nur ein beschränkter Handlungsbedarf gegeben sei, als problematisch 
an. Des Weiteren könne er die Feststellung nicht teilen, ein Großteil der Ausgabenbelastung im Be
reich Soziales liege beim Land. Er bitte die Sachverständige darum, diese Aussage zu belegen. 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber entgegnet, diese Aussage habe sie nie so getroffen. 

Herr Beucher bittet gegebenenfalls um eine Richtigstellung, um Fehler im Protokoll zu vermeiden. 

Das ifo Institut habe in seinem Gutachten dargestellt, wie die Entwicklung der Sozialausgaben zwi
schen Land und Kommunen auseinanderdrifte. 

Sorge bereite ihm allerdings die Tatsache, dass die dargestellten Zahlen bei dem unbedarften Zuhörer 
zu einer Verniedlichung des Problems führen könnten. Ihm sei durchaus bewusst, dass Frau Profes
sor Dr. Färber dies nicht so beabsichtige, und auch in den Kommunalhaushalten spiegele sich die 
wahre Situation wider. Kein Mensch käme auf die Idee, dass diese Entwicklung nicht auf die Sozial
lasten und die Lasten durch die Jugendhilfe zurückzuführen sei. Auch der VGH habe dargelegt, dass 
bei einer rechnerischen Symmetrie festzustellen sei, dass die großen Belastungen der Kommunen im 
Sozialbereich zusätzlich ausgeglichen werden müssten. Dies habe sowohl der Bund als auch das 
Land zu tun. Solange der Bund nicht tätig werde, sei das Land in erster Linie für seine Kommunen 
verantwortlich. 

Die Darstellung mit den Nettoausgaben müsse man aber in gewisser Weise relativieren. Frau Profes
sor Dr. Färber habe die Nettobelastung der Kommunen als die Gesamtausgaben abzüglich sämtlicher 
Kostenerstattungen- seien sie interkommunal oder vom Land- definiert. Bei den Erstattungen für die 
Kindertagesstätten im Jahr 1990 seien dem Finanzausgleich 18 Millionen Euro entnommen worden, 
und im Jahr 2012 würden dem kommunalen Finanzausgleich weitere 260 Millionen Euro zur Finanzie
rung der Kindertagesstätten und der Personalkosten entnommen. Dies seien Zuweisungen des Lan
des, die die Nettobelastung bei den Kommunen reduzierten. Sie reduzierten aber auch die allgemei
nen Finanzzuweisungen um 260 Millionen Euro. 260 Millionen Euro dividiert durch 4 Millionen Ein
wohner ergebe einen Betrag von 60 Euro je Einwohner. Diese Dinge müssten bei der Definition des 
zusätzlichen Finanzbedarfs berücksichtigt werden. Nicht umsonst verträten die kommunalen Spitzen
verbände die Auffassung, dass die konsumtiven Ausgaben im Bereich der Zweckzuweisungen nichts 
zu suchen hätten, und hätten daher in ihrem Papier die Forderung an das Land gerichtet, dies aus 
dem unmittelbaren Landeshaushalt zu finanzieren. 

Als Grundlage für die Berechnung des Soziallastenansatzes in Rheinland-pfalz sei ein Zuschussbe
darf zugrundegelegt worden, der sich aus den Nettoausgaben der Bereiche SGB II und SGB XII er
rechne. Es sei ein Anstieg von 328,6 Millionen Euro im Jahr 1990 auf 914,6 Millionen Euro im 
Jahr 2012 erfolgt. Dies sei der Zuschussbedarf netto, der für die Berechnung des Soziallastenansat
zes erhoben werde und der um 600 Millionen Euro gestiegen sei. Nicht berücksichtigt würden dabei 
die Bereiche der Kindertagesstätten sowie der Jugendhilfe. Das Problem, das zu lösen sei, sei also 
riesengroß. 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber betont, wenn Vorwegentnahmen aus dem kommunalen Fi
nanzausgleich als aufgabenbereichspezifische Zuweisungen gegeben seien, seien es für sie immer 
Kürzungen der Schlüsselzuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs. Man habe sich in dieser 
Enquete-Kommission noch nicht über die vertikale Deckung unterhalten. 

Auf die Frage des Herrn Abg. Licht, ob es in anderen Ländern der Bundesrepublik Systeme gebe, 
die nutzerbezogen arbeiteten, entgegnet Herr Wagenführer, dies könne er im Einzelnen nicht beant
worten. Oftmals gebe es einwohnerbezogene Systeme mit absoluten Ausgaben. Fallzahlenbezogene 
Systeme seien ihm nicht bekannt; allerdings gebe es viele kleinere Länder, die er derzeit nicht über
blicken könne. Möglicherweise gebe es hie und da eine Regelung, die fallgruppenbezogen berück
sichtigt werde. 

Herr Abg. Licht äußert die Bitte, Informationen über nutzerbezogene Finanztransaktionen zu erhal
ten, die im Rahmen des Finanzausgleichs in den Ländern eine Rolle spielten. 
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Herr Wagenführer weist darauf hin, man müsse sozusagen mehrere "Schalen" bilden. Die innere 
"Schale" seien die kommunalen Finanzausgleichsgesetze. Im Bereich der Sozialhilfe sei aber allge
mein eine sehr vielfältige Trägerstruktur festzustellen mit Landeswohlfahrtsverbänden, kommunalen 
Verbänden und anderen, die teilweise über Zuweisungen direkt aus dem kommunalen Finanzaus
gleich finanziert würden, teilweise unmittelbar aus dem Landeshaushalt oder die sich zum Teil auch 
über Umlagen bei ihren Kommunen - einmal nach Einwohnerzahl, einmal nach Steuerkraft - finan
zierten, sodass es sehr viele Regelungen gebe. Er werde sich darum bemühen, die wichtigsten Rege
lungen darzustellen, aber eine Garantie auf Vollständigkeit könne er an dieser Stelle nicht abgeben. 

Kommunale Sozialausgaben und strukturelle Finanzierungslücke 
-Das Beispiel Rheinland-Pfalz-
Vortrag des Sachverständigen Professor Dr. Junkernheinrich 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich schickt voraus, er werde in seinem Vortrag mit 
einer größeren Datenbank arbeiten und sich nicht allein auf die Sozialausgaben beschränken, wie es 
seine Vorrednerin getan habe, da es um die Einbettung in ein Krisenthema gehe. Darüber hinaus 
habe er auf die Datenbasis der Bertelsmann-Stiftung sowie auf eine Sozialdatenbank zurückgreifen 
können, die im Kontext mit dem hessischen Finanzministerium aufgebaut worden sei. 

Einleitend werde er etwas zur Dimensionierung der Finanzierungslücke sagen, wie groß also das 
Problem insgesamt sei, das es zu lösen gelte. Des Weiteren werde er sich zu Stand, Entwicklung und 
Struktur der Sozialausgaben äußern und abschließend die Frage aufgreifen, wie kommunale Sozial
ausgaben eigentlich finanziert werden sollten. 

Zur Dimension der Finanzierungslücke präsentiert er eine Abbildung, auf der zu erkennen sei, dass ab 
dem Jahr 1993/1994 ein Trendwechsel in Rheinland-Pfalz einsetze: Früher einmal sei Rheinland-Pfalz 
besser dagestanden als der Durchschnitt der westdeutschen Flächenländer, aber ab dem Jahr 1997 
habe das Land in jedem Jahr mit einem größeren Defizit abgeschlossen als die anderen Flächenlän
der. Dies seitrotz aller Unterschiede in der Größe eine außerordentlich stabile Disparität. 

Wenn man sich den 1 0-Jahres-Vergleich anschaue, den man im Übrigen auch für 20 Jahre aufberei
ten könnte, werde ersichtlich, dass Rheinland-Pfalz das Bundesland sei, in dem die Kommunen die 
höchsten Defizite erwirtschafteten, und zwar über zehn Jahre in Höhe von durchschnittlich -116 Euro 
je Einwohner. Dies sei deutlich mehr als bei den Flächenländern insgesamt, und es sei deutlich höher 
als in Nordrhein-Westfalen, das ansonsten immer das klassische Krisenland sei. Damit werde noch 
einmal die Dimension des Problems deutlich, das die Enquete-Kommission zu lösen habe. Er habe 
ein wenig die Befürchtung, dass man sich zu sehr auf das Klein-Klein konzentriere und aus den Au
gen verliere, was an Defiziten bereits aufgelaufen sei. 

Echoeffekt dieser hohen Deckungslücke seien die Kassenkredite. Das Saarland befinde sich noch 
deutlich hinter Rheinland-Pfalz; ansonsten aber nehme das Land Ende 2011 den Rangplatz Nr. 2 
unter allen Flächenländern ein. 

Mit Blick auf die Gesamtverschuldung - einschließlich der investiven Schulden und der Auslagerun
gen - belegten die rheinland-pfälzischen Städte den Rangplatz Nr. 1. Insoweit halte er es nicht für 
unwahrscheinlich, dass es Kreditwarnungen, die im Übrigen schon bei Kommunen ausgesprochen 
worden seien, deren Verschuldung viel niedriger gewesen sei, auch für Rheinland-Pfalzgeben werde, 
und dann sei der Handlungsbedarf sehr viel größer und der Druck enorm hoch. Unter den 25 Kommu
nen mit den höchsten Kassenkreditschulden befänden sich allein zehn Städte aus Rheinland-Pfalz, es 
sei also eine sehr starke regionale Konzentration dieses Krisenphänomens zu beobachten. 

Dass dies etwas mit den Sozialausgaben zu tun habe, habe schon der Bertelsmann-Report vor drei 
Jahren gezeigt, in dem eine Regressionsanalyse durchgeführt werde und die Korrelation sichtbar 
werde. Zu sehen sei, dass immerhin ein R2 von 0,6 habe berechnet werden können. Dies bedeute, je 
höher die Sozialausgaben, desto höher seien auch die Kassenkredite. Schon damals sei also ein ers
ter Ursache-Wirkungs-Zusammenhang diskutiert worden. 

Nun könnte man den Verdacht hegen, die hohen Defizite könnten daraus resultieren, dass die Kom
munen in Rheinland-Pfalz zu viel Geld ausgäben. Er habe sich daher einmal die Zuschussbedarfe der 
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Gesamthaushalte angesehen. Dies sei im Grunde genommen ein Nettoausgabenindikator, bei dem 
schon die zweckgebundenen Einnahmen gegengerechnet würden nach der Logik, die schon Frau 
Professor Dr. Färber zuvor in ihrem Vortrag dargelegt habe. 

Die Nettoausgaben, die dadurch zustande kämen, seien letztlich durch Steuern und Finanzzuweisun
gen zu finanzieren. Es sei zu erkennen, dass Rheinland-pfalz im Jahr 2010 bei 1.155 Euro je Einwoh
ner gelegen habe, während der westdeutsche Durchschnitt der Flächenländer bei 1.400 Euro liege. 
Dies bedeute, Rheinland-pfalzhabe signifikant niedrigere Pro-Kopf-Ausgaben. 

Wenn man diesen Wert auf 100 normiere- also West-FL = 100 -, so ergäben sich für Rheinland-Pfalz 
82 %, und wenn man dies mit einem Kommunalisierungsgrad verrechne, liege der Wert bei ca. 90 %. 
Der Kommunalisierungsgrad in Nordrhein-Westfalen sei sehr viel höher, und insoweit könne man es 
nicht direkt vergleichen; aber der Wert sei immer weit entfernt von 100. 

Die aktuelle Entwicklung der Liquiditätskredite im ersten Halbjahr 2012 zeige, dass die Liquiditätskre
dite weiterhin stark im Steigen begriffen seien. Wichtig seien die Pro-Kopf-Werte. Die prozentualen 
Veränderungen täuschten etwas: Wenn beispielsweise für Baden-Württemberg eine Zuwachsrate von 
13,7 % angegeben werde, so entspreche dies einem Kassenkreditzuwachs von 1,90 Euro, wobei die 
Kassenkreditbelastung sehr niedrig sei. 

ln Rheinland-pfalz hätten die Kassenkredite in diesem halben Jahr um 73 Euro je Einwohner zuge
nommen, und wenn man dies mit der Einwohnerzahl multipliziere, ergebe sich eine durchaus stolze 
Belastung von wiederum 290 Millionen zusätzlichen Euro. Die Beratungen in der entsprechenden 
Kommission in Nordrhein-Westfalen hätten seinerzeit eineinhalb Jahre gedauert, und in dieser Zeit sei 
der gesamte Landesanteil schon genau um die Summe von 3,5 Milliarden Euro zusätzlich angewach
sen, den das Land insgesamt in die Hand nehme. Die Enquete-Kommission in Rheinland-pfalz tage 
nun schon ein Jahr, und Zeitverzug führe nun einmal dazu, dass die Probleme immer weiter anwüch
sen, und dies mit durchaus beachtlicher Geschwindigkeit. 

Der Lösungsweg könne nur in einer Kombination aus Haushaltsausgleich und Altschuldenabbau lie
gen. Er persönlich sei ein Anhänger des Haushaltsausgleichs; denn nur wenn dies gelinge, gelinge es 
auch, die Altschulden abzubauen, weil ansonsten immer neue Schulden aufgebaut würden. Insofern 
sei für ihn jeder kommunale Entschuldungstands ein Kaufen von Zeit, aber keine strukturelle Entlas
tung. Es seien immer Mittel für einige Jahre, die den Kommunen dann wieder entzogen würden. Ein 
Entschuldungstands bilde lediglich einen Anreiz, wirklich zu konsolidieren, und er kaufe Zeit, aber er 
bringe keinen Euro struktureller Entlastung. 

Die Berechnung der strukturellen Finanzierungslücke sei der Versuch in der Finanzwissenschaft in 
den letzten Jahren, eine Größe zu generieren, die nicht die Besonderheiten eines einzelnen Jahres 
aufweise. Um Schwankungen in der Entwicklung zu bereinigen, würden mittlerweile drei, vier oder fünf 
Jahresdurchschnitte zugrundegelegt, und die Berechnung werde um einige Faktoren bereinigt. 

Er habe in seinem Berechnungsbeispiel ein Verfahren gewählt, das in Zusammenarbeit mit dem Fi
nanzministerium Nordrhein-Westfalen erarbeitet worden sei. Ein Finanzministerium achte immer da
rauf, dass die Lücke nicht systematisch zu hoch angegeben werde. 

Zunächst würden die Einnahmen des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts errechnet, von de
nen die Ausgaben dieser beiden Haushalte abgezogen würden, und damit erhalte man das Haus
haltsergebnis. Anschließend finde eine Bereinigung im Sozialbereich statt. ln den einzelnen Ländern 
gebe es sogenannte Optionskommunen, und um einen Vergleich anstellen zu können, werde das 
Ergebnis entsprechend bereinigt. 

Abgezogen würden des Weiteren die besonderen Finanzierungsvorgänge - die Kreditaufnahme und 
die Zuführung an Rücklagen - sowie der Vermögenstransfer - die Veräußerung von Liegenschaften 
und Vermögenswerten -, wobei es sich dabei immer um Einmal-Effekte handele, die eigentlich die 
strukturelle Lücke nicht veränderten. 

Zu erwähnen sei darüber hinaus, dass man bei den Personal- und den Sozialausgaben in einem Vier
Jahres-Durchschnitt immer auf das aktuellste Jahr zurückgreife, weil die empirische Erfahrung gezeigt 
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habe, dass es seit Bestehen der Bundesrepublik noch kein Jahr gegeben habe, in dem die Personal
oder die Sozialausgaben jemals gesunken seien. Um eine reale Zahl zu erhalten, welche Lücke zu 
schließen sei, müsse man insoweit an dieser Stelle schon das aktuelle Jahr zugrunde legen. Hinzuge
rechnet würden noch die Zinsausgaben für die Liquiditätskredite; denn sie dienten der Finanzierung 
der strukturellen Lücke, und bis diese Lücke abgebaut sei, seien auch immer Zinsen zu zahlen. 

Wenn man ein solches Verfahren auf die rheinland-pfälzischen Kommunen anwende, werde ersicht
lich, dass es einen Kreis von Kommunen gebe, die auch Überschüsse erwirtschaftet hätten. Die vor
liegende Abbildung zeige das strukturelle Ergebnis landesweit für einen Durchschnitt von 2006 bis 
2009 der Kommunen in Rheinland-pfalz, und es ergäben sich Überschüsse in Höhe von 160 Millio
nen Euro. Daneben gebe es strukturelle Defizite in einzelnen Kommunen in Höhe von knapp 900 Mil
lionen Euro, sodass ein Saldo von ca. 740 Millionen Euro entstehe. 

Das politische Problem seien die Defizite in Höhe von 900 Millionen Euro, die zu schließen seien. Man 
könne nicht ohne Weiteres die kleinen Überschüsse, die in den anderen Kommunen bestünden, dafür 
heranziehen und die anderen Kommunen auf null setzen. Dies werde vor dem Verfassungsgerichtshof 
selbst mit einer neuen Besetzung keinen Bestand haben; insoweit müsse man mit Umverteilungen 
durchaus vorsichtig sein. Aber alle Zahlen seien zunächst einmal in diesem Sinne offengelegt 

Wenn man dies auf die einzelnen Gemeindetypen herunterrechne, um zu erkennen, wo die strukturel
len Defizite am höchsten seien, ergebe sich im Durchschnitt für das Land ein Betrag von 222 Euro je 
Einwohner. Die kreisfreien Städte bildeten mit 318 Euro die Ausreißer nach oben. Selbst wenn man 
die Landkreise, Verbandsgemeinden, Ortsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden zusammenad
diere, blieben sie zumindest noch leicht hinter den kreisfreien Städten zurück; dennoch sei aber in 
Rheinland-Pfalz der kreisangehörige Raum erheblich höher belastet als in anderen Bundesländern. 

Des Weiteren habe man Gesamtkreisaggregate gebildet, um es im Raum abzubilden. Zu erkennen 
sei dabei eine beachtliche Spreizung: Spitzenreiter sei die Stadt Worms, gefolgt vom Landkreis 
Bernkastei-Wittlich, und erst dann folge die Stadt Ludwigshafen. Es seien immer Gesamtkreisaggre
gate zugrunde gelegt worden. Strukturelle Überschüsse bestünden im Landkreis Altenkirchen und -
aufgrund hoher Steuereinnahmen eines großen Pharmaunternehmens - auch im Landkreis Mainz
Bingen. Das Problem sei also flächendeckend vorhanden, wenngleich auch mit einer beachtlichen, 
aber nicht unbedingt erstaunlichen Streuung. 

Es gebe noch andere Möglichkeiten, die strukturelle Lücke zu berechnen. Er habe dazu ein Berech
nungsbeispiel ausgewählt, das sich auf das Jahr 2011 beziehe. Das erste Berechnungsbeispiel, das 
er vorgestellt habe, beruhe auf kameralen Daten. Der Mehr-Jahres-Durchschnitt sei momentan nicht 

• 

mit doppischen Daten zu schultern; daher gebe es einen Versuch, dies mit neueren Daten zu berech- • 
nen und die Höhe der Abschreibungen mit zu berücksichtigen. Dabei gehe man vom Saldo der lau-
fenden Rechnung aus, und hinzu komme noch ein TilgungsanteiL Man berechne die Abschreibungen 
nach verschiedenen Methoden, wobei Minimal- und Maximalwerte weiter auseinanderdrifteten. Es 
gehe von einer Maximalvariante mit Bruttoabschreibungen von 1.248 Millionen Euro bis hin zu einer 
Minimalvariante mit Nettoabschreibungen von nur 500 Millionen Euro. Dieses Verfahren beinhalte im 
Moment noch eine relativ breite Spreizung. Daher komme man auf eine Summe der Unterfinanzierung 
zwischen 537 Millionen Euro und 1.325 Millionen Euro. Im Durchschnitt liege es relativ nahe bei der 
Lücke von 931 Millionen Euro, die er bei der Berechnung zuvor schon beziffert habe. 

Wenn man den Abschreibungsbedarf aus der VGR herunterrechne- die Kommunen müssten mittler
weile doppisch rechnen, also den Ergebnishaushalt ausgleichen und nicht mehr nur den Finanzhaus
halt -, komme man bei Größenordnungen jenseits von 900 Millionen Euro heraus. Vor diesem Hinter
grund empfehle er, von einer strukturellen Lücke in Höhe von 900 Millionen Euro+ auszugehen, wobei 
man dieses Plus- die doppische Vermögenskomponente bestehend aus Abschreibungsbedarfen und 
Lasten der Pensionen - derzeit belastbar noch nicht so gut quantifizieren könne, aber es sei eine 
Größe, die auf jeden Fall hinzukomme und die man im Blick behalten müsse. 

Des Weiteren werde er nun über den Stand, die Entwicklung und Struktur der kommunalen Sozial
ausgaben berichten, wobei er weniger auf die Belastungen zwischen den Kommunen eingehen wer
de, da dies mit Blick auf den Erklärungsbedarf, einhergehend mit der Sozialhilfestatistik und den Fall
daten, nicht empfehlenswert sei. Er habe die Einnahmen und die Ausgaben der Kommunen in Rhein-
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Iand-Pfaiz für Leistungen der sozialen Sicherung der Jahre 1 g8o und 2009 verglichen. 2009 sei das 
letzte Jahr, für das offiziell die Daten von den statistischen Landesämtern noch veröffentlicht würden, 
weil danach die statistischen Unwägbarkeilen größer würden. Der ausgewiesene Zuschussbedarf sei 
eine Nettogröße, und im unteren Teil der Abbildung sei sie in Euro je Einwohner dargestellt. 

Um den Aufwuchs zu verdeutlichen, habe er den Jahreswert für 1980 auf 100 Punkte gesetzt. Dabei 
ergebe sich im Jahr 2009 bei den Einnahmen eine Zahl von 5g4, also fast eine Versechsfachung, bei 
den Ausgaben eine Verfünffachung und beim Zuschussbedarf, der die Relation bilde, eine Steigerung 
von 100 Punkten auf 436 Punkte. Dies halte er für eine ganz erhebliche Steigerung, die dadurch ver
ursacht werde, dass die Soziallasten die Kategorie bildeten, die über die letzten drei Jahrzehnte signi
fikant am stärksten gestiegen seien. Wenn man sich die Euro-Werte je Einwohner anschaue, würden 
ebenfalls hohe Merkmalsausprägungen erkennbar, die möglicherweise durch die Effekte der Bevölke
rungsentwicklung in dem Zeitrahmen noch etwas abgeschwächt würden. Grundsätzlich könne man 
aber über 30 Jahre hinweg einen ganz erheblichen Aufwuchs der Sozialausgaben feststellen. 

Wenn man sich die Ausgaben anschaue, sei eine weitgehend treppenförmige Entwicklung festzustel
len. Es gebe einzelne Jahre, in denen Reformen die Entwicklung beeinflusst hätten, aber in diesen 
Daten werde ein sich Schritt für Schritt weiterentwickelnder Aufwuchs an Soziallasten erkennbar. Die 
reinen Sozialausgaben konzentrierten sich auf die. Transferausgaben. Leider stünden die Daten erst 
ab dem Jahr 1990 zur Verfügung, aber schon in den zurückliegenden 20 Jahren steige der Wert von 
100% auf 347% an, weise also ein beachtliches Wachstum auf. Wenn man sich parallel dazu die 
allgemeinen Deckungsmittel der Kommunen -also die Steuern plus Zuweisungen - anschaue, lägen 
sie lediglich bei einem Wert von 160. Damit nähere man sich der Finanzierungslücke, die dadurch 
entstehe, dass eine Ausgabenkategorie deutlich ansteige, die Einnahmen aber nicht immer im glei
chen Maße Schritt halten könnten. 

Er habe auch die Struktur untersucht und sich dabei das aktuelle Jahr 2009 angeschaut, das nach 
seiner Einschätzung noch am ehesten statistisch belastbar sei. Es sei zu sehen, dass der Bereich 
SGB XII mit einer knappen halben Milliarde Euro erwartungsgemäß die größte Bedeutung habe. 
Wenn man die Entwicklung mit dem Jahr 1g8o vergleiche, ergebe sich ein beachtlicher Zuwachs. 
Besonders ausgeprägt seien dabei aber die Jugendhilfe und die Einrichtungen der Jugendhilfe. ln 
diesem Bereich habe sich eine starke Strukturbildung vollzogen, obgleich es sie in früheren Jahren 
eigentlich gar nicht gegeben habe. 1980 hätten die Ausgaben gerade einmal 180 Millionen Euro be
tragen und lägen nun bei knapp 900 Millionen Euro. Man dürfe also nicht immer nur an Soziales im 
engeren Sinne denken, sondern der Jugendbereich gehöre mit dazu. Im Jugendbereich sei ein enor
mer Sprengsatz enthalten. 

Im langfristigen Vergleich von 1980 bis 2009 habe er eine Differenzierung nach kreisfreien Städten, 
Gesamtkreisen, Zentralkreisen und kreisangehörigen Gemeinden vorgenommen und die Zuschuss
bedarfe für die soziale Sicherung im Alter, Einzelplan 04, dargestellt. Die Verschiebungen auf den vier 
ebenen seien nicht so beachtlich. Zwar gebe es zwischen einzelnen Städten und zwischen Landkrei
sen deutliche Verschiebungen, aber die kreisfreien Städte hätten bei den Zuschussbedarfen einen 
Anteil von 22 %, der auf 21 % abnehme, und die Gesamtkreise von 39 % auf 40 %. Dieses Phänomen 
sei ihm schon aus Nordrhein-Westfalen bekannt: Die Städte seien zwar die Belasteten, aber über 
30 Jahre hinweg habe der kreisangehörige Raum viel stärker nachgeholt. Der Aufwuchs sei häufig im 
kreisangehörigen Raum stärker. Dies werde in der öffentlichen Mediendarstellung sehr oft anders 
wahrgenommen. 

Als Nächstes folge ein Blick in die Sozialhilfestatistik, die sowohl die Nettoausgaben als auch die Kos
ten kenne, die aber darüber hinaus auch die Fälle erfasse. Dies bedeute, damit sei eine Bezugsgröße 
gegeben, die viel trennschärfer sei als der Einwohner. Auf der Folie zu sehen seien auf der linken 
Seite die einzelnen Hilfearten, angefangen von den Kosten der Unterkunft über die Grundsicherung im 
Alter bis hin zur Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Zu sehen sei für Rheinland-Pfalz die 
Kostenintensität je Fall sowie auf der rechten Seite die Falldichte. Wenn Pro-Kopf-Unterschiede auf
träten, so könnte dies an der unterschiedlich großen Zahl an Fällen liegen. ln den unterschiedlichen 
Gemeindetypen gebe es mehr oder weniger Sozialhilfeempfänger oder mehr oder weniger Arbeitslo
se. Dies seien die Fälle. Wenn man die Fälle auf die Nettoausgaben herunterrechne, ergebe sich die 
Kostenintensität je Fall. 
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Bei den KdU seien die Fälle je 1.000 Einwohner aufgelistet; dies seien in Rheinland-Pfalz 29 und in 
den westdeutschen Flächenländern 33 Fälle. Das bedeute, die Zahl der Fälle sei in Rheinland-Pfalz 
geringer, es gebe bei den KdU also weniger Problemfälle. Die Kostenintensität je Fall sei auch niedri
ger, dies müsse jedoch nicht zwingend so sein. Dies könne zum Beispiel an niedrigeren Mietkosten 
liegen. 

Um eine solche Tabelle leichter nachvollziehbar zu machen, seien die prozentualen Abweichungen 
vom Durchschnittswert dargestellt worden. Es werde erkennbar, dass Rheinland-pfalz bei der Fall
dichte in vielen Bereichen unterhalb der westdeutschen Flächenländer liege, dass Rheinland-Pfalz 
beim Wohngeld um 10 % höher liege und bei der Kriegsopferfürsorge leicht darüber liege. Die Kosten
intensität bei den KdU liege um 11 % unter der der westdeutschen Flächenländer, die Grundsicherung 
im Alter sei pro Fall um 5% preiswerter. Aber signifikant nach oben breche die Eingliederungshilfe für 
behinderte Menschen aus. ln diesem Bereich bestehe eine sehr komplexe Arbeitsteilung und Finan
zierungsstruktur mit dem Land. 

Wenn man die sozialen Leistungen netto auf die allgemeinen Deckungsmittel beziehe, so erhalte man 
die Absorptionsquote, bei der die Stadt Pirmasens mit 85 % unter den Städten Deutschlands einen 
unrühmlichen Spitzenplatz einnehme. Er kenne in Nordrhein-Westfalen nicht annähernd solche 
Merkmalsausprägungen, und dies habe auch etwas mit dem Finanzausgleich bzw. dem Soziallasten- • 
ausgleich zu tun, der die Städte nicht ausreichend berücksichtige. 

Dargestellt werde die Relation zwischen der Sozialhilfebelastung netto und dem, was an Finanzkraft 
bzw. an allgemeinen Deckungsmitteln zur Verfügung stehe. Die aufgezeichnete Absorptionsquote sei 
ein Beleg dafür, dass für die anderen kommunalen Aufgaben entsprechend weniger Geld übrigbleibe. 
Wenn man dies über 20 Jahre hinweg vergleiche, so ergäben sich enorme Verdrängungseffekte im 
sogenannten nichtregulierten, freiwilligen Bereich: Es würden die Pflichtaufgaben finanziert, aber an 
anderer Stelle sei gekürzt worden. 

Ersichtlich werde auch, wie sich die Absorptionsquote über die Jahre hinweg in den kreisfreien Städ
ten und den Gesamtkreisen entwickelt habe. Es beginne bei den Gesamtkreisen mit 20 % und liege 
nunmehr bei ca. 57 % oder 58 %, und bei den kreisfreien Städten reiche es von etwa 23 %, über
schreite irgendwann einmal die 50-%-Linie und liege aktuell etwas darunter. Dies seien die Schwan
kungen der allgemeinen Deckungsmittel, wie sie sich in den vergangenen Jahren darstellten. Bei allen 
Schwankungen vollziehe sich jedoch ein deutlicher Aufwuchs der Absorptionsquote über 20 Jahre; 
insofern könne er die These eines moderaten Soziallastenwachstums in den Tabellen nicht so recht 
wiederfinden. 

Die Absorptionsquoten der reinen Nettoleistungen im Ländervergleich liege für Rheinland-Pfalz im 
Durchschnitt bei 42 % und damit unter den ersten drei Ländern. Nur Schleswig-Holstein und Mecklen- • 
burg-Vorpommern hätten noch leicht höhere durchschnittliche Absorptionsquoten. Wenn man die 
Netto-Sozialtransfers auf die allgemeinen Deckungsmittel beziehe, so lägen die Werte immer etwas 
niedriger, weil in den Netto-Sozialtransfers die Personalausgaben, also der Verwaltungsanteil, nicht 
mit eingerechnet seien. Daher seien die Zuschussbedarfe die für die Belastung etwas tragfähigeren 
Größen. 

Er habe einmal beide Berechnungsmethoden dokumentiert. Die Absorptionsquote der kreisfreien 
Städte habe für die Zuschussbedarfe im Jahr 19go bei 32,6 % und im Jahr 2009 bei 60,3% gelegen. 
Zwar lägen die Netto-Sozialtransfersmit 23,1% im Jahr 1990 und 47,9% im Jahr 2009 etwas niedri
ger, seien aber ebenfalls durch einen massiven Aufwuchs geprägt, wobei sie den Personalbereich 
außen vor ließen. Die Zuschussbedarfe der Gesamtkreise stiegen in dieser Zeit von 26 % auf 45 %; 
insoweit erhalte er seine These vehement aufrecht, dass ein Soziallastenproblem im Land Rheinland
Pfalzauf der Zeitachse und auch in vertikaler Hinsicht gegeben sei. 

Als Zwischenresümee könne er feststellen, dass die strukturelle Finanzierungslücke der Kommunen in 
Rheinland-Pfalz erheblich sei und mit kameralen Daten auf ca. 900 Millionen Euro beziffert werden 
könne. Die doppische Lücke, einschließlich Abschreibungen und Pensionslasten, liege etwas höher. 
Die kommunalen Soziallasten netto seien in den letzten drei Jahrzehnten deutlich angestiegen und 
zehrten immer höhere Anteile der allgemeinen Deckungsmittel auf. Die Steuereinnahmen und der 
kommunale Finanzausgleich reichten nicht mehr aus, um die unterproportionalen Ist-Ausgaben - die 
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Ausgaben in Rheinland-pfalz seien unterproportional - zu finanzieren, und die Lücke - auch dies sei 
unstreitig- werde in zunehmendem Maße durch Kassenkredite geschlossen. 

Die Ausgleichsintensität des horizontalen Finanzausgleichs sei bezogen auf die Soziallasten zu ge
ring. Man könne über Umverteilungen zwischen den Kommunen nachdenken; allerdings entstünden 
dadurch nur Problemverschiebungen, weil dadurch wieder andere Gemeinden ins Defizit gerieten. 

Abschließend stelle sich die Frage, wie die kommunalen Sozialausgaben finanziert werden sollten. 
Zunächst sei darauf hinzuweisen, dass bei den Sozialausgaben die Besonderheit vorliege, dass es 
sich um lokale Ausgaben mit einer gespaltenen Aufgaben- und Finanzierungskompetenz handele. Die 
Aufgaben- und Gesetzgebungskompetenz liege dabei auf Bundes- bzw. Landesebene. Sie sei weit
gehend beim Bund angesiedelt, aber die Gruppengrößen in den Kindertagesstätten oder die U3-
Betreuung werde im Landesgesetz geregelt, und dies schaffe Kosten. 

Die Durchführungs- und Finanzierungskompetenz hingegen liege bei den örtlichen Trägern, weiche 
also ab. Dieses Phänomen solle mit dem Stichwort der gespaltenen Aufgaben- und Finanzierungs
kompetenz verdeutlicht werden. Wo immer dieses Phänomen vorliege, bestehe ein Anreiz zur Aufga
ben- und Ausgabenausweitung ohne hinreichende Gegenfinanzierung. Dies sei nachvollziehbar; denn 
wann immer es auf Bundesebene entschieden worden sei, sei in den entsprechenden Gesetzentwür
fen zu lesen gewesen, dass für den Bund keine Kosten entstünden. Dies habe sich in den letzten 
Jahren zwar etwas geändert, und der Bund habe das Thema erkannt, aber über 20, 30 oder gar 

· 40 Jahre sei dies ein durchlaufendes Problem gewesen. Es sei einmal angedacht gewesen, die Um
satzsteuerverteilung zu ändern, wenn es merkliche Verschiebungen bei den Soziallasten gebe. Diese 
Soziallastenverschiebungen gebe es nun schon seit 40 Jahren, aber auf diesen Paragraphen habe 
niemand zurückgegriffen. 

Die Entlastung des Bundes bei den Grundsicherungsleistungen im Alter sei die erste erhebliche Ent
lastung gewesen. Im Grunde sei dies eine mangelnde Umsetzung des Konnexitätsprinzips, das aller
dings noch nicht für Altaufgaben gelte, und damit sei diese Aufgabe an den Finanzausgleich zurück
gegeben. Mittlerweile gebe es ein konjunkturunabhängiges Wachstum der Sozial- und Jugendhilfe
ausgaben. Ein Abteilungsleiter im nordrhein-westfälischen Innenministerium, der für Kommunalfragen 
zuständig sei, habe kürzlich einmal geäußert, im Kommunalen Entschuldungsfonds befänden sich 
3,5 Milliarden Euro, und es sei seine größte Sorge, dass alles aufgezehrt werde durch das stetige 
konjunkturunabhängige Wachstum der Soziallasten. -Was immer an kommunalen Konsolidierungs
beiträgen vorhanden sei, werde in Nordrhein-Westfalen durch die Sozialausgaben aufgezehrt. Er bitte 
die Kommissionsmitglieder einmal darum, zu überlegen, ob diese nordrhein-westfälische These nicht 
auch in Rheinland-pfalzeine hohe empirische Evidenz aufweise . 

Um das Problem zu lösen, sei eine stärkere Beteiligung der staatlichen Kostenveranlasser an den 
örtlichen Sozial- und Jugendhilfeausgaben erforderlich, insbesondere des Bundes, aber - durch den 
Verfassungsgerichtshof Rheinland-Ptatz in seinem Urteil in seltener Klarheit formuliert- verfassungs
rechtlich letztlich auch des Landes, weil das Land für seine Kommunen zuständig sei. Theoretisch 
könnte man die Auffassung vertreten, je höher die Regulierungsintensität sei und je weniger daher die 
Kommunen Einfluss darauf nehmen könnten, desto größer müsse auch der Bundes- oder Landesan
teil sein. Wenn das Bundesgesetz alles im Detail vorgebe und die Kommune nur noch das durchfüh
rende, auszahlende Organ sei - Stichwort "Transferzahlungen" -, dann könne der Entlastungsanteil 
höher ausfallen; beeinflusse aber die Kommune die Durchführung noch mehr, müsse sie auch in der 
Finanzierung stärker eingebunden werden, um nicht negative Anreizeffekte bei den Kommunen zu 
erzeugen. 

Dies sei seit 20 Jahren erkannt und sei insoweit auch nichts Neues. Im Rahmen der Albrecht-Initiative 
sei zum ersten Mal eine hälftige Finanzierung der kommunalen Soziallasten gefordert worden. Es sei 
aber nicht umgesetzt worden wegen der Deutschen Einheit. Der nordrhein-westfälische Landtag habe 
im Jahr 2010 gemeinsam mit CDU, SPD und den GRÜNEN entschieden, eine hälftige Übernahme der 
Soziallasten einzuführen. Das Oberverwaltungsgericht Koblenz habe 2010 eine hälftige Beteiligung 
des Landes am Zuwachs der kommunalen Sozialausgaben gefordert. Auch der Rechnungshof Rhein
land-Pfalz habe schließlich in diesem Jahr bei einzelnen Sozialpositionen die hälftige Beteiligung des 
Landes ins Gespräch gebracht. Es sei also keine selten vorgetragene Forderung. 
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in der Stellungnahme des ifo Instituts sei man von einer Finanzierungslücke in Höhe von über 
600 Millionen Euro ausgegangen, die eigentlich nicht so richtig nachvollziehbar gewesen sei. 
600 Millionen sei die Zahl aus den Beratungen des Verfassungsgerichtshofs gewesen, der sich die 
Frage gestellt habe, wie teuer es werde, wenn man den hälftigen Aufwuchs der Soziallasten über
nehmen würde. Dies habe er Ende letzten Jahres berechnet. Über den Zeitraum von 20 Jahren erge
be sich ein Aufwuchs von mehr als 1,2 Millionen Euro, und hälftig ergäben sich daraus 643 Millio
nen Euro. 

Diese Berechnungen hätten letztendlich dazu geführt, dass in dem Urteil des VGH Rheinland-Pfalz 
von einer spürbaren und merklichen Entlastung des Landes die Rede sei. Aktuell seien in der Lan
desdiskussion zwei Positionen festzustellen, die einander diametral entgegenstünden. Trotz anders 
lautender Äußerungen des ifo Instituts, das sich auch auf das Urteil des VGH beziehe, seien die Vor
schläge des VGH und des ifo Instituts diametral unterschiedlich. Der Verfassungsgerichtshof habe 
deutlich gemacht, dass, auch wenn eine Verteilungssymmetrie gegeben sei, es Korrekturgründe gebe. 
Er habe auf pflichtige, stark regulierte Aufgaben verwiesen, die maßgeblich für die Finanzkrise seien, 
und habe dann - verfassungsrechtlich korrekt, politisch aber nicht immer befriedigend - das Land 
identifiziert und einen spürbaren Beitrag des Landes gefordert. Die Grunddotation sei ganz ausdrück
lich keine Basis. Das Land sei als Erstes genannt worden, und dies sei im Urteil auch im Sperrdruck 
vermerkt worden. Man könne zwar die Reihenfolge verändern, aber diese Reihenfolge sei zunächst • 
einmal vom Gericht vorgegeben worden. 

Hinzu komme ein zweiter Punkt, der dem Gericht sehr wichtig gewesen sei und den auch er selbst voll 
unterstreiche: Es sei naheliegend, dass auch ein Land das Geld nicht von den Bäumen pflücken kön
ne und daher eine Entlastung der Kommunen durch Aufgabenrückführung und Standardabbau in Er
wägung zu ziehen sei. Dies werde in allen Kommissionen gefordert, aber umgesetzt werde praktisch 
wenig davon. Wenn das Geld nicht vorhanden sei, werde man Aufgabenrückführung betreiben müs
sen, und man werde auch nicht umhin kommen, diesen Weg in der Bundesrepublik Deutschland ins
gesamt zu beschreiten. Hinzu kämen noch die Eigenanstrengungen der Kommunen, die ihm genauso 
wichtig seien. 

Das ifo Institut interpretiere das VGH-Urteil anders. Es stelle lediglich eine teilsymmetrische Betrach
tung an und nehme nur die Entwicklung der Sozialausgaben in Land und Kommunen für einen kürze
ren Zeitraum heraus; dies habe allerdings gar nichts mit einer bedarfsgerechten Finanzausstattung zu 
tun, sondern man sehe daran nur, dass die Ausgabenpositionen bei dem einen mehr, bei dem ande
ren weniger gestiegen seien. Dies alles sei aber dem Gerichtsbeschluss, auf den sich auch das 
ifo Institut beziehe, auch nach mehrfacher Lektüre nicht zu entnehmen. Die Hausaufgaben blieben 
nach wie vor dieSelben, nämlich das Problem zu lösen, und nicht, es kleinzurechnen. 

Daher müsse man auf die Frage zurückkommen, wie die strukturelle Lücke in Höhe von 500 Millio- • 
nen Euro + nun zu schließen sei. - Er denke zunächst an die Mitwirkung aller Träger: an die Kommu-
nen selbst mit ihren Eigenanstrengungen, aber auch an Bund und Land, wobei vonseilen des Bundes 
eine Entlastung von schätzungsweise 165 Millionen Euro zu erwarten sei. Zu denken sei aber auch an 
eine Ausgabenreduktion, an Standardabbau und an eine Dotierung des Finanzausgleichs. Die tempo-
rären Landeshilfen seien für diese Fragen sekundär; denn sie seien lediglich ein Kaufen von Zeit. 
Zwar bildeten sie natürlich auch den Einstieg in einen Trendwechsel, sie entlasteten aber nicht struk-
turell, sondern es sei Geld auf Zeit. Zwar kosteten sie das Land finanzielle Mittel, aber dieses Geld 
schließe nur temporär die Lücke, und wenn es zurückgezahlt werden müsse, müsse die Lücke wiede-
rum durch die Kommunen selbst geschlossen sein. 

Hinzu kämen noch Schuldengrenzen und die Haushaltsaufsicht, ein Thema, mit dem man sich in die
ser Enquete-Kommission sicherlich noch stärker werde widmen müssen. Erforderlich sei viel Eigen
anstrengung sowie ein Mix aus struktureller Entlastung, temporären Anreizen und einem anderen 
Kreditgenehmigungsverfahren. 

Falls das politische System diese Herausforderung nicht schultern könne, werde die Kreditwirtschaft 
es tun. Er wünsche es keinem Innenminister und auch keinem Ministerpräsidenten in diesem Land, 
dass - wie in Nordrhein-Westfalen - zwei Banken sich zu einem Gespräch bei Kaffee und Kuchen 
anmeldeten und eine Kreditwarnung aussprächen; denn dann sei der Spielraum nicht mehr vorhan
den. Eine offizielle Kreditwarnung treibe die Zinsen in die Höhe, und dies könne sich kein Land leisten. 
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Rheinland-Pfalz habe noch Glück, dass die Banken im Moment mehr auf Nordrhein-Westfalen schau
ten, obgleich die Lücke in Rheinland-Pfalzetwas größer und auch die Schulden etwas höher seien. Er 
könne nur dafür plädieren, dies ernst zu nehmen. Die Banken würden unruhiger. Einen Verzicht auf 
Kreditangebote gebe es schon massenhaft, die Kreditangebote gingen deutlich zurück. Es fänden 
Tagungen über Kommunal-Ratings und über eine Kreditnachfrage-Bündelung statt, dies bedeute, 
dass die Banken den hoch verschuldeten Kommunen das Geld nicht mehr geben wollten, sondern nur 
noch einem Mix aus "guten" und "schlechten" Kommunen, die füreinander hafteten. 

Sein Plädoyer an diese Enquete-Kommission taute, die Zeit, die ihr noch verbleibe, zu nutzen, um den 
Lückenschluss zu gewährleisten. Zu berücksichtigen seien drei Elemente: der Beitrag des Bundes mit 
einer Entlastung von zunächst einmal 165 Millionen Euro. Darüber hinaus gebe es eine Protokollnotiz, 
dass bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen durch den Bund etwas geschehen 
solle. Er habe in der Kommission schon vernommen, dies sei quasi sicher. ln anderen Ländern habe 
man es dezidiert nach gelesen und halte es aufgrund der Formulierung noch für höchst unsicher. 
Wenn man es wünsche, müssten verschiedene Parteivertreter sowie auch die Kommunalen Spitzen
verbände den Druck auf den Bund erhöhen. Allerdings halte er es auch für einen fast unüberwindli
chen Spagat, einerseits die Soziallasten als unproblematisch darzustellen und andererseits in Berlin 
dafür zu kämpfen, dass der Bund bei der Eingliederungshilfe für Behinderte aktiv werde . 

Das zweite Element seien die Beiträge des Landes: eine strukturelle Erhöhung des kommunalen Fi
nanzausgleichs, aber gleichzeitig - wo immer dies möglich sei - eine Entlastung bei den Aufgaben; 
denn alles, was das Land an zusätzlichen Mitteln in den kommunalen Finanzausgleich investiere, 
könne es selbst nur über eine Verschuldung ·finanzieren. 

Das dritte Element sei der Beitrag der Kommunen, der in einer Einnahmenerhöhung liegen könne, 
beispielsweise durch die Hebesatzpolitik. Dieser Prozess sei schon im Gange, und man werde hof
fentlich bald neuere Zahlen erhalten, um zu sehen, welchen Teil der Finanzierungslücke die Kommu
nen schon selbst über Hebesatzanpassungen geschlossen hätten. Des Weiteren zu nennen sei das 
Thema der Ausgabenreduktion. Aus Nordrhein-Westfalen könne er berichten, wenn der Bund und das 
Land ihren Beitrag leisteten, sei die Bereitschaft der Kommunen, ihrerseits Ausgaben zu kürzen und 
an die "unangenehmen Dinge" in den Kommunalraten heranzugehen, ungleich größer, als wenn sie 
mit dieser Verantwortung· allein gelassen würden und der Lückenschluss letztendlich doch nicht funk
tioniere. 

Herr Vors. Abg. Henter dankt Herrn Sachverständigen Prof. Dr. Junkernheinrich für dessen ausführ
lichen Vortrag. 

Herr Abg. Steinbach sieht eine Vergleichbarkeit der Daten der Sachverständigen Frau Prof. Dr. Fär
ber und Herrn Prof. Dr. Junkernheinrich als durchaus gegeben an. Von daher sei es wenig sinnvoll, 
sich nun über die Höhe der Zahlen zu streiten, die gar nicht so weit auseinander lägen, einmal abge
sehen von statistischen Effekten und Bereinigungen. 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich wirft dazu ein, es erhebe sich doch die Frage, ob 
nun ein merklicher Aufwuchs der Soziallasten bestehe oder nicht. 

Herr Abg. Steinbach fährt in seinen Ausführungen fort, es vollziehe sich eine Steigerung pro Kopf 
von ca. 350 Euro auf 490 Euro im Zeitraum von 2000 bis 2010, also prozentual ausgedrückt um 33% 
innerhalb von zehn Jahren. Dies sei natürlich ein deutlicher Zuwachs, auf der anderen Seite müsse 
man aber in diesem Zusammenhang auch immer über Nominal- und Realeffekte sprechen. Im Ge
genzug müsse man sich auch einmal die Steuereinnahmen der letzten 30 Jahre anschauen. Ihm gehe 
es nicht darum, das Problem kleinzureden oder in irgendeiner Weise zu bewerten. Insoweit erübrige 
sich seiner Meinung nach auch eine Debatte über die Frage, welche Zahlen valide und verlässlich 
seien; denn die Zahlen seien unstreitig. 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich entgegnet dazu, unstreitig sei auch, dass im län
gerfristigen Vergleich der Aufwuchs sehr viel größer sei als 30 %. Die Kommunen klagten nicht erst in 
den letzten zehn Jahren über steigende Soziallasten, sondern dieses Thema sei schon in den 80er
und goer-Jahren diskutiert worden. Den Aufblähungseffekt über Inflationsraten brauche man insoweit 
nicht weiter zu berücksichtigen, als man parallel dazu auch die allgemeinen Deckungsmittel mit in den 
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Blick nehmen müsse, die ebenfalls mit angewachsen seien. Insoweit sei eher die Frage zu beantwor
ten, wie stark der Aufwuchs bei den unterschiedlichen Gruppierungen ausgeprägt sei. Eine Bereini
gung bringe an dieser Stelle nichts; denn die aktuellen Lücken müssten über aktuelle Zuweisungen 
finanziert werden. 

Herr Abg. Steinbach gibt zu bedenken, 1 Euro Zuweisung im Jahr 2000 habe einen anderen Wert als 
1 Euro Zuweisung im Jahr 2010. Auch die Steuereinnahmen des Landes und der Kommunen hätten 
sich in dieser Zeit anders entwickelt. Deswegen müsse man beides parallel nebeneinander sehen. Er 
habe kein Problem mit der Verwendung von Nominaldaten oder Nominalwerten; man müsse nur wis
sen, worüber man rede. 

Ihm sei es darum gegangen auszudrücken, dass man sich bei den Zahlen nicht darüber streiten müs
se, ob sie nun der Höhe nach voll vergleichbar seien oder nicht. Er sehe nicht, dass Herr Sachver
ständiger Prof. Dr. Junkernheinrich im Ergebnis etwas wesentlich anderes präsentiert habe als Frau 
Sachverständige Prof. Dr. Färber. 

Herr Prof. Dr. Junkernheinrich komme in seinem Vortrag auf ein strukturelles Defizit von 900 Millionen 
Euro. Das angewendete Berechnungsverfahren sei dabei durchaus üblich. Danach ergebe sich im 
Jahr 2009 ein relativ hoher Finanzierungssaldo der Kommunen in Höhe von rund 200 Millionen Euro. • 
Herr Prof. Dr. Junkernheinrich habe des Weiteren ausgeführt, dass in diesen Jahren das strukturelle 
Defizit 900 Millionen Euro betrage. Er fragt, ob die Zahl von 200 Millionen Euro insoweit per anno zu 
verstehen sei. 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich entgegnet, es handele sich um einen durch
schnittlichen Wert. 

Herr Abg. Steinbach macht deutlich, ihm fehlten in der Betrachtung 700 Millionen Euro, um von ei
nem Finanzierungssaldo von -200 Millionen Euro auf ein strukturelles Defizit von -900 Millionen Euro 
zu kommen. 

Des Weiteren habe der Sachverständige von Vermögenstransfers gesprochen. Er fragt nach, was 
sich dahinter verberge. Die Kommunen hätten sich in dieser Zeit nicht in diesem Maße von ihren 
Stadtwerken getrennt oder Schulgebäude verkauft. Seines Erachtens sei der Finanzierungssaldo, auf 
den sich der Verfassungsgerichtshof in seinem Urteil bezogen habe, ein anderer als das von Herrn 
Prof. Dr. Junkernheinrich dargestellte strukturelle Defizit. Er bitte um erneute Erläuterung der Berech
nungsmethode. 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich antwortet, es ergebe sich sowohl aus dem Saldo 
der Vermögenstransfers als auch aus der Tatsache, dass das aktuelle Jahr für Personal- und Sozial- • 
ausgaben herangezogen worden sei und dass die Zinsausgaben dazugezählt würden. in einem Land 
wie Rheinland-Pfalz bestehe das Problem, dass es eine enorm hohe Zinslast gebe, um die Kassen-
kredite zu finanzieren. Dies erhöhe natürlich die Lücke gegenüber dem Finanzierungssaldo, sei aber 
zusätzlich mitzufinanzieren. Diese Lücke müsse mit geschlossen werden. Es seien sozusagen 
Kreditspiralenzinsen. 

Die Berechnung, von der der Verfassungsgerichtshof ausgegangen sei, beinhalte eine ganz andere 
Denkweise. Es gehe um den hälftigen Aufwuchs der Sozialausgaben. Dabei werde die Ausgabenent
wicklung über einen längeren Zeitraum hinweg untersucht, um solide darzustellen, in welchem Maße 
die Ausgaben gewachsen seien. Wenn man davon ausgehe, dass die Hälfte davon von einem Träger 
zu übernehmen sei, dann ergebe sich eine Summe von 643 Millionen Euro. Dies sei aber etwas ganz 
anderes als eine strukturelle Lücke. Das eine sei eine Größe, die sich im Grunde genommen nur auf 
den Sozialbereich beziehe, während das andere eine Gesamtlücke des Haushalts darstelle zuzüglich 
der nur für die Kassenkredite zu zahlenden Zinsen. Es seien völlig unterschiedliche Herangehenswei
sen, um Licht ins Dunkel zu bringen. 

Herr Sachverständiger Reitzel schickt als Vorbemerkung voraus, man müsse die Statistiken und die 
Literatur gar nicht erst bemühen; denn dass der Haushalt von Rheinrand-Pfalz im Vergleich zu den 
Haushalten der anderen Länder in seiner Finanzkraft deutlich darunter liege, müsse sich naturgemäß 
auch bei einem Vergleich der kommunalen Haushalte in ähnlicher Weise widerspiegeln. Dafür müsse 
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man keine Statistiken bemühen. Er frage sich, wo die wissenschaftliche Leistung liege, um dies zu 
erkennen. Diese Erkenntnis habe bereits vor der Gerichtsentscheidung vom 14. Februar vorgelegen. 

Mit Erstaunen erfüllten ihn die von Herrn Sachverständigen Prof. Dr. Junkernheinrich in seinem Vor
trag ausgewählten Jahreszeiträume. Er arbeite beim kommunalen Finanzierungssaldo - Bedarf je 
Einwohner im Vergleich zwischen Bund und Rheinland-Pfalz- mit einem 20-Jahres-Zeitraum. Wenn 
er im statistischen Vergleich die strukturelle Unterfnanzierung errechne, arbeite er mit einem Drei
Jahres-Zeitraum, und dabei - für ihn im Übrigen nicht ganz zufällig - mit dem Drei-Jahres-Zeitraum 
von 2006 bis 2009. Der Zeitraum von 2009 bis 2012 hingegen falle wieder ganz anders aus. Eine 
Größe, die in seiner Erinnerung verblieben sei, sei der durchschnittliche Finanzierungssaldo der zu
rückliegenden zehn Jahre, der sich saldiert auf -400 Millionen Euro errechne, und zwar als Ergebnis 
eines Zuschusses von 300 Millionen Euro im gleichen Zeitraum auf der einen Seite und eines Finan
zierungsdefizits von -700 Millionen Euro auf der anderen Seite. Dies mache deutlich -das gehe im 
Übrigen aus der herangezogenen Statistik ebenso hervor wie aus dem Zehn-Jahres-Vergleich -, dass 
die Unterschiede in Rheinland-Pfalz zwischen den einzelnen kommunalen Gebietskörperschaften und 
Gebietskörperschaftsgruppen riesengroß seien, ein Problem, das sich neben anderen für eine not
wendige Novellierung des Finanzausgleichs immer wieder stellen werde. Ihm erscheine dieser Zeit
raum nicht plausibel, und er sei für die Gesamtproblematik und bezogen auf die kommunale Seite 
immer deutlich schwächer als im Bundesvergleich. Wenn Zeiträume schon verglichen würden, halte er 
es für richtig, längere und auch immer die gleichen Zeiträume miteinander zu vergleichen. 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich habe sich verschiedentlich auf die Entscheidung des 
VGH berufen und sei dabei auch auf die Begründung des Vorlagebeschlusses des OVG eingegangen 
mit der hälftigen Übernahme des Zuwachses der Soziallasten. Er möchte wissen, ob sich Herr Prof. 
Dr. Junkernheinrich oder auch alle anderen nie einmal die Frage gestellt hätten, weshalb der VGH auf 
diese Begründung des OVG in dem Vorlagebeschluss mit keinem Wort eingehe. - Er gehe nicht da
rauf ein, weil dies keine Rechnung dafür sei. Er habe jetzt nicht die Absicht, sich auf die spezielle Se
mantik einzulassen, ob es sich nun um einen dramatischen oder um einen weniger dramatischen An
stieg handele. Aber wenn man davon spreche, dass die Soziallasten so dramatisch gestiegen seien, 
dann müsse man auch die Einnahmeseite und deren Entwicklung daneben stellen, und zwar die So
ziallastenentwicklung und die Einnahmeentwicklung nicht nur spezifisch für Rheinland-Pfalz, sondern 
auch bundesweit und herunter gebrochen auf die Kommunen. 

ln der Begründung des VGH-Urteils stehe ganz dezidiert, dass das Land ganz erhebliche eigene 
Mehranstrengungen zum kommunalen Finanzausgleich unternehmen müsse. Darin stehe aber auch, 
dass dies im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit zu erfolgen habe. Neben diesem wichtigen Kriterium, 
das eine Voraussetzung für die Ausstattung des kommunalen Finanzausgleichs bilde, wie er ab dem 
1. Januar 2014 ausgestaltet sein solle, gebe es auch eine Reihe anderer Kriterien, beispielsweise die 
Verteilungsgerechtigkeit, also die Verteilungssymmetrie zwischen den Gebietskörperschaftsgruppen 
und die Eigenanstrengungen der Kommunen. Wenn das Land nicht genug Geld habe, müsse es sich 
etwas anderes einfallen lassen, und dabei fielen sogar Stichworte wie Gebiets- und Strukturreform, 
der Abbau von Standards oder vieles andere mehr. Er bitte also zu beachten, dass der von den 
Kommunalen Spitzenverbänden immer wieder herangezogene Appell aus der Begründung des Vorla
gebeschlusses des OVG über die 50 %ige Beteiligung an der Übernahme der Soziallastenkostenstei
gerung vom VGH bewusst nicht aufgegriffen worden sei. 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich merkt zu der strukturellen Lücke und dem ge
wählten Zeitraum an, für die Jahre nach 2oog liefere das Statistische Landesamt derzeit noch keine 
Daten. Diese strukturelle Lücke werde auch bestimmt durch einzelgemeindliche Daten; man könne an 
der Stelle nicht über die Durchschnittsgröße für das Land gehen. Dies bedeute, dahinter stecke ein 
Rechenmodell mit der strukturellen Lücke für jede einzelne Kommune. Dies sei eine statistische Be
schränkung. 

Es wäre idealiter, einen klassischen Konjunkturzyklus zu haben, den es aber in den letzten Jahren gar 
nicht mehr gegeben habe. Deshalb sei mit dem Jahr 2009 ein schlechtes Jahr gewählt worden und 
mit den Jahren 2007/2008 die besten Jahre der Kommunalfinanzgeschichte. Dies sei bewusst im Kon
text der Überlegung mit dem nordrhein-westfälischen Finanzministerium so entschieden worden, dass 
ein Mix von Jahren zugrunde liegen solle, sodass sich Gutes und Schlechtes ausgleiche. 
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Es bringe nicht viel, die strukturelle Lücke über 20 Jahre hinweg für jedes Jahr zu berechnen; denn es 
sei eine jahresdurchschnittliche Größe, die eine Vorstellung darüber vermitteln solle, wie groß aktuell 
die Aufgabenstellung sei. Wenn die strukturelle Lücke im Jahr 1999 kleiner gewesen sei, sei dies Ge
schichte; denn jetzt sei sie nun einmal größer. Dennoch sei es sinnvoll, nicht nur von einem Jahr aus
zugehen. Es sei wichtig, eine realistische Größe der Finanzierungslücke zu erhalten, um den Konsoli
dierungsbedarf über einen längeren Zeitraum abzubilden. Bei einer Konsolidierung über zehn Jahre 
müsse man sich auf Schwankungen einstellen. Daher müsse man einen Mix verschiedener Jahre 
betrachten. 

Er teile die Einschätzung seines Vorredners, dass sich der Verfassungsgerichtshof nicht unbedingt auf 
eine Rechenmethode festgelegt habe. Des Weiteren stimme er mit Herrn Reitzel überein, dass er 
auch die Leistungsfähigkeit des Landes mit im Blick habe. Wenn aber die eigene Leistungsfähigkeit 
nicht ausreiche, könne man nicht über Jahre und Jahrzehnte trotzdem das Geld ausgeben, das man 
eigentlich gar nicht mehr habe. Die Kassenkreditentwicklung zeige deutliche Grenzen auf. Stattdessen 
müsse man die politisch sehr unangenehme Aufgabe angehen zu prüfen, worauf man gegebenenfalls 
verzichten könne, welche Struktur- oder Gebietsreform sinnvoll sei, um von den Ausgaben herunter
zukommen. Ein Teil werde über Einnahmenerhöhungen auszugleichen sein, aber die 
Einnahmensteigerungen seien letztlich auch begrenzt. ln einigen Bundesländern gebe es schon 
Kommunen mit 50.000 oder 60.000 Einwohnern, deren Gewerbe- und Grundsteuerhebesatz im 
nächsten Jahr höher sein werde als der von München, und damit sei die Grenze erreicht. 

Herr Vors. Abg. Henter kommt auf die Aussage des Herrn Sachverständigen Prof. 
Dr. Junkernheinrich zu sprechen, der Echoeffekt der Finanzierungslücke seien die Kassenkredite. 
Man brauche gar keine finanztheoretischen Diskussionen über Statistik zu führen; denn die Kassen
kredite seien in der Tat vorhanden und würden für laufende Rechnungen ausgegeben bzw. zu einem 
großen Teil für pflichtaufgaben. Es sei also nicht so, dass sich die Kommunen mit den Kassenkrediten 
einen Luxus finanzierten. 

Als einen Beitrag des Landes habe Herr Prof. Dr. Junkernheinrich die strukturelle Erhöhung des 
kommunalen Finanzausgleichs genannt. Seine Frage, ob dies auch Finanzierungsleistungen außer
halb des Finanzausgleichs - beispielsweise im Rahmen der Sozialhilfe oder des SGB XII - umfassen 
könne, wie der Rechnungshof es schon vorgeschlagen habe, bejaht Herr Sachverständiger Prof. Dr. 
Junkernheinrich. 

• 

Herr Abg. Steinbach sieht es als erforderlich an, in der Enquete-Kommission darüber zu diskutieren, 
welche Maßnahmen man zukünftig ergreifen solle. Eine Strukturierung der Debatte sei in höchstem 
Maße angezeigt. Man müsse sich fragen, als wie sicher bestimmte Zusagen eingeschätzt werden 
könnten, bei den Soziallasten Ausgaben zu übernehmen, um für die Kommunen eine verlässliche 
Grundlage zu erarbeiten. Man müsse versuchen, die drei unterschiedlichen Zuständigkeitsbereiche zu • 
füllen. 

Für die gewählten vier Jahre von 2006 bis 2009 habe er einen durchschnittlichen Finanzierungssaldo 
von 262 Millionen Euro errechnet. Wenn Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich in diesem 
Zeitraum von einem strukturellen Defizit in Höhe von 900 Millionen Euro pro Jahr ausgehe, lege dies 
für ihn den Schluss nahe, dass 630 oder 640 Millionen Euro aus den Vermögens- und Randwerten 
herrührten. Die Bewegungen im Zinsbereich seien in diesem Jahr gar nicht so extrem, und auch die 
Ausgabensteigerungen im Personalbereich seien in diesen Jahren nicht so hoch, als dass sie extreme 
Veränderungen bewirken könnten. Er bitte Herrn Sachverständigen Prof. Dr. Junkernheinrich darum, 
in der nächsten Sitzung der Enquete-Kommission seine Berechnung des strukturellen Defizits erneut 
darzustellen und zu erläutern. 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich sagt eine Neuberechnung bzw. Vorlage in der 
nächsten Sitzung zu. Des Weiteren erinnert er daran, solange die Kassenkredite nicht abgebaut sei
en, seien Zinsen zu bezahlen, die mitzufinanzieren seien. 

-24-



• 

• 

9. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 .,Kommunale Finanzen" am 15.11.2012 
- Öffentliche Sitzung -

Herr Vors. Abg. Henter dankt den beiden Sachverständigen Frau Prof. Dr. Färber und Herrn Prof. Dr. 
Junkernheinrich für die ausführlichen Erläuterungen der Sozialdaten. 

Die Sachverständige Frau. Univ.-Prof. Dr. Färber sagt zu, der En
quete-Kommission zur Sitzung am 6. Dezember 2012 eine überarbei
tete Präsentation zur Verfügung zu stellen. 

Auf Bitte des Herrn Abg. Licht sagt Herr Staatssekretär Häfner zu, der 
Enquete-Kommission schriftlich zu berichten, ob es in anderen Bun
desländern nutzerbezogene Finanztransaktionen gibt, die im Rahmen 
des Finanzausgleichs eine Rolle spielen. 

Der Sachverständige Herr Univ.-Prof. Dr. Junkernheinrich sagt auf ei
ne Bitte des Herrn Abg. Steinbach zu, der Enquete-Kommission dar
zulegen, wie sich das jährliche strukturelle Defizit von goo Millio
nen Euro errechnet. 

Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 

Konsenspapier der Kommunalen Spitzenverbände 

dazu: Vorlage 16/1-28 

Herr Beucher (Landkreistag Rheinland-Pfalz) gibt zur Kenntnis, das Konsenspapier der Kommuna
len Spitzenverbände stütze sich auf die wesentlichen Aussagen des VGH Rheinland-Pfalz. Darüber 
hinaus würden die vorhandenen Defizite deutlich gemacht, um die Notwendigkeit zu unterstreichen, 
eine Verbesserung der kommunalen Finanzen herbeizuführen. 

ln der letzten Sitzung der Enquete-Kommission sei der Eindruck erweckt worden, der Anstieg der 
Defizite könnte auf die Iasche Haltung der Aufsichtsbehörden zurück zu führen sein. Die Kommunalen 
Spitzenverbände hätten versucht deutlich zu machen, dass dieser Anstieg ein Resultat von Pflichtauf
gaben sei, das sich nunmehr in den Kassenkrediten widerspiegele, aber nicht von den freiwilligen 
Aufgaben. 

Die Kreise als Aufsichtsbehörden in Rheinland-Pfalz könnten stolz darauf sein, dass sie schon sehr 
frühzeitig mit Instrumenten wie Haushaltssanierungs- und -sicherungskonzepten gearbeitet hätten, die 
letztlich an zwei Dingen gescheitert seien: Zum Einen habe man die Pflichtaufgaben nicht beeinflus
sen können und damit auch Zielsetzungen nie erfüllen können, die man sich selbst in diesen Konzep
ten gesetzt habe, zum Zweiten sei die Einnahmenseite viel zu niedrig gewesen, als dass Haushalts
ausgleiche hätten herbeigeführt werden können. 

Die Kommunalen Spitzenverbände hätten des Weiteren versucht deutlich zu machen, dass man die 
Zuweisungen nicht losgelöst betrachten könne von den Steuereinnahmen. Die Einnahmen setzten 
sich zusammen aus den Zuweisungen und den Steuereinnahmen in der Summe, und man müsse 
berücksichtigen, dass in Rheinland-Pfalz ein relativ niedriges Steuereinnahmenniveau bestehe, und 
dies gelte vor allem auch für die Kommunen. Im Rahmen des Bund-Länder-Finanzausgleichs würden 
130 Millionen Euro von den steuerstarken Bundesländern wie zum Beispiel Hessen nach Rheinland
Pfalz transferiert, und dies müsse schlussendlich zwangsläufig zu höheren Zuweisungen führen, was 
wiederum für die Kommunen in Hessen bedauerlicherweise entsprechend niedrigere Finanzzuwei
sungen zur Folge habe. Damit entstehe schnell eine Diskrepanz, die aber in dem von den Kommuna
len Spitzenverbänden zurückgewiesenen Index der Finanzzuweisungen überhaupt nicht berücksich
tigt werden könne. 

Zu Beginn stelle er die Aussage in den Vordergrund, es gehe nicht allein um eine Reform des Landes
finanzausgleichsgesetzes, sondern um eine Reform der Kommunalfinanzen in Rheinland-Pialz insge
samt. Dies erkläre seines Erachtens auch, weshalb sich der VGH nicht einfach auf die Entscheidung 
des OVG berufen habe und lediglich eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen gefordert habe. Der 
VGH habe in intensiven Beratungen zum Ausdruck gebracht, dass es durchaus unterschiedliche Mög
lichkeiten gebe, um die kommunale Finanzausstattung auf eine solide Basis zu stellen. 

Im Rechnungshofbericht des vergangenen Jahres sei dargelegt worden, dass eine höhere unmittelba
re Beteiligung des Landes an den Soziallasten als vernünftig angesehen werde, damit ein dynami
scher Ausgleich außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs geschaffen werden könne. Dies be
deute, wenn die Bundesleistungen anstiegen, steige damit automatisch auch die Beteiligung des Lan
des. Damit profitierten sowohl Land als auch Kommunen gleichermaßen vom Effekt zunehmender 
bzw. auch abnehmender Ausgaben. Vor diesem Hintergrund forderten die Kommunalen Spitzenver
bände eine 50 %ige Beteiligung an den ungedeckten Kosten im Sozialbereich für alle Bereiche, natür
lich auch einschließlich des so schwierigen Bereichs der Kindertagesstätten. 

Auf die Frage des Herrn Vors. Abg. Henter, ob den Kommunalen Spitzenverbänden Berechnungen 
vorlägen, welche Gesamtsumme eine hälftige Beteiligung des Landes ausmachen würde, entgegnet 
Herr Beucher, der Rechnungshof habe schon verschiedene Ansatzpunkte dazu präsentiert: Zum 
Einen die 50%ige Beteiligung am SGB XII in Höhe von 46 Millionen Euro und die Beteiligung an den 
ungedeckten Lasten der Jugendhilfe, an denen das Land seine Beteiligung schrittweise von 25% auf 
14% zurück geführt habe. Die Wiederauffüllung auf 25% würde Kosten in Höhe von rund 36 Millio-
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nen Euro pro Jahr bedeuten. Rechne man dies auf 50 % hoch, ergebe sich ein Betrag von rund 
90 Millionen Euro. 

Des Weiteren gebe es den Bereich der Kindertagesstätten, wobei die Kommunalen Spitzenverbände 
dem Vorschlag des ifo Instituts zustimmten, die Personalkostenanteile des Landes aus den Zweckzu
weisungen herauszunehmen, um auf einen vernünftigen Weg zu kommen. 

Er weise außerhalb dieser Stellungnahme darauf hin, sicherlich werde man den Bereich der Finanzie
rung der Kindertagesstätten, was den laufenden Betrieb anbelange, in den nächsten Jahren noch 
einmal neu zu überdenken haben; denn mit den zahlreichen Sondertöpfen, der relativ geringen kom
munalen Selbstverwaltung vor Ort sowie der nicht mehr vorhandenen Freiheit, die Elternbeiträge zu 
erheben, sei eine Lage entstanden, die sehr unübersichtlich sei und einer Korrektur bedürfe. 

Die Forderungen der Kommunalen Spitzenverbände für den kommunalen Finanzausgleich im enge
ren Sinne orientierten sich an den Vorgaben des VGH Rheinland-Pfalz, aber auch an der besonderen 
Problematik der Entlastung der Sozial- und Jugendhilfeträger. Grundsätzlich plädiere er dafür, das 
rheinland-pfälzische Finanzausgleichssystem so, wie es sich momentan darstelle, im Grundsatz fort
zuführen, aber gleichzeitig zu optimieren. Konkretere Aussagen über die Ausgestaltung des kommu
nalen Finanzausgleichs könne er erst treffen, wenn bekannt sei, inwieweit sich das Land in Zukunft 
und in welcher Höhe außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs beteiligen werde. Geschehe dies 
nicht, plädiere er für eine sehr deutliche Erhöhung des Verbundsatzes und eine Verbreiterung der 
Verbundmasse auf alle Landessteuern. Nur so seien die Kommunen in der Lage, die hohen Soziallas
ten in einem wie auch immer gearteten Sonderlastenausgleich zu schultern. 

Der VGH habe eine Beobachtungs- und Anpassungspflicht im Lande gefordert, dies bedeute, ein star
res System, wie es zurzeit mit dem Stabilisierungsfonds bestehe, wäre gar nicht zu halten, wenn man 
nicht dynamische Beteiligungen im Soziallastenbereich außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs 
vornehmen würde. Vor diesem Hintergrund sei der Vorbehalt der Kommunalen Spitzenverbände ge
gen den Stabilisierungsfonds insoweit eingeschränkt, als ein Mindestanstieg von 1 %, der in den 
nächsten Jahren deutlich höher sein werde, nur möglich sei in Begleitung einer ständigen Überprü
fung, ob die Kommunen damit zu tragfähigen Ergebnissen kämen. Der VGH habe klipp und klar dar
gestellt, dass es nicht einfach möglich sei, die Einnahmen pauschal fortzuschreiben, sondern zu 
schauen, welche Bedarfe dahintersteckten und wie hoch die Aufgabenverpflichtungen insbesondere 
aus dem Bereich der Pflichtaufgaben seien, für die das Land einzustehen habe. 

• 

Die Kommunalen Spitzenverbände hätten sich des Weiteren dafür ausgesprochen, sich beim Finanz
ausgleichssystem am Grundsatz der Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen in allen Landesteilen 
und an der Gleichwertigkeit der Einwohner zu orientieren, also das System der Sonderlastenausglei-
che - bei der Schülerbeförderung oder bei den allgemeinen Straßenzuweisungen - im Grundsatz • 
beizubehalten, da nicht alles abhängig von der Finanzkraft gemacht werden könne. Darüber hinaus 
habe man sich mit dem System der Leistungsansätze einverstanden erklärt, habe sich also umgekehrt 
gegen eine Einwohnerveredelung wie in anderen Systemen ausgesprochen. 

Des Weiteren vertrete er die Auffassung, dass das geltende System der allgemeinen Finanzzuwei
sungen mit dem Herzstück der Schlüsselzuweisungen in Ordnung sei; Herzstück müssten allerdings 
die Schlüsselzuweisungen B 2 bleiben, die sowohl die Aufgabenbelastung als auch den Steuerkraft
ausgleich zum Inhalt hätten. Die Kommunalen Spitzenverbände sprächen sich in diesem Zusammen
hang auch für eine Stabilisierung der Schlüsselzuweisungen A aus. Das ifo Institut habe dazu Vor
schläge unterbreitet, mit denen die kommunale Familie so nicht einverstanden sein könne. Die Kom
munalen Spitzenverbände lehnten eine Abkoppelung der Berechnung der Schlüsselzuweisungen vom 
Landesdurchschnitt ab und plädierten stattdessen für deren Beibehaltung; allerdings sprächen sie sich 
für eine Verstetigung aus, die sich durch die Anknüpfung an einen Mehr-Jahres-Durchschnitt durch
aus erreichen ließe. 

Man habe sich dafür ausgesprochen, dass die Investitionsschlüsselzuweisungen dann erhalten blei
ben sollten, wenn man sie wieder für Investitionen einsetzen könne. Dies bedinge, über kurz oder lang 
zu ausgeglichenen Haushalten und zu positiven Finanzierungssalden zu kommen, um die Altschulden 
tilgen zu können. Er sei froh darüber, dass der Fraktionsvorsitzende der SPD, Herr Hering, beim Ge-
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meinde- und Städtebund geäußert habe, dass es auch das Ziel des Landes sei, zu ausgeglichenen 
positiven Salden zu kommen. 

Die Kommunalen Spitzenverbände erachteten es als sinnvoll, den Fonds "Deutsche Einheit" abzu
schaffen, weil er intransparent sei. Man habe sich dafür ausgesprochen, den interkommunalen Fi
nanzausgleich und die Finanzausgleichsumlage beizubehalten, solange niemand durch diese Umlage 
übermäßig belastet werde. 

Er bitte darum, die Gesichtspunkte des demografischen Wandels zu berücksichtigen, die in dem 
ifo Gutachten etwas zu kurz gekommen seien. Er sei auch nicht der Meinung, dass sich in manchen 
Bereichen eine "sanfte Entvölkerung" vollziehe, sondern es sei schon ein dramatisches Problem. Die 
Kommunalen Spitzenverbände hätten sich dafür ausgesprochen, die zentralen Orte in der Fläche zu 
stärken, damit sie ihre Aufgaben in der Zukunft wahrnehmen könnten. 

Des Weiteren solle der Schulansatz gestärkt werden. Dazu lasse das ifo Gutachten Deckungsquoten
berechnungen vermissen. 

Abschließend werde in dem Positionspapier der Kommunalen Spitzenverbände das Thema "OPNV' 
angesprochen, ein Kernproblem in der Fläche. Der hierzu vom ifo Institut vorgelegte neue Berech
nungsmodus führe kaum zu Umschichtungen und auch nicht dazu, dass unterm Strich mehr Geld für 
diesen Bereich zur Verfügung stehe. Dies sei nur möglich über eine höhere Dotierung dieses Sonder
lastenausgleichs im kommunalen Finanzausgleich, und er bitte darum, dies zu berücksichtigen. 

Letztlich seien noch die Beteiligungsrechte der Kommunen angesprochen worden. Die Kommunalen 
Spitzenverbände hätten in dieser Enquete-Kommission sehr wohl die Gelegenheit, sich zu äußern; 
aber wenn der Haushalt verabschiedet werde, würden die entscheidenden Debatten im Haushalts
und Finanzausschuss geführt, an denen die kommunale Familie nicht beteiligt sei. Er würde es sehr 
begrüßen, wenn die Abgeordneten darüber nachdenken könnten, den Kommunen ein entsprechendes 
Gehör zu gewähren; denn es gehe in der Regel immer auch um ihr Geld. 

Er bitte darum, die kommunale Finanzsituation deutlich zu stärken und dies auch in den Vorschlägen, 
die bis zum 14. Dezember vorgelegt werden sollten, zu berücksichtigen. Die kommunale Seite stehe 
jederzeit für Fragen und dann auch für weitere Beratungen zur Verfügung. 

Herr Abg. Steinbach bedankt sich bei den Kommunalen Spitzenverbänden für den geleisteten Bei
trag und die darin enthaltenen wichtigen Anstöße, wo die Schwerpunkte liegen sollten. Er halte die 
entsprechende Äußerung des Fraktionsvorsitzenden Hering für richtig und gut, und es beschreibe 
genau das, woran allen gelegen sei und was man gemeinsam erreichen wolle . 

Die Kommunalen Spitzenverbände hätten Anhörungsrechte im Rahmen der Verabschiedung des 
Haushalts erbeten, und dies halte er für ein äußerst bedenkenswertes Argument. 

Zu den ÖPNV-Ansätzen habe er sich sagen lassen, dass die Kommunalen Spitzenverbände diese 
Ansätze gemeinschaftlich mit der Landesregierung ausgehandelt hätten und auch der Höhe nach 
daran beteiligt gewesen seien. Wenn die Kommunen nun eine Höherdotierung einforderten, weise er 
darauf hin, dass dieses Verhandlungsergebnis auch unter Mitwirkung der Kommunalen Spitzenver
bände zustandegekommen sei. Man könne über die Frage reden, ob eine Aufgabe noch sachgerecht 
ausgestattet sei, aber nach seiner Erinnerung seien die Kommunalen Spitzenverbände frühzeitig ein
gebunden gewesen. 

Er finde es gut, dass die kommunale Familie im Grundsatz am System und der Struktur des kommu
nalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz festhalten wolle. Es sei auch eine Tendenz, die sich aus 
den Beratungen dieser Enquete-Kommission insgesamt herausgebildet habe, das fortzuentwickeln, 
was bereits bestehe, und die bestehenden Schwächen zielgerichtet auszumerzen. 

Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse sei ein Verfassungsgrundsatz des Grundgesetzes, aber 
spannend sei auch die Frage, wie man diesen Grundsatz interpretiere. Sicherlich werde Herr Beucher 
ihm darin zustimmen, dass man bei der Schulversorgung zwischen ländlichen Räumen und einer 
Großstadt wie Mainz eine Gleichwertigkeit für die Bevölkerung niemals werde erreichen können. Man 
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müsse sich über das Maß an Unterschieden unterhalten, das man noch ertragen könne; dies sei aber 
keine Frage von Parteizugehörigkeit, sondern eine Frage ländliche Räume versus Großstädte bzw. 
eine Frage, wie viel man noch hinnehmen könne und was man auf keinen Fall hinnehmen werde. 
Diese Debatte werde man unter dem Aspekt der Entwicklung ländlicher Räume zu führen haben. 

Zum Stabilisierungsfonds halte er die von den Kommunalen Spitzenverbänden vorgeschlagene Größe 
der Deckelung für nicht geeignet, da sie Schwierigkeiten hervorrufen könne, die den Effekt des Stabi
lisierungsfonds konterkarierten. Es sei zu überlegen, ob es eine Größenordnung gebe, die geeignet 
erscheine, um eine Deckelung vorzunehmen, und welchen Effekt man damit erzielen wolle. Grund
sätzlich sollte der Stabilisierungsfonds beibehalten werden, da er in der Betrachtung zu einer deutli
chen Glättung und zu einer Verstetigung auf der kommunalen Einnahmenseite führe und weil er Ein
nahme-Illusionen nehme. Bisweilen setzten auf der kommunalen Seite - aber auch auf allen anderen 
Ebenen- gute Steuerjahre Anreize dazu, ein bestimmtes Ausgabeverhalten an den Tag zu legen. Der 
Stabilisierungsfonds stelle in Rheinland-Pfalz ein Instrument dar, um dies deutlich zu glätten, und 
deshalb sollte man daran festhalten. Gleichwohl sei er gern bereit, über eine Deckelung in einer be
stimmten Größenordnung nachzudenken. 

Herr Sachverständiger Zeiser merkt zum Stabilisierungsfonds an, es handele sich um kommunales 
Geld, wenn es Überschüsse seien, wohingegen den Kommunen bei hohen Defiziten durch die Glät- • 
tung Geld vorenthalten werde. Man befinde sich aktuell kommunal in einer Situation, in der die Kom-
munen der Aufsichtsbehörde und dem Rat Defizite zur Entscheidung vorzulegen hätten. 

Wenn man die Frage der Bandbreite diskutiere, glaube er nicht, dass es zu verstärkten Ausgabean
reizen führen würde; denn zum Ersten hätten sich in den Kommunen gigantische Investitionsstaus 
gebildet, und zum Zweiten würden Pflichtaufgaben mit Kassenkrediten finanziert, und gleichzeitig 
erhielten die Kommunen aus dem Stabilisierungsfonds nicht die Summe, die ihnen eigentlich pro Jahr 
zufließe. Er sei deshalb der Meinung, dass über die Frage der Bandbreite in der Enquete-Kommission 
diskutiert werden müsse. 

Wenn er die Forderungen von Herrn Beucher richtig verstanden habe, solle sozusagen "vor der 
Klammer" bei den Soziallasten 50 % ausgeglichen werden und für die andere Hälfte im System des 
Finanzausgleichs selbst quasi eine Restanrechnung erfolgen. Damit komme aber doch nicht mehr nur 
ein Ausgleich von 50 % zustande, wie es immer diskutiert werde, sondern von 65 % oder gar 70 %, 
die getragen würden. Nach seinem Empfinden entspreche dies nicht mehr dem, was das OVG seiner
zeit gesagt habe, und auch nicht mehr dem Tenor des Urteils des Verfassungsgerichts. Dies sei eine 
Aufrüstung nach oben, die über die Hälfte der Soziallasten hinausgehe. 

Herr Abg. Hartenfels unterstreicht die von Herrn Beucher im Zusammenhang mit dem demografi-
schen Wandel dargestellten Verwerfungen im Land Rheinland-pfalz. Der demografische Wandel sei • 
schon in vollem Gange, und auch er hätte sich fundiertere Aussagen durch das ifo Gutachten dazu 
gewünscht. 

ln dem Konsenspapier der Kommunalen Spitzenverbände würden Lösungsansätze geliefert. Er halte 
es für schwierig, das Problem im kommunalen Finanzausgleich zu lösen, da man es mit sehr spezifi
schen Regionen zu tun habe. Man werde nicht umhin kommen, dem demografischen Problem auch 
im Bereich der Zweckzuweisungen zu begegnen. Er bittet um eine Einschätzung vonseilen der Kom
munalen Spitzenverbände zu diesem Aspekt. 

Herr Beucher entgegnet, die Kommunalen Spitzenverbände hätten zum einen eine Stärkung der 
Mittelzentren gefordert, um sie in die Lage zu versetzen, ihre Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Darüber 
hinaus sei auch vom ifo Institut die Errichtung einer Investitionspauschale angeregt worden. Ganz 
ohne Zweckzuweisungen werde es im ländlichen Raum natürlich nicht gehen. Daher sei einmal die 
Überlegung angestellt worden, im Landkreisbereich einen Strukturfonds in Form einer Investitions
pauschale zu bilden, um bei der Finanzierung entsprechende Schwerpunkte zu setzen und auch in 
den ländlichen Teilräumen noch investiv tätig werden zu können. Die Kommunalen Spitzenverbände 
befürworteten diese Pauschale, weil sie ansonsten befürchteten, auf Landesebene bei geringen finan
ziellen Mitteln auf der Strecke zu bleiben. Die Kommunen benötigten eine Investitionssicherheit für die 
ländlichen Räume. Allein über den kommunalen Finanzausgleich werde man nicht Herr über diese 
Probleme werden. 
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9. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 15.11.2012 
- Öffentliche Sitzung-

Auf Bitten des Vorsitzenden, Herrn. Abg. Henter, sagt Herr Staatssek
retär Häfner zu, der Enquete-Kommission die von den Kommunalen 
Spitzenverbänden dargestellten Eckpunkte rechnerisch darzustellen. 

Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
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9. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 .,Kommunale Finanzen" am 15.11.2012 
- Öffentliche Sitzung -

Punkt 5 der Tagesordnung: 

Terminplanung für das Jahr 2013 

Die Enquete-Kommission kommt einvernehmlich überein, dass der 
Vorsitzende und die Obleute zur nächsten Sitzung Terminvorschläge 
für die drei ersten Sitzungen des Jahres 2013 unterbreiten. 

Herr Vors. Abg. Henter bedankt sich sehr herzlich für die konstruktiven Wortbeiträge und die enga
gierte Diskussion und schließt die Sitzung. 

Protokollführerin 
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