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,) '· Februar 2012 

während der Sitzung am 1. Februar 2012 hatte ich zugesagt, meinen Vortrag zu 

TOP 3 in schriftlicher Fassung zur Verfügung zu stellen. Dieser Zusage möchte ich 

hiermit nachkommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

~C' ~ C> (__ ~ y"\._ -~ 
Dr. Salvatore Barbaro 
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Vortrag 

von Finanzstaatssekretär Dr. Salvatore Barbaro 

am 01. Februar 2012 

vor der Enquete-Kommission .,Kommunale Finanzen" des Landtags Rheinland-Pfalz 

1. Einleitung 

Anrede, 

ich will mich sehr herzlich bedanken für die Gelegenheit, namens der Landesregie

rung zur Erklärung der kommunalen Spitzenverbände Stellung zu ·nehmen. Ich werde 

in Ergänzung des Schreibens des Kollegen Häfner vom 25. Januar 2012 auf einige 

Aspekte eingehen, die mit der Erklärung der kommunalen Spitzenverbände unmittel

bar zusammenhängen· und ein Ziel dieser EK aufgreifen, das gemäß des Einset

zungsbeschlusses lautet: .,Die Enquete-Kommission hat[ ... ] die Aufgabe, die Ursa

chen und Auswirkungen der Verschuldung auf die Kommunen im Lande zu analysie

ren und nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen" (L T-Ors. 16/506 vom 26.10.2011 ). 

Niemand wird ernsthaft zwischen den Zuweisungen des Landes und der kommuna

len Verschuldung einen monokausalen Zusammenhang behaupten wollen. Gleich

wohl erscheint es, als dass ein solcher hier und da sugg~riert würde. 

2. Ausgangslage: Die RP-Kommunen im Ländervergleich? 

Um die Dringlichkeit von Verbesserungen der kommunalen Finanzsituation in Rhein

land-Pfalz zu unterstreichen, werden zumeist zwei Indikatoren herangezogen. Der 

negative Finanzierungssaldo und die Höhe der Kredite zur Liquiditätssicherung (kurz: 

Liquiditätskredite, früher die Kassenkredite). Wäre uns die alarmierende Dauerhaftig

keit des negativen Finanzierungssaldos sowie die seit J_ahren beständig wachsende 

und auch im Ländervergleich Oberdurchschnittliche Höhe der Liquiditätskredite nicht 

bekannt, so würden wir sicher nicht hier sitzen. Ich brauche darC)uf nicht weiter ein

zugehen und beispielsweise auf die Kommunalberichte des Rechnungshofes verwei

sen. 

Die an der Höhe der Liquiditätskredite orientierte Diskussion ist zweifellos wichtig 

und die Landesregierung hat ja auch gerade mit Blick darauf die Erörterung mit den 

kommunalen Spitzenverbänden zum Kommunalen Entschuldur~gsfonds eröffnet. 

Gleichwohl ist die Betrachtung allein auf die Liquiditätskredite zu eng. Sie stellen 

schließlich nur einen Teil der Gesamtverschuldung dar. Diese sollten wir vollumfäng-



lieh in Augenschein nehmen, um die kommunale Verschuldung auch im Länderver

gleich beurteilen zu können. 

Eine Studie von Junkernheinrich und Micosatt, die unter dem Dach der Bertelsmann

Stiftung erarbeitet wurde zeigt einen Vergleich der Gesamtverschuldung der kommu

nalen Ebene, also nicht nur ein Vergleich der Liquiditätskredite und nicht nur der 

Kernhaushalte. Hiernach relativiert sich die kommunale Verschuldung in Rheinland

Pfalz selbstverständlich nicht. Einen negativen Spitzenplatz nehmen die Kommunen 

in · Rheinland-Pfalz darin aber nicht ein. Bezogen auf das Jahr 2007 weisen bei den 

· Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände einschließlich der Zweckverbände 

und der öffentlich bestimmten kommunalen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 

sechs Flächenländer eine höhere Verschuldung je Einwohner und sechs Flächen

länder eine geringere aus als die rheinland-pfälzischen Kommunen. Ich verweise auf 

die Abbildung 2 der Studie: Kommunaler Finanz- und Schuldenreport Deutschland 

2008 - Ein Ländervergleich. 

Doch Ober die grundsätzlich unbefriedigende Finanzsituation brauchen wir meiner 

Meinung nach hier nicht weiter zu diskutieren, sondern sollten fokussieren auf die 

Suche nach den Ursachen, um dann Lösungso'ptionen auszuloten. 

3. Ursachenforschung als Voraussetzung für problemadäquate Lösungsvor
schläge 

Die Ursachenforschung soll - so verstehe ich den Einsetzungsbeschluss - nicht be

trieben werden, um Schuldzuweisungen zu speisen. Schon im vorvergangenen Jahr 

hat die Landesregierung zusammen mit den Repräsentanten der kommunalen Spit

zenverbände am 22.09.2010 die Gemeinsame Erklärung zur Errichtung des Kom

munalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) unterschrieben. 

Darin steht bereits auf der ersten Seite, dass die Ursachen der zum Teil desolaten 

Finanzlage vielschichtig und bei allen drei Gebietskörperschaftsebenen - Bund, Land 

und Gemeinden - zu suchen seien. Wenn also alle Gebietskörperschaftsebenen und 

auch die Wählerinnen und Wähler selbst ihren eigenen Beitrag zur gegenwärtigen 

Finanzmisere geleistet haben, dann müssen diese alle auch maximale Anstrengun

gen unternehmen, um die kommunalen Finanzen nachhaltig zu konsolidieren, an

sonsten trottet die Karawane ins Verderben. 
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3.1 Das Land als Verursacher? 

Stimmt. die Höhe der Landeszuweisungen an die Kommunen? Vor dem Hintergrund 

der vorgestern erfolgten Verhandlung vor dem VGH und vor dem Hintergrund des für 

diesen Monat zu erwartenden Urteils ist es angebracht, wenn wir uns zum verfas

sungsrechtlichen Komplex bis zur UrteilsverkündunQ in Zurückhaltung üben. 

Unabhängig von der verfassungsrechtlichen Frage bleiben·wir bei unserer Überzeu

gung, dass das Land alles in seiner Macht Stehende tut, um die Kommunen best

m~glich mit Finanzmitteln auszustatten. ln dieser Überzeugung sehen wir uns be

stärkt durch die Studie des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz, die meines 

Wissens immer noch die Einzige auf dem Markt ist, die im Ländervergleich unter Be

rücksichtigung des Kommunalisierungsgrades . und der Finanzkraft des Landes die 

Höhe der Finanzzuweisungen der Länder miteinander vergleicht. Geg·enüber der ers

ten Studie von 2007 wurden kleinere methodische Änderungen und Konkretisierun

gen von Begriffen vorgenommen, um dann in einer zweiten, aktualisierten Studie in 

2010 noch einmal die sehr aufwändige Datenanalyse durchzuführen. Mit dem erneu

ten Ergebnis, dass der berechnete Index der Finanzzuweisungen an die Kommunen 

in RP leicht überdurchschnittlich ist. Im Vergleich zu vergleichbar finanzschwachen 

Ländern wie Niedersachsen, Schleswig-Holstein und das Saarland leisten wir höhere 

Finanzzuweisungen. 

Unsere dualistische Kommunale Finanzverfassung garantiert nicht nur die grundsätz

liche Finanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände u.a. durch den 

KFA, sondern- seit Verankerung des Konnexitätsprinzips in unserer Landesverfas

sung- auch die Erstattung eines Mehrbelastungsausgleiches im Falle einer Aufga

benübertragung oder einer Verteuerung bestehender Kommunalaufgaben. Hier er

laube ich mir schon den Hinweis, dass die Landesregierung bei den Erörterungs- und 

Konsensgesprächen nach § 4 Konnexitätsausgleichsgesetz in aller Regel ein Ein-

. vernehmen mit den Kommunalen Spitzenverbänden erzielt hat. 

Auch den sogenannten "Goldenen ~ügel" nimmt das Land nicht mehr so oft in die 

Hand, werden doch seit einigen Jahren die Zweckzuweisungen zugunsten der all

gemeinen Zu~eisungen zurückgeführt. Wir werden im kommenden Jahr ein Verhält

nis von 64,04 zu 35,96 vorweisen können und in 2013 werden die allgemeinen Zu

weisungen sogar 64,78% betragen. Diese Quote liegt weit über dem Schnitt west

deu~cherF~chen~nde~ 
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3.2 Der Bund als Verursacher? 

Das Wachstum der Sozialausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände ist mit 

keiner anderen Ausgabenart vergleichbar. Alle Daten ergeben ein besorgniserregen

des Bild: Die Sozialausgaben der rheinland-pfälzischen Kommunen sind von 2001 

·bis 2010 um· 87% gestiegen. Nominal sind das 1,045 Mrd. Euro in 10 Jahren! 

Pauschale Schuldzuweisungen in Richtung Bund als Sozialgesetzgeber sind - das 

sage ich ganz deutlich - nicht angebracht! Den gestiegenen Ausgaben sind bei ob

jektiver Betrachtung auch die gestiegenen Einnahmen gegenzurechnen. Hier sind 

beispielsweise die Erstattungen des Bundes zu nennen, die im Berichtszeitraum 

nennenswert gestiegen sind. 

Selbstverständlich sind ln den Sozialausgaben und ihrer Dynamik die wesentlichen 

Ursachen der kommunalen Finanzsituation beschrieben; das kann niemand bestrei

ten. Und natürlich haben Kommunen und auch die Länder von der Gemeindefinanz

kommission mehr erwartet als tatsächlich herausgekommen ist. 

Aber zu einer fairen Beurteilung der durch den Bund verursachten Lasten sollte man 

erst kommen, wenn man eine Erklärung für folgenden Sachverhalt liefert: 

Die Sozialausgaben in den westdeutschen Flächenländern sind zwischen 2001 und 

2010 um 53,3% gestiegen - in RP waren es aber 87%. 

Diese Zahlen geben Anlass, Ober die Form der Aufgabenerfüllung in den kommuna

len Gebietskörperschaften nachzudenken. Ich komme darauf zurück. 

3.3 Die Kommunen als Verursacher? 

Ich kenne niemanden, der sagt: die Kommunen haben zu ihrer finanziellen Situation 

keinerlei Beitrag geleistet. Allein die Heterogenität der Verschuldung und der Finanz

stärke wirft die Frage auf, welchen Beitrag - und das ist nicht der größte - die Kom

munen zur Konsolidierung ihrer Haushalte leisten können Lind vielleicht auch sollten. 

Ich zumindest werde auch aus dem Kreise der Mitglieder des Landtages auf ver

meintliche Prestigeprojekte der Kommunen angesprochen. 

Ich denke, dass die Frage nach Konsolidierungsmöglichkeiten auf der Einnahmen

und der Ausgabenseite der kommunalen Haushalte gestellt werden muss und nichts 

anderes machen Land und Kommunen im Rahmen des Kommunalen Entschul

dungsfonds. 
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Aus der Statistik entnehmen wir, dass die rheinland-pfälzischen Realsteuerhebesät

ze im Durchschnitt aller Gemeindegrößenklassen deutlich unter dem bundesweiten 

Mittelwert liegen und auch unter dem Schnitt der Flächenländer (in 2010 gewogener 

Durchschnitt Ober alle Gemeindegroßenklassen z.B. bei der Gewerbesteuer: 367 zu 

386, Quelle: StaBu, FS 14, Reihe 10.1, Wiesbaden 2011). 

Ich erlaube mir den Hinweis, dass alle unsere Nachbarländer höhere Sätze auswei

sen. Ich kann das nur feststellen, die Bewertung obliegt sicher der EK. 

Ähnlich, ja sogar deutlicher verhält es sich bei den kommunalen Einnahmen aus Ge

bühren und Beiträgen. Hierzu nur ein Beispiel: ln NRW leben viermal so viele Men

schen wie in Rheinland-Pfalz, das kommunalen Aufkommen aus Gebühren und Bei

trägen _liegt aber nicht 4-mal so hoch, sondern die Statistik weist den Faktor 15 aus. 

Mit ·anderen Worten: wenn in Rheinland-Pfalz ein Euro kommunale Gebühr oder Bei

trag entrichtet wird, sind es in unserem Nachbarland fast fünzehn. 

Ein verwanqtes Thema, aber das will ich nicht vertiefen: wie sieht es mit den Ge

winnabführungen der teilweise sehr lukrativen kommunalen Eigenbetrieben aus? 

Die Ausgabenseite des Kommunalhaushaltes ist wesentlich vielseitiger und sicher

lich schwieriger zu analysieren. Aber dafür gibt es auch hochprofessionelle Hilfestel

lung für jeden in kommunalen Finanzverantwortung, der seinen Haushalt nach Ein

sparpotenzial durchkämmen will oder muss: Interkommunale Vergleiche; neu

deutsch: Benchmarkinganalysen. 

Das Niedersächsische Institut für Wirtschaftsforschung, kurz NIW, hat im Auftrag des 

Finanzministeriums eine finanzwissenschaftliche Benchmarkinganalyse kommunaler 

Haushalte in RP durchgeführt und dabei ganz erhebliche Unterschiede festgestellt 

was die Ausgaben je Aufgabenart anbetrifft. Häufig gibt es dafür gute sachbezogene 

Gründe, so dass nicht immer aus dem Tatbestand einer überdurchschnittlichen Aus

gabenhöhe in der Stadt X für die Aufgabe Y unmittelbar Konsolidierungspotenzial 

abgeleitet werden kann. Gleichwohl muss sicher auch im Sinne des Einsetzungsbe

schlusses der EK beantwortet werden: 
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Warum kann der Landkreis A die Aufgabe B mit halb so hohem Aufwand erfüllen wie 

Landkreis C? Warum ist die Stadt Z in nahezu allen Aufgabenbereichen teurer als 

der Durchschnitt vergleichbarer Städte? 

Hieraus möge jeder seine eigenen Schlüsse ziehen und für den eigenen Haushalt 

Hinweise auf Optimierungspotenzial ableiten. 

Auch die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) 

berechnet beispielsweise durchschnittliche Kostensätze für bestimmte Aufgaben, 

aber eben auch Benchmarks. Die Daten liegen den Kommunen vor. 

Über die Kleinteiligkeit und die Notwendigkeit kommunaler Zusammenschlüsse will 

ich und brauche ich nichts weiter ausführen. Außer, dass ich noch von niemanden 

gehört habe, die Kleinteiligkeit unserer kommunalen Struktur sei für die Konsolidie

rung der kommunalen Haushalte ein besonderer Segen. 

Ich möchte nur an einem Punkt meine Verwunderung zum Ausdruck bringen: wir als 

Land haben schon vor Jahren die Finanzkassen auf vier Standorte konzentriert. Das 

war sinnvoll, weil das Kassenwesen hohe Fixkosten verursacht. 

Warum betreibt eigentlich noch jede Verbandsgemeinde eine eigene Kasse? Warum 

gibt es keine zentrale Kasse der Verbandsgemeinden, warum kein Cash-Pooling? 

Die Landesregierung befindet sich in fruchtbaren Diskussionen mit den Nachbarlän

dern über länderübergreifende Kooperationen. Darüber ist im Landtag berichtet wor

den und es gibt hierzu auch mindestens eine parlamentarische Anfrage. Auf Landes

ebene sind Kooperationen notwendig und sie passen in die Zeit. Wir erhoffen uns als 

Land Konsolidierungsbeiträge aus den Kooperationen und ich glaube nicht, dass die 

Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit - ein Beispiel hatte ich eben 

genannt- gänzlich ausgeschöpft sind. 

4. Fazit 

Anrede, 

es gibt keinen einfachen und schon gar nicht einen monokausalen Zusammenhang 

zwischen den Finanzzuweisungen an die Kommunen und deren Verschuldung. 

Wenn ichnamensder Landesregierung hierauf mit meinen Anregungen und Bemer

kungen hingewiesen habe dann deshalb, weil wir zuweilen den Eindruck gewonnen 
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haben, dass in der öffentlichen Auseinandersetzung die Komplexität des Themas 

und die Vielfältigkeit der Fragestellungen nicht hinreichend Rechnung getragen wur

de. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam weitere wichtige Schritte zur Verbesserung 

der kommunalen Finanzsituation gehen können, wenn wir statt pauschaler Forde

rungen und Schuldzuweisungen gemeinsam den steinigen Weg der lösungsorientier

ten Ursachenforschung gehen. Per astera ad astra. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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