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15. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 05.03.2013 
-Öffentliche Sitzung-

Herr Vors. Abg. Henter eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden, für die Landesregierung 
insbesondere die Staatssekretäre Herrn Häfner sowie Herrn Dr. Barbaro. Er entschuldigt für die heuti
ge Sitzung Herrn Dr. Matheis vom Städtetag Rheinland-Pfalz. 

Punkt 1 der Tagesordnung: 

Entwurf eines .,Landesgesetzes zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs" 
Information der Landesregierung 

dazu: Vorlage EK 16/1-53 

Herr Vors. Abg. Henter schickt voraus, der Entwurf eines "Landesgesetzes zur Reform des kommu
nalen Finanzausgleichs" sei am 27. Februar als Vorlage an die Mitglieder der Enquete-Kommission 
verteilt worden. 

Herr Staatssekretär Häfner führt einleitend aus, die Landesregierung habe am 26. Februar im Kabi
nett den Referentenentwurf beschlossen und ihn absprachegemäß unmittelbar am nächsten Tag der 
Enquete-Kommission wie auch den kommunalen Spitzenverbänden zur Verfügung gestellt. Das weite
re Verfahren sehe vor, dass am 22. März die mündliche Anhörung der kommunalen Spitzenverbände 
stattfinden werde. Bis zum 28. März sei eine Frist für die schriftlichen Stellungnahmen gewährt wor
den. Am 8. April solle der Referentenentwurf im Kommunalen Rat beraten werden. Es sei geplant, am 
16. April die zweite Kabinettsberatung vorzusehen, sodass der Gesetzentwurf dann am 25./26. April 
im Landtag zur Ersten Lesung eingebracht werden und das parlamentarische Verfahren seinen Gang 
nehmen könne. 

Es sei ein Anliegen der Landesregierung gewesen, die in der Enquete-Kommission beschlossenen 
Eckpunkte und Festlegungen für eine Reform des kommunalen Finanzausgleichs in den Gesetzent
wurf einfließen zu lassen und umzusetzen. Zu den wesentlichen Änderungen sei festzuhalten, dass 
neben den Anforderungen, die der Landesregierung vonseilen der Enquete-Kommission aufgegeben 
worden seien, insbesondere auch die Vorgaben des Urteils des Verfassungsgerichtshofs Rheinland
pfalzvom 14. Februar 2012 wie auch die Empfehlungen der finanzwissenschaftliehen Begutachtung 
des ifo Instituts eine Rolle gespielt hätten. Vordringliches Ziel sei dabei natürlich eine deutlich verbes
serte finanzielle Ausstattung der Kommunen sowie auch der Landkreise und kreisfreien Städte, was 
die örtlichen Träger der Sozial- und Jugendhilfe anbelange. 

Was die Finanzausgleichsmasse anbelange, sei eine Veränderung dergestalt vorgesehen, dass künf
tig zwischen dem obligatorischen und dem fakultativen Steuerverbund unterschieden werden solle. 
Was den Stabilisierungsfonds anbelange, habe man im Jahr 2014 eine entsprechende Verstärkung 
vorgenommen. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A werde nicht mehr die landesdurch
schnittliche Steuerkraft nur eines 12-Monatszeitraums, sondern die landesdurchschnittliche Steuer
kraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zugrundegelegt Dies entspreche auch der Fest
stellung in Nr. 1 des Eckpunktepapiers der Enquete-Kommission, dass sich der kommunale Finanz
ausgleich in seiner Struktur im Wesentlichen bewährt habe; bei der Berechnung der Schlüsselzuwei
sungen sei man jedoch zu der Auffassung gelangt, dass man durch einen längeren Zeitraum zu ge
rechteren Ergebnissen kommen könne. 

Die Schlüsselzuweisungen B 1 würden für die kreisfreien Städte von 46 Euro auf 61 Euro und für die 
Landkreise von 27 Euro auf 34,50 Euro angehoben. Es sei insbesondere eine Zusage gegenüber den 
kommunalen Spitzenverbänden gewesen, künftig die Landkreise bei Maßnahmen zu entlasten, soweit 
sie die Aufgaben hinsichtlich der Bußgeldverfahren beträfen, die auf das Land übergegangen seien. 

Die Regelungen des Stationierungsansatzes seien präzisiert worden, und der Zentrale-Orte-Ansatz in 
den Oberzentren sei angehoben worden. Bei den Nivellierungssätzen für die Grundsteuer A, die 
Grundsteuer B und die Gewerbesteuer seien die entsprechenden Anpassungen erfolgt; dies sei aus
führlich diskutiert worden. 

Ein wichtiger Punkt in diesem Gesetzentwurf sei die Verteilung der Zuweisungen zum Ausgleich der 
Beförderungskosten. Es sei erkennbar und werde auch in der Begründung so hervorgehoben, dass 
die bisherigen Parameter schon vor sehr langer Zeit beschlossen und festgelegt worden seien. Es 
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habe durchaus unterschiedliche Auffassungen gegeben: Das ifo Institut habe vorgeschlagen, einen 
indikatorengestützten Ansatz zu wählen. Die Probeberechnungen hätten allerdings derzeit nicht zu 
zufriedenstellenden Ergebnissen geführt, sodass man nunmehr von den Ist-Ausgaben ausgehe und 
dies auch entsprechend festgelegt habe. ln diesem Zusammenhang sei Artikel 2 des Gesetzes wich
tig, in dem geregelt werde, dass nach drei Jahren eine Evaluation vorgesehen sei. Es seien grundle
gende Änderungen vorgenommen worden; daher sei es wichtig, in drei Jahren im Rahmen eines Eva
luierungsverfahrens zu überprüfen, ob die Maßnahmen, die heute auf den Weg gebracht würden, in 
allen Punkten ihre Wirkung entfalteten. 

Im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens sei es üblich, dass auch Maßnahmen geregelt würden, 
die sich seit längerer Zeit in der Diskussion befänden. Die Zuweisungen an den Bezirksverband Pfalz 
seien in den kommunalen Finanzausgleich überführt worden, und man habe für den kommunalen 
Winterdienst im Bereich der Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen einen Fördertalbestand geschaf
fen. Dies sei eine wichtige Regelung für den kommunalen Bereich. Künftig könne der Landesbetrieb 
Mobilität für den Winterdienst die entsprechenden Maßnahmen in den Ortsdurchfahrten durchführen, 
für die ihm dann die entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt würden. 

Zusammenfassend könne er festhalten, dass man insbesondere entsprechend den Vorgaben des 
Verfassungsgerichtshofs sowie den Eckpunkten der Enquete-Kommission gehandelt habe und dass • 
dieser Gesetzentwurf einen großen Fortschritt darstelle, was die kommunale Finanzausstattung in 
Rheinland-Pfalz anbelange. 

Herr Staatssekretär Dr. Barbaro führt ergänzend aus, die Landesregierung habe bereits im 
Jahr 2010 mit der Reformagenda zur Verbesserung der kommunalen Finanzen eine Reform des 
kommunalen Finanzausgleichs für 2014/2015 angestrebt und insoweit auch entsprechende haushal
terische Vorbereitungen in Form einer Finanzplanung getroffen. Sowohl das Urteil des Verfassungs
gerichtshofs Rheinland-Pfalz als auch die Eckpunkte der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale 
Finanzen" hatten der Landesregierung aufgezeigt, wie eine Reform des kommunalen Finanzaus
gleichs umzusetzen sei und welche Kriterien dabei insbesondere zu beachten seien. Dabei werde das 
vorrangige Ziel verfolgt, ab dem Jahr 2014 einen positiven Finanzierungssaldo der Kommunen zu 
realisieren. Es sei zunächst einmal eine sehr technische Rechenaufgabe gewesen, wie eigentlich in 
vertikaler Hinsicht haushalterisch eine Veranlassung vollzogen werden müsse, um einen positiven 
Finanzierungssaldo zu erzielen. 

Um die Rechnung zu skizzieren, habe die Landesregierung die Annahme getroffen, dass im 
Jahr 2012 bei einer nicht zu optimistischen Einschätzung der Finanzierungssaldo der Kommunen 
negativ gewesen sei und sich auf minus 410 Millionen Euro belaufe. Bis zum Jahr 2014 werde es 
einen weiteren Anstieg der kommunalen Ausgaben für Personal und soziale Leistungen geben. Man 
gehe davon aus, dass die Personalausgaben über zwei Jahre um jährlich 2,5 % anwüchsen und die • 
Sozialausgaben um 3 %, wobei die Sozialausgaben von 2010 auf 2011 überhaupt nicht gestiegen 
seien. Insoweit gehe man von einer zusätzlichen Belastung in Höhe von 263 Millionen Euro im 
Jahr 2014 aus, die zu dem genannten negativen Betrag von minus 410 Millionen Euro noch hinzuzu-
rechnen seien. 

Dem gegenüber stünden drei Positionen, nämlich zum einen eine zusätzliche Übernahme der Grund
sicherung durch Bund und Land in Höhe von 120 Millionen Euro, die bereits gesetzlich verankert sei 
und die man beim Finanzierungssaldo mit berücksichtigen müsse. Im Jahr 2014 seien es 186 Millio
nen Euro, aber 86 Millionen Euro seien 2012 schon vorhanden gewesen und könnten daher nicht mit 
eingerechnet werden. 

Darüber hinaus liege eine Steuerschätzung für den Bund, die Länder und die Kommunen vor, wobei 
man davon ausgehe, dass die kommunalen Steuermehreinnahmen des Jahres 2014 im Vergleich zu 
2012 sich auf 244 Millionen Euro beliefen. Darüber hinaus werde das berücksichtigt, was die Kommu
nen schon an eigenen Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen oder verabredet hätten, und zwar im 
Rahmen des dritten Teils des Kommunalen Entschuldungsfonds (nicht die Landesausgaben, nicht der 
KFA-Anteil), sondern nur die kommunalen Eigenanteile zur Konsolidierung in Höhe von 85 Millio
nen Euro. 
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Selbst wenn man diese drei Positionen abziehe, verbleibe bei einer Konstanz der Finanzausgleichs
masse und der Verstetigungssumme ein negativer Finanzierungssaldo im Jahr 2014 in Höhe von mi
nus 224 Millionen Euro. Dies· sei der Ausgangspunkt und der Hintergrund, weshalb das Verfassungs
gericht in seinem Urteil von einem spürbaren Beitrag des Landes gesprochen habe, der zu leisten sei. 
Die Kommunen müssten also rechnerisch 224 Millionen Euro mehr haben, um auf einen ausgegliche
nen Finanzierungssaldo zu kommen. 

Der Aufwuchs der Finanzausgleichsmasse sowie der Verstetigungssumme betrage für das Jahr 2014 
im Vergleich zum Jahr 2012 247 Millionen Euro, sodass rechnerisch ein positiver Finanzierungssaldo 
von 23 Millionen Euro verbleibe. Darüber hinaus könnten die Kommunen mit weiteren Einnahmen von 
jeweils 150 Millionen Euro in den Folgejahren rechnen, sodass sich - abzüglich dessen, was von 
2012 auf 2013 schon eingeflossen sei- auf die von Frau Ministerpräsidentin Dreyer genannte Zahl 
von 490 Millionen Euro netto ergebe. Darin nicht enthalten seien die Zuweisungen für den Bezirksver
band Plalz sowie die Übernahme der Kosten für die Bußgeldverfahren und die Überführung aus dem 
Einzelplan 06, was die "Hilfe nach Maß" betreffe. Dafür sei der Verbundsatz im fakultativen Bereich 
um 6 Prozentpunkte angewachsen, wodurch dies weitgehend gegenfinanziert werde. 

Herr Finanzminister Dr. Kühl habe betont, dass von dem Aufwuchs, der sich aktuell rechnerisch erge
be, 50 Millionen Euro noch nicht gegenfinanziert seien. Man habe ursprünglich in der Finanzplanung 
und den Vorbereifungen einer entsprechenden Reform des kommunalen Finanzausgleichs mit 
50 Millionen Euro weniger gerechnet, als sich nun durch den Finanzierungssaldo ergebe. Aber es sei 
letztlich Aufgabe der Landesregierung, im regierungsinternen Haushaltsaufstellungsverfahren diese 
Lücke zu schließen. 

Herr Staatssekretär Häfner nimmt Bezug auf den in der Enquete-Kommission geäußerten Wunsch, 
Probeberechnungen vorzulegen, und verweist für die weitere Diskussion auf die Seiten 15 ff. des Re
ferentenentwurfs. in den Probeberechnungen seien die Voraussetzungen und die Parameter darge
stellt worden. Für die Kommunalverantwortlichen sei wichtig zu erfahren, wie sich die Maßnahmen im 
Rahmen einer Probeberechnung in den Jahren 2014 und 2015 umsetzen ließen. Wenn man sich die 
Berechnungen im Gesetzentwurf anschaue, werde spürbar, dass das Geld insbesondere dort an
komme, wo der Verfassungsgerichtshof die entsprechenden Anforderungen dazu gestellt habe, näm
lich bei den Landkreisen und kreisfreien Städten mit hohen Sozialausgaben. 

Frau Abg. Beilstein dankt Herrn Staatssekretär Dr. Barbare ausdrücklich für die letzten Sätze seines 
Vortrags, in denen er geäußert habe, dass es nicht die Aufgabe der Enquete-Kommission sein könne, 
darüber nachzudenken, wie es der Landesregierung gelingen werde, die Lücke in Höhe von derzeit 
50 Millionen Euro zu schließen, sondern dass dies die Aufgabe der Landesregierung sein müsse. All 
das, was als Lücke bezeichnet werde und was zu finanzieren sei, habe nichts damit zu tun, dass dies 
etwa die Forderung einer Oppositionsfraktion sei, sondern es sei die ureigene Aufgabe einer Landes
regierung, dies - in welcher Form auch immer - zu bewerkstelligen, weil das Verfassungsgericht es 
ihr mit auf den Weg gegeben habe. 

Sie bittet Herrn Staatssekretär Dr. Barbare darum, der Enquete-Kommission die vorgetragenen Be
rechnungen sowie eine tabellarische Aufschlüsselung der Zahlen zur Verfügung zu stellen. 

Als sie am 27. Februar die Zahlen zum ersten Mal gelesen habe, habe sie sich darüber gefreut, dass 
die Landesregierung offenbar rund eine halbe Milliarde Euro für die Kommunen bereitstelle. Diese 
Freude sei allerdings nur von kurzer Dauer gewesen; denn wenn man versuche, diese Summe aufzu
schlüsseln, werde sehr schnell deutlich, dass es sich mitnichten um eine halbe Milliarde Euro handele, 
die den Kommunen in jedem Jahr zur Verfügung gestellt würden, sondern um eine aufsaldierte Sum
me über den Drei-Jahreszeitraum. 

Darüber hinaus müsse man feststellen - dies sei der eigentliche ernüchternde Punkt-, nur 50 Millio
nen Euro seien echtes, frisches Geld seitens des Landes. Dies seien die 50 Millionen Euro, von denen 
Herr Staatssekretär Dr. Barbare soeben gesagt habe, dass sie noch nicht finanziert seien, und die 
gemäß der Gesetzesbegründung als Beitrag des Landes zur Bewältigung der kommunalen Finanzkri
se zu verstehen seien. Vor diesem Hintergrund stelle sich für sie die Frage, ob es sein könne, dass 
mit diesen 50 Millionen Euro gar der spürbare Beitrag gemeint sei, den das Verfassungsgericht forde
re. 
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Sie habe den Eindruck, dass zunächst einmal die Summe, die seitens des Landes erbracht werden 
müsse, kleingerechnet werde. ln der Enquete-Kommission bestünden unterschiedliche Auffassungen 
darüber. Die CDU-Fraktion habe immer das strukturelle Defizit auf 900 Millionen Euro verifiziert, wo
hingegen seitens der Regierungsfraktionen von einem Finanzierungssaldo die Rede gewesen sei, den 
es auszugleichen gelte. Bei diesem Finanzierungssaldo werde nun nach ihrem Eindruck nur das be
rücksichtigt, was auch ohne Änderung des LFAG in den kommenden Jahren an zusätzlichen Einnah
men aufgrund der konjunkturellen Entwicklung zu erwarten sei. Darin sehe sie ganz klar nicht die Ent
lastung der Kommunen, wie sie seitens des Verfassungsgerichts gefordert werde. 

ln den kommunalen Finanzausgleich würden nun auch die Mittelzuweisungen an den Bezirksverband 
Pfalz überführt. Weiterhin werde die Zuständigkeit für die Bußgeldverfahren, die zuvor den Landkrei
sen genommen worden sei, nun wieder in den KFA zurückgeführt, und es würden Mittel für den Win
terdienst aufgenommen. Dies zusammengenommen, habe nach ihrem Eindruck lediglich Aufblä
hungseffekte, was bedeute, dass die Summe an sich angehoben werde, ohne dass es tatsächlich zu 
einer Entlastung der Kommunen komme. Sie fragt nach, wo in dem seitens der Landesregierung vor
gestellten Entwurf konkret die strukturelle Entlastung liege, die erforderlich sei. 

ln dem Eckpunktepapier der Enquete-Kommission sei auch die Forderung nach einer besseren 
Transparenz erhoben worden. Sie möchte wissen, wo die Landesregierung eine bessere Transparenz • 
sehe, wenn gleichzeitig zusätzliche Faktoren in den kommunalen Finanzausgleich überführt werden 
sollten und wenn darüber hinaus noch zukünftig mit zwei verschiedenen Verbundmassen operiert 
werde. Dies begreife sie nicht als einen Hinzugewinn an Transparenz, sondern allenfalls als eine wei-
tere Verkomplizierung der Materie. Sie stellt abschließend die Frage, ob Herr Staatssekretär 
Dr. Barbaro die 50 Millionen Euro tatsächlich für ausreichend halte, um dem Urteil des Verfassungs
gerichtshofs Genüge zu tun. 

Herr Abg. Steinbach bedankt sich für die Vorträge der beiden Staatssekretäre. Zwar sei es ein öf
fentlicher Kabinettsbeschluss gewesen, aber dennoch sei er dankbar dafür, dass die Enquete
Kommission die Gelegenheit erhalten habe, schon vorab das Gesetzgebungsverfahren so eng zu 
begleiten. Selbstverständlich sei es dem Parlament nach Einbringung des Gesetzes in den Landtag 
abschließend vorbehalten, entsprechende Änderungen vorzuschlagen und vorzunehmen. 

Die von der Enquete-Kommission verabschiedeten Eckpunkte seien weitreichender als das, was nun 
in Teilen in das LFAG aufgenommen worden sei. Man müsse sehr genau prüfen, welche Punkte des 
Eckpunktepapiers sich in dem Entwurf wiederfänden und was darüber hinausgehe. 

Er sei positiv überrascht, dass mit den kommunalen Spitzenverbänden in sehr zentralen Fragen wie 
der Höhe bestimmter Sätze für bestimmte Gebietskörperschaftsgruppen offensichtlich eine Verständi-
gung erzielt worden sei. Wenn er es dem Entwurf richtig entnommen habe, seien die Landkreise und • 
kreisfreien Städte mit höheren Sätzen ausgestattet worden. Jedoch habe er nicht feststellen können, 
dass auch die Gebietskörperschaftsgruppe der großen kreisangehörigen Städte sich dort adäquat 
wiederfinde. Er fragt nach, ob diese Diskussion auf Seiten der Landesregierung noch ausstehe und 
welche Haltung die kommunalen Spitzenverbände dazu einnähmen. 

Herr Staatssekretär Häfner habe ausgeführt, dass er sich nach einer Prüfung indikatorengestützter 
Modelle aufgrund der nicht zufriedenstellenden Berechnungsergebnisse auch weiterhin an den Ist
Ausgaben orientieren werde. Nach seiner Auffassung beinhalte eine Orientierung an den Ist
Ausgaben aber viele Probleme. Daher schlägt er vor, diesen Punkt noch einmal spezifisch herauszu
greifen, um festzustellen, ob dort nicht noch Änderungsbedarf gesehen werde. Eine reine Orientierung 
an den Ist-Ausgaben jedenfalls beinhalte ein Fehlanreizsystem. Man müsse in parlamentarischen 
Verfahren sehr tiefgreifend in die Debatte einsteigen, um gegebenenfalls zu anderen geeigneten Me
thoden zu kommen. 

Er halte es für wichtig, dass der Gesetzentwurf den Verteilungsaspekt berücksichtige, der im Urteil 
des Verfassungsgerichtshofs ausdrücklich niedergelegt worden sei. Es sei neu in diesem Land, dass 
den Gebietskörperschaftsgruppen der Landkreise und der kreisfreien Städte ein ganz wesentlicher 
Teil des Aufwuchses zugutekomme. Dies sei angesichts der aktuellen Lage der Gebietskörper
schaftsgruppen sowie ihrer finanziellen Verschuldungssituation und der weiteren Entwicklung durch
aus angemessen und richtig. 
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Das, was Herr Staatssekretär Dr. Barbare hinsichtlich der Frage der perspektivischen Auswirkungen 
ausgeführt habe, halte er für richtig. Wenn man Probeberechnungen durchführe, würden Annahmen 
darüber getroffen, wie sich bestimmte Dinge in der Zukunft veränderten bzw. entwickelten. Des Weite
ren gehe man davon aus, dass bestimmte Parameter unverändert blieben. Insoweit werde zunächst 
einmal unterstellt, dass sich das Ausgabeverhalten der Kommunen auch nicht unmittelbar verändern 
werde. Er weist ausdrücklich darauf hin, dass ein Land natürlich nur für den Fall garantieren könne, 
dass der Finanzierungssaldo der kommunalen Ebene ausgeglichen sei, wenn das Ausgabeverhalten 
unverändert bleibe. Wenn dies von der kommunalen Seite zum Anlass genommen werde, das Geld 
wieder mit vollen Händen auszugeben, dann werde man das Ziel niemals erreichen können. Daher 
betont er ausdrücklich, dass das Land seine Aufgaben damit zwar erfülle, dass aber natürlich für die 
Frage eines ausgeglichenen Finanzierungssaldos auch die Akteure auf der kommunalen Seite einen 
wesentlichen Bestandteil dieses Systems seien. Eine Entschuldung bzw. ein Ausgleich könne nur 
dann gelingen, wenn auch die kommunale Seite mitziehe. Die Kommunen hätten dies in der Vergan
genheit mit ihren Anstrengungen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds schon getan, 
aber man müsse voraussetzen, dass dies auch in der Zukunft so bleiben werde. Die Frage, ob eine 
Reform des kommunalen Finanzausgleichs mit dem vorliegenden Gesetzentwurf gelingen könne, 
könne nur dann positiv beantwortet werden, wenn die kommunale Seite daran mitarbeite . 

Die Enquete-Kommission berate aktuell intensiv darüber, welche Maßnahmen das Land ergreifen 
könne. Man werde erneut darüber reden müssen, was die beiden Staatssekretäre soeben vorgetra
gen hätten, wenn es in einer Projektion für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 schriftlich vorliege. 

Herr Abg. Noss betont, das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pialz müsse man nicht 
interpretieren oder relativieren. Es spreche ganz klar von einem Finanzierungssaldo, und von daher 
sei dies auch die Berechnungsgröße, von der man im Weiteren auszugehen habe. Das strukturelle 
Defizit in Höhe von 900 Millionen Euro, das von der Gegenseite immer wieder ins Feld geführt werde, 
führe offenbar dazu, dass das Land finanziell ruiniert würde. 

Er habe in der Vergangenheit bereits darauf hingewiesen, dass die gleichen Abgeordneten, die in der 
Enquete-Kommission über die Kommunalfinanzen diskutierten, in einigen Tagen über den Landes
haushalt zu beraten hätten. Es mache wenig Sinn, sich zwei Hüte aufzusetzen. Im Vordergrund müs
se immer die Frage stehen, was das Land zu leisten in der Lage sei. 50 Millionen Euro seien ein an
gemessener Beitrag. Es gehe nicht darum, die Kommunen so zu stellen, dass sie ihr Ausgabeverhal
ten völlig unverändert belassen könnten, sondern es gehe darum, die Not der Kommunen entspre
chend zu lindern. Demzufolge sei es richtig, dass die Höherdotierung des kommunalen Finanzaus
gleichs in erster Linie bei den kreisfreien Städten und den Landkreisen ankomme, wo die Sozialleis
tungen am höchsten seien. Bedauerlicherweise habe der Gemeinde- und Städtebund anfänglich ob 
des Urteils noch frohlockt, habe aber bald darauf gemerkt, dass er eher weniger davon profitieren 
werde. ln jedem Falle werde man das Urteil entsprechend umsetzen. 

50 Millionen Euro seien ein wichtiger Beitrag des Landes, sodass die Kommunen einen ausgegliche
nen positiven Finanzierungssaldo darstellen und damit in eine bessere Zukunft sehen könnten. Des 
Weiteren habe Frau Abgeordnete Beilstein die Transparenz im kommunalen Finanzausgleich ange
mahnt. Zwar seien zusätzliche Tatbestände aufgenommen worden, was jedoch nicht zwangsläufig 
damit verbunden sei, dass die Transparenz automatisch nicht mehr gewährleistet sei. 

ln Sachen Jugendämter sehe er noch einen Regulierungsbedarf, da dort ebenfalls hohe Sozialleistun
gen anfielen und die Problematik entsprechend minimiert werden müsse. 

Er unterstreicht ausdrücklich, dass das Land entsprechende Anstrengungen unternehmen werde. Aus 
dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs gehe klar hervor, dass die finanzielle Lage des Landes nicht 
außer Acht gelassen werden dürfe. Darüber hinaus sei von einer Gleichwertigkeit staatlicher und 
kommunaler Aufgaben die Rede; von daher könne man nicht einfach einen alle befriedigenden, über
großen kommunalen Finanzausgleich darstellen, während der Landeshaushalt völlig aus den Augen 
gelassen werde. Stattdessen müsse man versuchen, einen Weg zu finden, der beide Seiten gleicher
maßen gerecht werde und bei dem auch die kommunale Seite mitarbeiten müsse. 
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Ein wichtiges Stichwort in diesem Zusammenhang sei die Erhöhung der Nivellierungssätze. Dies wer
de zwar nicht einfach zu vermitteln sein, aber auf der anderen Seite sei es nicht einzusehen, dass das 
Land immer die Prügel erhalte und die Kommunen sich fein heraushielten. 

Die Landesregierung habe den Entwurf eines LFAG vorgelegt, der in drei Jahren zur Evaluation an
stehen werde. Dann werde man feststellen, was gegebenenfalls noch überarbeitungs- oder verände
rungsbedürftig sei. Der vorliegende Gesetzentwurf sei insgesamt eine gute Basis für die Verbesse
rung der kommunalen Finanzen und eine Besserstellung der Kommunen, und man könne im parla
mentarischen Verfahren darüber diskutieren. 

Herr Staatssekretär Häfner nimmt Bezug auf die Kosten der Schülerbeförderung und greift in diesem 
Zusammenhang auch die Forderung nach mehr Transparenz auf. Wenn man sich auf S. 26 die Be
gründung des Gesetzentwurfs zu dieser Frage ansehe, könne man es transparenter kaum gestalten. 
Es seien durchaus die Stärken und Schwächen dieses Vorschlags dargestellt worden, insbesondere 
dass die derzeitigen Berechnungen auf den Ausgaben Ende der 70er-, Anfang der 80er-Jahre beruh
ten. Man habe in der Kürze der Zeit durchaus auch Berechnungen zu der Frage durchgeführt, ob ein 
indikatorengestützter Ansatz zu entsprechend anderen Ergebnissen geführt hätte; allerdings hätten 
sich Schwankungen von 60 bis 260 % ergeben, weshalb man sich, verbunden mit einer anschließen-
den Evaluation, zunächst einmal für diesen vorläufigen Schlüssel entschieden habe. • 

Es stelle sich immer die Frage, welcher Schlüssel am gerechtesten sei. Er sei der Auffassung, dass 
man mit der gewählten Schlüsselzuweisung in die weiteren Beratungen einsteigen könne, da man es 
für eine Methode halte, die am wenigsten zu unterschiedlichen Bewertungen und Zuweisungen in den 
einzelnen Landkreisen führe. 

Was die Transparenz insgesamt anbelange, so könne er die Auffassung der Abgeordneten Beilstein 
nicht teilen. Die Landesregierung habe alle Punkte aufgegriffen und offen angesprochen und habe 
jeweils begründet, weshalb sie die einzelnen Maßnahmen auf den Weg bringe. 

Die Frage eines spürbaren Beitrags des Landes sei letztlich immer auch juristisch zu bewerten. Die 
Landesregierung sei der Auffassung, dass sie den Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs entspre
che. Der Begriff "spürbar" sei ein auslegungsbedürftiger Begriff, und die Landesregierung sei der Auf
fassung, dass der Beitrag, den sie zu leisten beabsichtige, spürbar sei und dass sie damit den Vorga
ben des VGH gerecht werde. Die anderen Punkte in den Leitsätzen des Urteils besagten ganz klar, 
dass man von der Verteilungssymmetrie auszugehen habe und dass das Land zu prüfen habe, ob 
eine Symmetriestörung vorliege oder nicht. Der Verfassungsgerichtshof habe des Weiteren ausge
führt, dass das Land die Grunddotation für die Kommunen anheben müsse und dass insbesondere 
auch die Kommunen ihre Einnahmequellen angemessen auszuschöpfen hätten. 

Es sei ein sehr kompliziertes Gesetzgebungsverfahren, das man in sehr kurzer Zeit gemeinsam mit 
Unterstützung der Enquete-Kommission auf den Weg gebracht habe. Man habe durchaus Änderun
gen hinsichtlich des Bezirksverbandes Pfalz sowie des Winterdienstes mit aufgenommen, die sich 
nunmehr im Rahmen des gesamten Verfahrens für eine Regelung angeboten hätten. 

Herr Staatssekretär Dr. Barbare sagt vorab zu, der Enquete-Kommission die vorgetragene Berech
nung über den Finanzierungssaldo zuzuleiten. Des Weiteren stehe das Finanzministerium auch den 
Arbeitskreisen der Fraktionen jederzeit zur Erläuterung von Fragen zur Verfügung. 

Die 490 Millionen Euro, die er soeben erwähnt habe, seien keineswegs nur eine aufaddierte Summe, 
sondern stellten den tatsächlichen Aufwuchs der Finanzausgleichsmasse dar, der bis zum Jahr 2016 
zu verzeichnen sei. Dabei gelte genau das, was auch Ministerpräsidentin Frau Dreyer schon gesagt 
habe, nämlich ein Aufwuchs um 490 Millionen Euro bis zum Jahr 2016. Darin nicht enthalten seien die 
drei Elemente Bußgelder, Bezirksverband Pfalz und die "Hilfe nach Maß", die sozusagen gedanklich 
noch hinzukämen. Insoweit könne man von den 490 Millionen Euro als von einer Nettobetrachtung 
sprechen. Der Aufwuchs betrage im Übrigen in etwa 25 %, während die Landeseinnahmen nur um 
etwa 10% anstiegen. Das Verfassungsgericht habe in seinem Urteil etwas darüber ausgesagt, wie die 
Dotierung des kommunalen Finanzausgleichs mit Blick auf die Leistungsfähigkeit des Landes zu be
messen sei. 
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Im Weiteren nimmt er Bezug auf die folgende Formulierung im Gesetz: 

"Dieser Betrag beinhaltet einen Aufwuchs der Verstetigungssumme in Höhe von rd. 138 Millio-
nen Euro nach§ 5 a LFAG sowie 50 Millionen Euro als Beitrag des Landes zur Bewältigung der kom
munalen Finanzkrise." 

Im Gesetzestext stehe ausdrücklich, dass die 138 Millionen Euro sowie die 50 Millionen Euro einen 
spürbaren Beitrag des Landes darstellten. Frau Abgeordnete Beilstein habe offenbar den spürbaren 
Beitrag in ihrer Rede zunächst nur auf die 50 Millionen Euro bezogen. Aber es seien sowohl die 
138 Millionen Euro als auch die 50 Millionen Euro damit gemeint gewesen, die als spürbarer Beitrag 
des Landes zu verstehen seien. 

Des Weiteren habe Frau Abgeordnete Beilstein die fehlende Transparenz angesprochen und die Fra
ge aufgeworfen, weshalb es künftig einen obligatorischen und einen fakultativen Steuerverbund geben 
werde. Dies habe einerseits etwas damit zu tun, dass die Finanzverfassung diese Unterscheidung 
treffe. Der entscheidende Grund sei aber gewesen, dass die Landesregierung damit den Beschlüssen 
im Eckpunktepapier der Enquete-Kommission nachgekommen sei, was er im Übrigen auch als eine 
ihrer wesentlichen Aufgaben verstehe . 

Mit Blick auf die beiden unterschiedlichen Steuerverbünde und die unterschiedlichen Verbundsätze 
führt er aus, der Verbundsatz im fakultativen Bereich werde um 6 Prozentpunkte von 21 auf 27 % 
erhöht, wobei jeder Prozentpunkt pie mal Daumen 14 Millionen Euro zusätzlich ergebe, sodass man 
durch diese Anhebung 84 Millionen Euro hinzugewinnen werde - wohlgemerkt, nicht innerhalb der 
490 Millionen Euro -, um sie zur Finanzierung der drei genannten Maßnahmen Bußgelder, Bezirks
verband Pfalz und "Hilfe nach Maß" nutzen zu können, die in der Summe 74 Millionen Euro ergäben. 
Darüber hinaus könne man dem Gesetzentwurf entnehmen, dass eine Verbreiterung der Bemes
sungsgrundlage für den obligatorischen Verbundsatz durch die Berücksichtigung der 
Umlagenanhebung der Gewerbesteuer, also das, was über die Kompensation für die Einkommen
steuerbeteiligung im Rahmen der Berücksichtigung neuer Länder hinausgehe, vorgenommen worden 
sei. 

Herr Abgeordneter Steinbach habe die Frage diskutiert, ob in der Berechnung des Finanzierungssal
dos auch ein neuer, darüber hinausgehender kommunaler Eigenanteil enthalten sei. Er habe in der 
Vergangenheit des Öfteren den Rechnungshof zitiert, der von Einnahmeverbesserungsmöglichkeiten 
in Höhe von 150 Millionen Euro ausgehe. Dieser Betrag sei aber nicht berücksichtigt worden; man 
gehe also in der Berechnung des Finanzierungssaldos nicht davon aus, dass es erneut einen eigenen 
Beitrag der Kommunen geben werde, wie ihn beispielsweise auch der Rechnungshof immer einforde
re . 

Was die Frage des Finanzierungssaldos anbelange, könne eine Landesregierung einer Berechnung 
immer verschiedene Größen zugrunde legen. Aber das Urteil des Verfassungsgerichtshofs spreche 
nicht von irgendeiner Größe, sondern - im Übrigen ebenso wie auch das Eckpunktepapier der Enque
te-Kommission - immer wieder vom Finanzierungssaldo. Insoweit bitte er um Nachsicht, dass die 
Landesregierung an Gerichtsurteile sowie Beschlüsse der Enquete-Kommission halte und sich daran 
orientiere. Im Übrigen wäre es der Rechtssicherheit auch nicht dienlich gewesen, würde man unab
hängig vom Verfassungsgerichtsurteil eine andere Größe zur Grundlage für eine Reform des kommu
nalen Finanzausgleichs nehmen. 

Herr Beucher (Landkreistag Rheinland-Pfalz) bittet für die weiteren Beratungen um detaillierte Da
ten über die Berechnungsgrundlagen. Den Berechnungen liege sicherlich eine Schätzung des Fi
nanzausgleichs 2014/2015 und 2016 zugrunde. Des Weiteren bittet er um eine umfassende Erläute
rung der einzelnen Detailschritte, wie sich die einzelnen Beträge bei der neuen Schlüsselmasse C 
ergäben; denn der Verteilungsschlüssel resultiere daraus, wie hoch sich die Ist-Ausgaben in bestimm
ten Bereichen darstellten. 

Es sei unstreitig, dass zur Stärkung der kommunalen Finanzen 50 Millionen Euro zusätzlich zu dem, 
was man ohnedies schon im Finanzausgleich zu erwarten habe, zur Verfügung gestellt worden seien. 
Er persönlich führe seit langem Buch darüber, wie sich die Verbundmasse und die Verstetigungs
summe entwickelt hätten. Es sei erkennbar geworden, dass sich die Verbundmasse, also die Steuer-
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einnahmen des Landes, von 2003 bis 2016 -laut Finanzplanung des Landes- um 48% und die Ver
stetigungssumme um 45 % erhöht hätten. Daraus werde erkennbar, dass für die kommunale Seite 
etwas angespart werde. Früher noch hätten die Kommunen ein Darlehen in Höhe von 688 Millio
nen Euro erhalten, das sie über die letzten Jahre zurückgezahlt hätten und das die Basis dessen, was 
heute ausgezahlt worden sei, verringert habe. Deswegen ergebe sich heute für die Kommunen dieser 
schöne Mittelanstieg, den die Kommunen erhielten- wenn auch aus ihrem eigenen Geld heraus. 

Er richtet die Frage an die Landesregierung, wie sich das Verstetigungsguthaben der Kommunen im 
kommunalen Finanzausgleich in den Jahren 2013, 2014 und 2015 entwickeln werde. Allen sei be
kannt, es werde deutlich weniger an die Kommunen ausgezahlt, als ihnen nach dem System des 
kommunalen Finanzausgleichs eigentlich zustünde, wenn es nicht die Verstetigungsformel gäbe, die 
die Konjunktureinflüsse über die Jahre nivelliere.· Dennoch sei interessant zu erfahren, wie viel Geld 
den Kommunen über den Verbundsatz zufließen würde bzw. zu welchen Teilen es ausgezahlt und zu 
welchen Teilen es angespart werde. 

Der Begriff des Finanzierungssaldos sei weder in den rund 30 Ausführungen zum wesentlichen Inhalt 
des VGH-Urteils zu finden, die das Gericht vorgetragen habe, noch in den neun Leitsätzen. Dies sei 
auch nicht verwunderlich; denn der Finanzierungssaldo sei nicht das Maßgebliche für die Entschei-
dung des VGH gewesen. • 

Der Finanzierungssaldo sei vom Verfassungsgericht im Wesentlichen angeführt worden, um zu ver-
deutlichen, dass der Finanzierungssaldo in Rheinland-Pfalz in den letzten zehn Jahren im Durch-
schnitt um 330 Millionen Euro niedriger gelegen habe als in anderen Bundesländern, weil die Finanz
ausstattung in Rheinland-Pfalz deutlich schlechter sei. Dies habe das Gericht herausgearbeitet unter 
Zuhilfenahme der Berechnungsgröße des Finanzierungssaldos. 

Der Finanzierungssaldo umfasse auch nicht die Frage, wie man die durch die negativen Salden ins
besondere der letzten zehn Jahre aufgelaufenen Kassenkredite bewältigen könne. Nach dem Kom
munalen Entschuldungsfonds sei geplant, dass die Verschuldung der Kommunen im Jahr 2020 etwa 
bei 2,5 Milliarden Euro liegen solle. Aktuell betrage sie - verursacht durch die Kassenkredite, nicht 
durch investive Kredite - 6 Milliarden Euro. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten jährlich 500 Millio
nen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, und vor diesem Hintergrund ergäben sich - aller
dings etwas anders berechnet - ungefähr die 900 Millionen Euro, die Herr Sachverständiger Prof. 
Dr. Junkernheinrich bereits als strukturelles Defizit aufgezeigt habe. Von daher schließe sich an dieser 
Stelle der Kreis. 

Bislang exisliere eine einheitliche Verbundmasse, die einigermaßen transparent sei und mit der alle 
gut gelebt hätten. Für ihn gebe es daher keinen Grund, plötzlich zwei Verbundmassen daraus zu ma-
chen; es könnle sogar der Eindruck erweckt werden, dass in die höhere Verbundmasse mit zukünftig • 
27 % Positionen wie beispielsweise der Länderfinanzausgleich eingebaut worden seien, die mit einem 
höheren Risiko behaftet seien. Um diesen Eindruck zu vermeiden, schlage er vor, es bei einer Ver
bundmasse zu belassen und einfach den Verbundsatz von 21 % auf etwas über 22 Prozentpunkte 
anzuheben. Damit ergebe sich derselbe Betrag von 124 Millionen Euro, den das Land den Kommunen 
zusätzlich zur Verfügung zu slellen beabsichtige, um die Mehraufgaben zu finanzieren und um die 
50 Millionen Euro zu finanzieren, die für die Kommunen vom Land bereitgestellt würden. 

Der Bezirksverband Pfalz fordere seit Jahren nicht nur 21 Millionen Euro, sondern 25 Millionen Euro. 
Darüber hinaus habe der Verband mit Klagen gedroht. Er persönlich habe den Eindruck, dass damit 
ein Prozessrisiko in den Finanzausgleich hineingebracht werden solle, das von niemandem gewollt 
sei. Daher äußert er die Bitte, noch einmal zu überprüfen und zu überdenken, ob diese Ausgabe nicht 
wie bisher außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs finanziert werden könne, zumal es sich da
bei um Landesausgaben handele. 

Die Mittel für den Landesbetrieb Mobilität und für den Winterdienst umfassten 6,4 Millionen Euro. Da
von zahlten die Kreise heute schon rund 2,4 Millionen Euro über die Unterhaltungslasten, die von 
ihnen eingefordert würden, weil es sich um eine klassifizierte Kreisstraße handele, die mit dem Win
terdienst versehen werde, und die Kreise selbstverständlich als Träger der Straßenbaulast bislang 
über Jahrzehnte diese Kosten an das Land bezahlt hätten. Der Bund und das Land täten dies vermut
lich genauso; aber wenn diese Lasten letztlich von den Straßenbaulastträgern zu finanzieren seien, 
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sei es für ihn nicht einsehbar, dass dies in Zukunft über den kommunalen Finanzausgleich bezahlt 
werden solle, es sei denn, die 6,4 Millionen Euro würden zusätzlich in den kommunalen Finanzaus
gleich hineingegeben. Ansonsten reduzierten sich damit per Saldo die 50 Millionen Euro entspre
chend, sodass die Entlastung der Kommunen durch das Land dadurch geringer ausfalle. 

Die Landkreise hätten ihm zu verstehen gegeben, dass die Kreise mit Blick auf die 50 Millionen Euro 
seit dem Jahr 2012 20,1 Millionen Euro weniger aus dem Landeshaushalt erhielten aufgrund der so
genannten Wohngeld-Ersatzgelder. Dies sei nicht verjährt, sondern sei hoch aktuell. Viele Kreise hät
ten bis zu 1 Million Euro verloren, und sie hätten es bis heute nicht vergessen. 

Zuletzt spricht er die Projekte im Zusammenhang mit der "Hilfe nach Maß" und dem "Budget für Ar
beit" an. Aus der Statistik des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz sei eine Entwicklung mit steigender 
Tendenz der Kosten für das persönliche Budget erkennbar, wonach im Jahr 2005 8 Millionen Euro 
und im Jahr 2010 schon 33 Millionen Euro erforderlich gewesen seien. 38 Millionen Euro kämen neu 
für eine weitere Aufgabe hinzu. Es erhebe sich die Frage, wie hoch diese Kosten im Jahr 2013/2014 
für diese Aufgabe voraussichtlich seien und ob weiterhin mit solchen Kostensteigerungen zu rechnen 
sei. Wenn dies der Fall sei, sei es zu wenig, 38 Millionen Euro in den kommunalen Finanzausgleich 
einzustellen. Weiterhin möchte er wissen, wie diese 38 Millionen Euro, die zweifellos nach der Ver
bundsatzerhöhung im Finanzausgleich ankämen, in der Schlüsselmasse C verrechnet worden seien, 
und ob diejenigen, die bislang schon diese Zuweisungen außerhalb des KFA bekommen hätten, die
sen Betrag nun von den in den Berechnungen im Gesetz dargestellten Zuweisungen abziehen müss
ten. Ein Landkreis, der insgesamt mit rund 2,5 Millionen Euro profitiere und der auch beim Wohngeld 
verloren habe, habe ihm schriftlich mitgeteilt, dass er weitere 1,3 Millionen Euro jährlich von seinem 
Gewinn abziehen müsste, wenn das, was bislang für das persönliche Budget gezahlt worden sei, bei 
der Berechnung der Schlüsselzuweisungen C nicht abgesetzt worden sei. Er fragt nach, ob dies zu
treffend sei. 

Herr Staatssekretär Häfner weist mit Blick auf die geforderten Berechnungen darauf hin, viele Punk
te würden im Rahmen der formellen Anhörung des Gesetzgebungsverfahrens nach der Gemeinde
ordnung auf den Weg gebracht. Er bitte darum, darauf zu achten, dass die beiden Verfahren nicht 
miteinander vermischt würden. Man befinde sich derzeit noch im Gesetzgebungsverfahren, aber viele 
Punkte, die Herr Beucher angesprochen habe, würden sicherlich erst im Rahmen der mündlichen 
Anhörung am 22. März wie auch in den schriftlichen Stellungnahmen eine Rolle spielen. Er schlage 
daher vor, diese Dinge der Enquete-Kommission zur Verfügung zu stellen, die ohnehin auch Grundla
ge des Anhörverfahrens seien. Die Landesregierung werde im Rahmen ihrer Möglichkeiten die ent
sprechenden Übersichten zur Verfügung stellen. 

Herr Beucher wirft ein, die Stellungnahmen könnten erst erarbeitet werden, wenn diese Übersichten 
vorlägen. Er warne davor, sich in Spekulationen darüber zu ergehen. 

Herr Vors. Abg. Henter bittet darum, die Beratungen in der Enquete-Kommission strikt von dem An
hörverfahren im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zu trennen, in dem die kommunalen Spitzen
verbände ihre Stellungnahmen abgeben könnten. 

Herr Staatssekretär Häfner weist darauf hin, am 22. März finde das formelle Anhörungsverfahren der 
kommunalen Spitzenverbände statt, in dem man nach Möglichkeit alle Fragen gemeinsam erörtern 
werde. Er habe die herzliche Bitte, diese beiden Verfahren nicht miteinander zu vermischen. Die En
quete-Kommission habe eine andere Aufgabenstellung, und trotzdem liefen die Prozesse parallel ab. 
Nach seiner Bewertung gehe es in der Enquete-Kommission nicht um Detailfragen, sondern um all
gemeine Dinge; dennoch werde die Landesregierung sicherstellen, dass alle Mitglieder der Enquete
Kommission darüber informiert würden, was im Anhörungsverfahren jeweils an Schriftsätzen ausge
tauscht werde. 

Herr Prof. Dr. Schwarting (Städtetag Rheinland-Pfalz) schätzt die Beratungsintensität dieses Ge
setzgebungsverfahrens, das darüber hinausgehend noch viele technische Details enthalte, als äu
ßerst hoch ein. 

Er kenne keinen Finanzausgleich auf dieser Erde, der transparent sei, es sei denn, es gäbe aus
schließlich Pro-Kopf-Zuweisungen. Jeder der Finanzausgleichsgesetze sei durch vielfältige Besen-
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derheilen gekennzeichnet. Aber wenn es um mehr Transparenz gehe, sei ausdrücklich hervorzuhe
ben, dass man darum bemüht sei, in der Begründung auf den Seiten 19 ff. des Gesetzentwurfs alles 
zu erläutern. 

Herr Staatssekretär Dr. Barbaro habe versucht, eine kommunale Gesamtfinanzplanung für das Land 
Rheinland-Pfalz zu erstellen, indem er hochgerechnet habe, wie es mit den kommunalen Finanzen in 
den nächsten Jahren auf der Ausgaben- und Einnahmenseite aussehen werde. Er könne sich noch 
gut daran erinnern, dass, als seinerzeit eine solche Übersicht gefordert worden sei, dies damals als 
nicht machbar bezeichnet worden sei. Allerdings bedürfe es bei der großen Menge an Zahlen, die hin
und hergeschoben würden, einer tabellarischen Darstellung, um überhaupt zu wissen, was wohin 
gehöre und wie man zu welchen Annahmen und zu welchen Hintergründen komme, zumal man in 
diesen Übersichten auch im Hinblick auf die Folgejahre mit einer Vielzahl von Annahmen arbeiten 
müsse. in der schriftlichen Version als Presseerklärung sei es jedenfalls nicht nachvollziehbar gewe
sen. 

Es sei der Eindruck erweckt worden, als habe man sich über die Schlüsselzuweisung B 1 geeinigt. 
Dies sei so nicht richtig. Es sei eine alte Forderung der kommunalen Spitzenverbände, die Schlüssel
zuweisung B 1 zu erhöhen, aber es sei nie über konkrete Zahlenwerte gesprochen worden. 

Wenn man den Text der Gesetzesbegründung lese, könnte man glauben, die kommunalen Spitzen
verbände seien mit einer Deckelung des Anlagevermögens des Stabilisierungsfonds auf 25 % der 
Verstetigungssumme des jeweiligen Haushaltsjahres einverstanden gewesen, und es sei sogar ihre 
eigene Forderung gewesen. Für eine Überarbeitung der Begründung weist er darauf hin, dass die 
kommunalen Spitzenverbände sich immer für eine Deckelung beim Stabilisierungsfonds auf 300 aus
gesprochen hätten, wenngleich 25 % natürlich ein höherer Wert darstelle. 

Tabellen entwickelten gemeinhin ein Eigenleben in der Landschaft. Jeder habe seine Zahlen errech
net und versuche nun zu erklären, wie sie zustande kämen. Insoweit werde viel mit Zahlen operiert, 
und gleichzeitig würden gewisse Erwartungshaltungen erweckt. 

Schwierig sei es für den Gesamtbereich der kreisangehörigen Städte und Gemeinden; denn für sie 
ergebe sich die Summe von Null, oder- andersherum gesprochen -für die kreisangehörigen Städte 
und Gemeinden ergebe sich daraus wahrscheinlich die Feststellung, dass für sie nichts dabei sei. 
Eine Ausnahme hiervon bildeten die nivellierten Hebesätze, wobei für ihn nicht nachvollziehbar sei, 
weshalb sich darüber ein besonderer Streit ergeben habe; denn für die kreis- und verbandsangehöri
gen Städte und Gemeinden seien natürlich erhöhte Nivellierungssätze zunächst einmal eine Mehrbe
lastung. 

• 

Es werde immer von einem ausgeglichenen Finanzierungssaldo im Durchschnitt gesprochen. Jedoch • 
stelle sich die Frage, ob dies allein überhaupt ausreichend sei. Man müsse immer darauf achten, wie 
das, was in der Enquete-Kommission vorgetragen werde, in der Öffentlichkeit ankomme. 

Herr Vors. Abg. Henter stimmt Herrn Prof. Dr. Schwarting ausdrücklich in dessen Einschätzung zu, 
dass man es mit einer sehr komplexen Materie zu tun habe. Landtag und Landesregierung stünden 
einerseits unter einem enormen Zeitdruck aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofs, auf der 
anderen Seite habe die Enquete-Kommission aber auch die berechtigte Forderung nach größtmögli
cher Transparenz, um dieses komplizierte Thema auch berechnungstechnisch entsprechend nach
vollziehen zu können. 

Herr Staatssekretär Häfner betont, er könne sich an kein Gesetzgebungsvorhaben in den letzten 
Jahren erinnern, das so intensiv mit dem Parlament abgestimmt worden sei und bei dem man die 
einzelnen Schritte gemeinsam so offen und so konstruktiv angegangen sei. Dies sei ein sehr gutes 
Signal nach außen, da alle ein Interesse daran hätten, dass dieses Gesetz vor Ort die entsprechende 
Zustimmung finde. 

Hinsichtlich des Winlerdienstes, der durch den LBM geleistel werde, verweist er auf die sehr ausführ
liche Gesetzesbegründung auf den Seiten 27 ff. Darüber hinaus gebe es Vorgaben des Rechnungs
hofs, wonach es auf Dauer nicht möglich sei, dass der LBM diese Maßnahmen kostenlos für die Ge
meinden auf den Weg bringe und ausführe. Die Kollegen des LBM hätten die Räumung an den Orts-
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eingängen noch nie eingestellt, sondern hätten die jeweiligen Ortschaften immer mit geräumt. Es gebe 
Gemeinden, die UI-Verträge abgeschlossen hätten und dafür eine Entschädigung erhielten, aber in 
den anderen Gemeinden sei der Winterdienst bisher kostenlos durchgeführt worden. Insoweit sei es 
eine Vorgabe des Rechnungshofs und nach Auffassung der Landesregierung auch eine sehr gute 
Lösung, die den Winterdienst sicherstelle und gleichzeitig eine gewisse Gerechtigkeit vor Ort garantie
re. 

Herr Staatssekretär Dr. Barbare nimmt Bezug auf die Aussage von Herrn Beucher, einige Landräte 
hätten nicht vergessen, dass man ihnen 20 Millionen Euro weggenommen habe im Rahmen der 
Wohngeldentlastung. Er erinnert in diesem Zusammenhang an die Situation, die zuvor bestanden 
habe, als noch 20,1 Millionen Euro so verteilt worden seien, dass nur ein einziger Landkreis mehr 
Entlastung erfahren habe als alle anderen Oberzentren zusammen. Es gehe dabei um den Landkreis 
Bad Kreuznach, der 25 % der Mittel für sich vereinnahmt habe. 

Wenn man sich einmal das Urteil des Verfassungsgerichtshofs vor Augen führe, wonach eine beson
dere Berücksichtigung der Gebietskörperschaften mit hohen Sozialleistungen erfolgen solle, dann sei 
völlig klar, dass eine Neuverteilung der Mittel erfolgen müsse, die sich nun der Gestalt darstelle, dass 
eine Anhebung der Verstetigungssumme um genau den Betrag von 20 Millionen Euro vorgenommen 
worden sei, jedoch verbunden mit einer Neuverteilung der lnvestitionsschlüsselzuweisungen. Wenn 
einige Landräte nun behaupteten, man habe den Kommunen 20 Millionen Euro weggenommen, dann 
bitte er an dieser Stelle einmal herzlich darum, sie von diesem Irrglauben zu befreien und sie stattdes
sen auf das Gesetz zu verweisen, in dem dies klar geregelt werde. Es gebe Gewinner und Verlierer 
dieser Neuverteilung. Die Gewinner seien die von den Sozialhilfeleistungen besonders belasteten 
Kommunen, insbesondere die großen Städte, aber selbstverständlich gebe es auch Verlierer. 

Des Weiteren habe Herr Baueher bezweifelt, dass der Finanzierungssaldo im Gerichtsurteil eine zent
rale Rolle spiele. Darin werde zunächst einmal mit Blick auf die Finanzsituation der Kommunen die 
Feststellung getroffen, dass ein spürbarer Beitrag des Landes zu leisten sei. An zahlreichen Stellen im 
Urteil werde dabei auf den Finanzierungssaldo abgehoben. Nur der Finanzierungssaldo sei damit 
Grundlage für die Analyse des Gerichtsurteils in der Bemessung dessen gewesen, wie die Finanzsitu
ation der Kommunen aussehe, woraus abgeleitet die entsprechenden Schlussfolgerungen gezogen 
würden. 

Andersherum formuliert könnte man auch die Frage stellen, von welcher Rechnungsgröße - außer 
des Finanzierungssaldos - Herr Beucher annehme, dass sie im Zentrum der Betrachtung - im Übri
gen auch dieser Enquete-Kommission - stehe bzw. welche andere Größe ansonsten im Urteil ge
nannt worden sei. 

Er sei gern bereit, die vorgetragenen Berechnungen sowohl schriftlich als auch mündlich der Enquete
Kommission zu erläutern und sie dem Gremium zur Verfügung zu stellen. Aber wenn man einmal die 
zahlreichen Stellen in dem Urteil reflektiere, an denen Bezug genommen werde auf den Finanzie
rungssaldo der Kommunen, dann sei es falsch davon auszugehen, dass sich die Landesregierung 
dabei etwas Neues ausgedacht habe, sondern es sei schlicht und ergreifend Gegenstand des Urteils 
gewesen, und nur daran habe er sich orientiert. 

Wenn Herr Prof. Dr. Schwarting von verschiedenen Annahmen spreche, die den Berechnungen zu
grunde lägen, dann müsse er dem widersprechen. Die Annahmen seien relativ kleingehalten. Der 
Finanzierungssaldo 2012 sei eher pessimistisch mit Blick auf die Kommunen gerechnet worden. Da
rüber hinaus würden die Annahmen getroffen, dass die Personalausgaben um 2,5% und die Sozial
ausgaben um 3% anstiegen. Der große Kostentreiber der Grundsicherung könne dabei aus dem Ri
siko heraus gerechnet werden. 

Die Steuerschätzung biete in diesen Zeiten hinsichtlich der Lage auf den europäischen Finanzmärkten 
alles andere als eine große Sicherheit, aber es sei auch keine abwegige Annahme, sie in die Berech
nung mit einfließen zu lassen. Der Kommunale Entschuldungsfonds mit 85 Millionen Euro und die 
Grundsicherung mit 120 Millionen Euro seien feste Größen und damit Gegenstand eines Gesetzes. 
Insofern sei die Zahl der Annahmen eher überschaubar, und über die restlichen Größen könne man 
jederzeit reden. Es solle jedoch nicht der Eindruck entstehen, als werde eine nebulöse Rechnung mit 
vielen Unbekannten präsentiert. 
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Herr Beucher tritt dem Eindruck entgegen, die Landräte hätten damals bezüglich der 20,1 Millio
nen Euro irgendwelche Aussagen getätigt, die er kommentarlos hingenommen habe. Er habe ihnen 
damals allerdings nicht widersprochen; denn diese 20,1 Millionen Euro seien in der Tat vorher aus 
dem unmittelbaren Landeshaushalt und außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs bezahlt wor
den, und nun würden sie aus kommunalen Mitteln innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs ge
nommen. 

Herr Staatssekretär Dr. Barbaro weist in diesem Zusammenhang auf die Anhebung der Versteti
gungssumme hin. 

Herr Beucher merkt dazu an, die Verstetigungssumme sei zwar angehoben worden, aber dadurch 
erhöhe sich zu diesem Zeitpunkt selbstverständlich auch das Verstetigungsdarlehen. Wenn die Ver
stetigungssumme angehoben werde, dann werde das Verstetigungsdarlehen automatisch größer. Die 
20,1 Millionen Euro seien früher einmal dem unmittelbaren Landeshaushalt entnommen worden und 
hätten beim Land eine Neuverschuldung verursacht, und nun stammten sie aus dem Verstetigungs
darlehen. 

Er wiederholt seine Frage nach den 38 Millionen Euro aus dem persönlichen Budget und fragt nach, 
ob die Kommunen diese Mittel von der bereits erwähnten Aufstellung der Zuweisungen in Abzug brin
gen müssten. Schließlich bittet er um Informationen über den aktuellen Stand der Verhandlungen mit 
dem Bezirksverband Pfalz. 

Herr Abg. Pörksen mutmaßt, es handele sich um den Landrat des Kreises Bad Kreuznach, der sich 
beim Landkreistag beschwert habe, der aber wohl auch vergessen habe zu erwähnen, dass für den 
Kreis Bad Kreuznach seinerzeit eine Übergangsregelung geschaffen worden sei, die diese Situation 
abfedere, obwohl kein Anspruch darauf bestehe. 

• 
Er rekurriert auf die Aufgabe, die das Verfassungsgericht dem Land aufgegeben habe. Das Gericht 
habe bestimmt, dass das Land dafür zu sorgen habe, dass ein ausgeglichener Finanzierungssaldo 
entstehe. Dies habe die Enquete-Kommission mit Mehrheit beschlossen. Eine dauerhafte Verbesse
rung der kommunalen Finanzausstattung in Rheinland-Pfalz müsse zum Ergebnis haben, dass ab 
dem Jahr 2014 im Durchschnitt der konjunkturellen Zyklen ein positiver Finanzierungssaldo der rhein
land-pfälzischen Kommunen in ihrer Gesamtheit erreicht werde. Dies sei Beschluss dieser Enquete
Kommission gewesen, und dem sei die Regierung in ihrem Gesetzentwurf auch nachgekommen. Man 
könne darüber streiten, ob ein Finanzierungssaldo von 410 Millionen Euro für 2012 ausreichend sei 
oder nicht, aber von dieser Zahl gehe man zunächst einmal aus. Wenn man zusätzlich alle weiteren 
Zahlen berücksichtige, ergebe sich für 2014 ein leichtes Plus im Bereich des Finanzierungssaldos. 
Dieses Ergebnis werde 2015 und 2016 jeweils noch um 150 Millionen Euro aufgestockt. Dies sei zu-
nächst einmal das Geld des Steuerzahlers, welches das Land vor einigen Jahren mit Blick auf den • 
Finanzausgleich als Aufwuchs vorgesehen habe. Es sei das Geld, das den Kommunen zur Verfügung 
gestellt werde, um ihren Finanzierungssaldo auszugleichen, und dies bedeute, man müsse von ande-
ren Begriffen ausgehen. 

Wenn dies richtig sei, dann werde es auch gelingen, im Jahr 2016 sicherlich ein für die Kommunen 
noch wesentlich besseres Ergebnis zu erzielen, als sie es jemals erwartet hätten. Dabei dürfe man 
nicht außer Acht lassen, dass auch eine Pflicht des Bundes bestehe, die bisher in der Diskussion 
überhaupt noch nicht erwähnt worden sei. Wenn man über einen Finanzierungssaldo spreche, müsse 
auch der Bund seiner Aufgabe nachkommen, sich im Bereich der Eingliederungshilfe entsprechend zu 
bewegen. Er sei gespannt darauf, ob nach der Bundestagswahl im September 2013 tatsächlich etwas 
in diese Richtung geschehe; er könne nur alle politischen Gruppierungen auffordern, mit dafür zu sor
gen. 

Er sei indes nicht sicher, dass SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, wenn sie an die Macht kämen, 
sofort das Füllhorn in diesem Bereich ausschütteten. Daher müsse es vom Bund eingefordert werden. 
Deswegen sei es die klare Aussage dieser Enquete-Kommission, ein entsprechendes Signal nach 
außen zu transportieren. 

Gestern habe in Mainz eine Demonstration stattgefunden, an der sich auch Beamte beteiligt hätten, 
weil sie mehr Geld gefordert hätten. Man könne nicht auf der einen Seite mehr vom Land einfordern, 
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aber auf der anderen Seite den Beamten nach dem Mund reden, die derzeit vielleicht weniger Gehalt 
erhielten, als sie es vielleicht gern hätten. Um die Finanzen des Landes zu verbessern, müssten alle 
gemeinsam in sich schlüssig handeln. Es seien Millionenbeträge, die in Rede stünden, wenn die Be
amtengehälter pro Jahr um 4 oder 5 % angehoben würden. Es sei eine spannende Frage, wie sich die 
Kommunen dazu verhielten. 

Frau Sachv. Prof. Dr. Färber hält den Gesetzentwurf mit 50 Millionen Euro zusätzlich für die Kom
munen aus finanzwissenschaftlicher ·sich! angesichts der Finanzlage des Landes für einen bemer
kenswerten Beitrag. Land und Kommunen müssten saniert werden; insofern gehe es nicht nur um 
eine Symmetrie, sondern auch um eine Sanierung für beide Seiten. Dass man zwei Verbundmassen 
daraus geschaffen habe, sei aus finanzwissenschaftlicher Sicht überhaupt nicht zu beanstanden; es 
sei sogar eine sehr gute Lösung. Zwar sei der fakultative Steuerverbund möglicherweise bei weitem 
nicht so dynamisch wie die Einkommens- und die Umsatzsteuer, aber andererseits enthalte er auch 
nicht so viele Risiken. Wenn also erneut eine Krise käme, wäre kein so großer Einbruch damit ver
bunden. 

Die Auflage des Verfassungsgerichtshofs sei gewesen, in der Vergangenheit wachsende Sozialaus
gaben gegenzufinanzieren. Dass man angesichts einer solchen Frage nicht auf eine Finanzierungs
quelle zurück greifen werde, die zu stark anwachsen könne, wenn die Wirtschaftsentwicklung gut ver
laufe, halte sie für klug; es bedeute aber gleichzeitig auch, nicht erst in zwei Jahren eine einzelne Eva
luierung durchzuführen, sondern im Finanzausgleichsgesetz möglicherweise eine kontinuierliche, 
jährlich stattfindende Überprüfung vorzusehen. 

Des Weiteren bitte sie darum, die Nivellierungshebesätze jährlich nachzuhallen. Man müsse die Re
aktionen der Kommunen abwarten und sehen, was dies für die horizontale Verteilung bedeute. 

Herr Prof. Dr. Schwarting habe zu Recht mehr Transparenz eingefordert; denn lntransparenz führe zu 
chronischer Unzufriedenheit. Eine hohe Transparenz halte sie beim kommunalen Finanzausgleich für 
ein Instrument, um die Diskussion zu versachlichen. Es bedeute aber gleichzeitig auch, jährlich die 
Entwicklungen, die sich bei den verschiedenen Parametern vollzögen, tatsächlich sorgfältig nachzu
fassen und zu beobachten, damit keiner von sich sagen könne, immer nur der Belastete zu sein, um 
endlich einmal von den ständigen Klagediskussionen wegzukommen, wo man sich gegenseitig immer 
nur mit Vorwürfen konfrontiere. 

Die Zahlen des Gesetzentwurfs sagten noch viel zu wenig darüber aus, dass die horizontalen Struk
turveränderungen noch sehr viel größer seien als die vertikalen. Des Weiteren sei festzustellen, dass 
die finanzkraftunabhängigen Schlüsselzuweisungen anwüchsen. Die von den Sozialausgaben stark 
belasteten Städte und Landkreise profitierten im Übrigen auch von dem Wachstum der Schlüsselzu
weisungen B 1, die auch einen Deckungsbeitrag für die Sozialausgaben darstellten; denn es sei nicht 
gesagt, wofür das Geld verwendet werde. Es wäre genau das falsche Signal, würde man nun damit 
anfangen, die Sozialausgaben spitz nachzufinanzieren. Es müsse nach wie vor in der Verantwortung 
der Kommunen bleiben, für diese Aufgaben geradezustehen und sie effizient und sachgerecht zu 
erledigen. 

Ein größeres Problem als das vertikale Ungleichgewicht habe sie bislang in Rheinland-Pfalz darin 
gesehen, dass durch den Aufwuchs der Sozialausgaben insbesondere die kreisfreien Städte und 
Landkreise stark belastet gewesen seien. Dieses Problem werde nun durch die Schlüsselzuweisung C 
für ihre Begriffe sachgerecht gelöst. 

Durch den Gesetzentwurf nicht dargestellt werde die Tatsache, dass konsequenterweise die Land
kreise ihre Kreisumlagesätze senken müssten. Es sei ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts dazu 
ergangen. Es gebe eine Entlastung durch den Gesetzentwurf, und sie erwarte von den Landkreisen, 
dass auch sie ihre Kreisumlagesätze entsprechend der zusätzlichen Einnahmen, die sie erhielten, 
herabsetzten. Unter Umständen könnte man im Gesetzgebungsverfahren darstellen, in welcher Grö
ßenordnung dies noch möglich sei. 

Sie teilt die substanzielle und sehr grundsätzliche Kritik des Herrn Abgeordneten Steinbach, dass die 
Schlüsselzuweisungen C auf den Ist-Ausgaben basierten. Kurzfristig stehe nichts anderes zur Verfü
gung, sodass sie es noch für eine akzeptable Notmaßnahme halte. Aber tendenziell könnten daraus 
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noch größere Fehlanreize erwachsen, sodass es nachgehalten werden müsse. Teilweise habe sie 
sogar den Eindruck gewonnen, dass die Kommunen ihre Sozialausgaben nach oben geschraubt hät
ten auf Kosten der Kassenkredite, weil es keine andere Handhabe gegeben habe und man es für das 
kleinste Übel gehalten habe. Aber dies sei a Ia longue keine geeignete Bemessungsgrundlage. 

Sie regt an, in der Enquete-Kommission die Frage zu diskutieren, ob nicht mit dem Standard-Kosten
Modell möglicherweise eine bessere Lösung für ein empirisch-fundiertes Sollkostenkonzept ex ante 
und ex post entwickelt werden könne. Ohne eine Kostenkontrolle der Sozialausgabenentwicklung, die 
man möglicherweise auch noch in den Gesetzentwurf mit hineinnehmen müsste, sei dies auf Dauer 
nicht möglich. Es könne nicht sein, dass das Land a Ia longue Ist-Ausgaben nachhalle, auch wenn es 
nur Teile davon betreffe, ohne dass es über sporadische Rechnungshofkontrollen hinausgehend 
selbst nachprüfen könne, wie sich die Ausgabenentwicklung darstelle. Dazu müssten mehr Daten 
vorgelegt werden, um es besser kontrollieren zu können. 

Die Reform der Nebenansätze sei in diesem Gesetzentwurf gar nicht enthalten. Sie plädiere dafür zu 
versuchen, möglicherweise noch mehr zu erreichen, indem man beispielsweise einen Kinderansatz 
als Nebenansatz einführe. Des Weiteren sei sie nicht sicher, dass der Ansatz der Zentralität, wie er 
derzeit im rheinland-pfälzischen Finanzausgleich verankert sei, die Problemlage der externen Effekte 
zwischen den Kernstädten und den umliegenden Gemeinden richtig abbilde, erst recht nicht im demo
grafischen Wandel, der zumindest in einigen Landesteilen schon massiv eingesetzt habe. Daher äu
ßert sie- auch als einen Beitrag mit Blick auf die Forderung nach mehr Transparenz- die Bitte, dass 
das Statistische Landesamt ein Excel-basiertes Modell des kommunalen Finanzausgleichs erarbeiten 
und der Enquete-Kommission zur Verfügung stellen solle, um besser nachvollziehen zu können, wel
che Auswirkungen mit der Veränderung einzelner Parameter einhergingen. Dies sei immer noch bes
ser, als Regressionsrechnungen auf der Basis von Ist-Ausgaben zu erstellen, um herauszufinden, wie 
die Anreizstruktur im kommunalen Finanzausgleich verbessert werden könne. Die Finanzentwicklung 
müsse in jedem Falle nachgehalten werden, und zwar makro- wie auch mikroökonomisch. Insofern 
befinde man sich schon auf einem guten Weg, wenngleich immer noch mehr getan werden könnte. 

Herr Sachv. Prof. Dr. Junkernheinrich schickt voraus, die Enquete-Kommission versuche seit ge
raumer Zeit, ein sehr grundsätzliches Problem im Lande Rheinland-Pfalz zu lösen, nämlich das Be
stehen einer finanziellen Schieflage der Kommunen, die seit vielen Jahren aufgewachsen sei und die 
zu extrem hohen Kassenkrediten geführt habe. Dies gebe ihm die Möglichkeit, sich nun auf das We
sentliche zu beschränken. 

Der Finanzierungssaldo sei zumindest unstreitig seit vielen Jahren eine Rechengröße, die gern her
angezogen werde und die statistisch für alle Länder vorgehalten werde. Man könne sie über eine län
gere Zeit erheben, und auf diese Rechengröße habe auch er selbst in seinen Vorträgen immer zu-

• 

rückgegriffen. • 

Nehme man den Finanzierungssaldo als finanzpolitische Zielgröße, so gehe man allerdings nur den 
ersten Schritt; denn die Kosten der Kreditfinanzierung, die Abschreibungen, die Pensionslasten sowie 
die Tilgung von Kassenkrediten seien nicht darin enthalten. Die Kommunen müssten auch den 
doppischen Haushalt ausgleichen und nicht nur den Finanzhaushalt Deshalb sehe er den Finanzie-
rungssaldo angesichts der aktuellen großen Schieflage der kommunalen Finanzen als einen ersten, 
wenn auch sehr wichtigen Schritt an; denn damit werde immer noch nicht die Gemeindeordnung ein-
gehalten, wonach man eben nicht nur den Finanzierungssaldo, sondern den Gesamtsaldo auszuglei-
chen habe. 

Die Enquete-Kommission beziehe sich in ihrer Diskussion auf das Jahr 2014, und zwar ausgehend 
von 2012. Man gehe von einigen Zuschlägen aus, ähnlich seinem Rechenbeispiel, das er selbst vor 
einiger Zeit bei der strukturellen Lücke vorgelegt habe. Aber es müsse Konsens bestehen in der Tat
sache, dass die Jahre 2012, 2013 und 2014 nach den Zahlen, die man heute zugrunde gelegt habe, 
eher gute Jahre seien. Es sei kein konjunkturbereinigter Saldo, sondern ein gutes Ausgangsjahr, in 
dem die Steuern relativ üppig seien. Um den Ausgleich des Finanzierungssaldos herbeizuführen, 
würden auch Mittel aus dem Stabilisierungsfonds sowie aus anderen Quellen genommen. 

Es stelle sich die Frage, wie die Situation über das Jahr 2014 hinaus aussehen werde bzw. dann, 
wenn die Jahre schlechter würden. Die Aufgabe bestehe nicht nur darin, den Ausgleich in einem gu-
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ten Jahr oder unter guten Annahmen zu erreichen, sondern auch in konjunkturell schlechteren Jahren. 
Insofern sei dies eine andere Methodik, aber die langfristige Herausforderung bestehe gerade darin, 
im Mehrjahresdurchschnitt einen Ausgleich herbeizuführen und nicht nur im Jahr 2014, wenngleich es 
auch dann eine Herausforderung sei. 

Herr Abgeordneter Noss habe Bezug genommen auf die strukturelle Lücke, die im Wesentlichen auch 
die Faktoren berücksichtige, die bei den 50 Millionen Euro keine Rolle gespielt hätten. Der Abgeord
nete habe darauf hingewiesen, wenn man eine strukturelle Lücke in Höhe von 900 Millionen Euro 
ausgleichen müsse, dann ruiniere man automatisch den Landeshaushalt Man könnte es sich nun 
einfach machen und replizieren, wenn man sie nicht ausgleichen würde, ruiniere man die Kommunal
haushalte. - Allerdings habe auch niemand behauptet, dass das Land die 900 Millionen Euro allein 
ausgleichen solle, sondern die Herausforderung bestehe doch genau darin, dass mehrere Ebenen 
ihren Beitrag dazu leisteten und dass auch auf der Ausgabenseite etwas zu tun sei. Einnahmenseitig 
allein werde man das Problem realistisch kaum lösen können. Aber in der Diskussion, wo ausgaben
seitig etwas getan werden könnte, befinde man sich, wie seit vielen Jahren, erst am Anfang. Vieles 
werde genannt, aber konkrete Beiträge und Ideen könne er bislang noch nicht erkennen. 

Insoweit könne man feststellen, dass man nicht primär ein konjunkturelles Problem diskutiere. Die 
Finanzierung, die sicherzustellen sei, umfasse Steuermehreinnahmen und den Stabilisierungsfonds. 
Den Stabilisierungsfonds gebe es zwar schon einige Jahre, aber dieser Fonds habe nicht die Funktion 
einer Aufstockung der Finanzausgleichsmasse inne gehabt, sondern vielmehr die einer intertempora
len Ausgleichsfunktion. All diese Finanzierungswege habe es auch schon vorher gegeben; sie hätten 
aber nicht dazu geführt, den Ausgleich herbeizuführen. Daher stelle sich für ihn die relevante Frage, 
wo die strukturelle Veränderung bzw. die strukturelle Entlastung zu sehen sei. Es sei unstreitig, dass 
es im Jahr 2013/2014 Mehreinnahmen geben werde und dass man auch Mittel aus dem Stabilisie
rungsfonds zuweisen könne. Aber dies werde nicht das langfristige Grundsatzproblem lösen können. 
Zu klären sei die Frage, wie sich die Situation darstellen werde, wenn man dies strukturell neutral im 
Mehrjahresdurchschnitt berechne und was sich daraus an struktureller Entlastung tatsächlich ergebe. 
Wenn strukturell bei langfristiger Betrachtung das Land und die Kommunen jeweils 50 Millionen Euro 
beisteuerten, dann bestehe nach wie vor eine riesige Herausforderung, und er prognostiziere, dass in 
drei oder vier Jahren das Problem nach wie vor nicht gelöst sein werde bzw. die Zahlen dann regel
recht abstürzten und man feststellen müsse, dass die angesetzten Jahre relativ positiv gewesen sei
en. 

Frau Sachv. Prof. Dr. Färber habe interessanterweise die Vermutung geäußert, dass die horizontale 
Verteilung in dem Gesetzentwurf stärker gewichtet sei als die vertikale. Wenn man also von einer 
tatsächlichen strukturellen Entlastung in Höhe von 50 Millionen Euro ausgehe, sei selbstverständlich 
die horizontale Seite die sehr viel stärkere Seite. Für ihn stelle sich indes die Frage, ob dies ein guter 
Weg sei. Das Gericht sei der Auffassung gewesen, dass man es horizontal nicht werde lösen können, 
weil die Situation auch derjenigen, die finanziell etwas besser dastünden, nicht so gut sei, dass sie 
das Problem insgesamt tragen könnten. 

Frau Sachv. Prof. Dr. Färber verneint dies und hält dem entgegen, sie habe lediglich davon gespro
chen, dass gegenüber dem Status Quo die von den Sozialausgaben belasteten mehr erhielten als die 
anderen Kommunen. 

Herr Sachv. Prof. Dr. Junkernheinrich entgegnet, dies sei unstreitig der Fall. Frau Sachv. Prof. 
Dr. Färber habe jedoch die Formulierung gewählt, dass die horizontalen Umverteilungseffekte gewich
tiger seien als die vertikalen. Dies bedeute auch, dass das finanzielle Kernproblem stärker über die 
horizontale Umverteilung gelöst werde als über die vertikale. Letztlich gehe es um die Frage, wie tat
sächlich eine langfristig tragfähige strukturelle Entlastung erreicht werden könne. Dabei sei es nicht 
ausreichend, einfach nur mehr Geld temporär über ein oder zwei Jahre hinweg in das System zu ge
ben und im Rahmen eines konjunkturellen Aufwuchses zur Verfügung zu stellen. ln allen guten Jahren 
sagten die Finanzminister immer, dass mehr Geld für die Kommunen bereitgestellt werde und dass 
das Land den besten Finanzausgleich seit Jahren praktiziere. Aber dies sei ein konjunktureller Auf
wuchs, der in anderen Jahren mit schlechteren Zyklen wieder zurückgenommen werden müsse. Des
halb sei es umso wichtiger, konjunkturell bereinigt zu denken. 
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Herr Staatssekretär Dr. Barbaro stellt einen gewissen Dissens fest, was die Beurteilung des Jah
res 2012 anbelange. Selbstverständlich sei es konjunkturell mit Blick auf den Arbeitsmarkt ein erfreuli
ches Jahr gewesen, aber was die Einnahmensituation der Kommunen betreffe, sei es noch sehr stark 
geprägt gewesen vom Verlustvortrag der Vorjahre. Weder die Kommunen noch das Land hätten im 
Jahr 2012 die Einnahmen des Jahres 2008 etatisieren können. Dies dürfe man nicht außer Acht las
sen. Insoweit könne man nicht wirklich davon ausgehen, dass 2012 ein gutes Jahr gewesen sei. 

Dies könne man an einer Vergleichsgröße leicht erkennen. Derzeit gehe man von einem Finanzie
rungsdefizit in Höhe von 410 Millionen Euro aus, und sowohl dem Urteil des VGH als auch den ein
schlägigen Statistiken des Statistischen Landesamtes könne man entnehmen, dass der langjährige 
Durchschnitt bei 350 gelegen habe. Insofern sei das Jahr 2012 eher ein Jahr mit einem besonders 
überdurchschnittlichen Finanzierungsdefizit, wobei dies andere Ursachen haben könne als die 
Einnahmensituation; denn man könne nur schwer vergleichen, wie stark der Ausbau an Kunstrasen
plätzen oder Ähnlichem gewesen sei. Zunächst einmal könne man insoweit nicht davon ausgehen, 
dass die Landesregierung ein Boom-Jahr als Ausgangsbasis gewählt habe, sondern ganz im Gegen
teil. 

Dem Hinweis, der Stabilisierungsfonds sei in den letzten Jahren nicht in der Lage gewesen, einen 
Finanzierungssaldo auszugleichen, stimmt er grundsätzlich zu. Der Stabilisierungsfonds sei nur ein • 
Instrument, das aber gleichwohl verhindert habe, dass es in den schwierigen Jahren der Finanzmarkt-
krise zu massiven Mindereinnahmen der Kommunen gekommen sei. Die Gutachter des ifo Instituts 
seien zu dem Ergebnis gelangt, dass dieser stabilisierende Effekt sehr gut sei. Auch habe er intern 
wenig Kritik darüber gehört, und diese Auffassung sei auch durch die Enquete-Kommission in ihren 
Beschlüssen bestätigt worden. 

Die strukturelle Veränderung manifestiere sich aber in der Tat dadurch, dass durch die Schlüsselzu
weisungen C 1 und C 2 ein Fokus darauf gelegt werde, wohin das zusätzliche Geld fließe, nämlich 
insbesondere dorthin, wo die Belastungen durch Sozialleistungen besonders hoch sei. Damit ver
schmelze eine vertikale Dimension mit einer horizontalen Dimension; denn im Grunde genommen 
werde durch den Gesetzentwurf das, was vertikal hinzu komme, konzentriert auf die von den Sozial
leistungen besonders betroffenen Kommunen. Insoweit sei natürlich auch eine gedankliche Separie
rung schwierig. Es werde schlichtweg der vertikale Aufwuchs für die horizontale Neuverteilung ge
nutzt. 

Herr Vors. Abg. Henter nimmt Bezug auf die Aussage von Herrn Sachv. Prof. Dr. Junkernheinrich, 
dass Berechnungen zufolge für die Jahre 2013, 2014 oder 2015 Boom-Jahre zugrunde gelegt worden 
seien. Er möchte wissen, was geschehen werde, wenn ein Konjunktureinbruch erfolge bzw. wie sich 
dies auf die Dauerhaftigkeit einer neuen Landesfinanzausgleichsregelung auswirken werde. 

Herr Staatssekretär Dr. Barbaro entgegnet, das Jahr 2012 sei aus finanzpolitischer Sicht kein 
Boom-Jahr gewesen. Wenn es zu einer neuerlichen WirtschaHskrise kommen sollte, was man mo
mentan nicht ganz ausschließen könne, dann profitierten die Kommunen insbesondere vom Stabilisie
rungsfonds. Das Land werde dann massive Mindereinnahmen zu verzeichnen haben, dies treffe aber 
auf die Kommunen nicht zu. Dass dies indes in guten Jahren wieder aufgefangen werde, sei das We
sen eines Stabilisierungsfonds. 

Herr Manns (Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz) moniert, nach wie vor sei die Frage 
nach der Entwicklung der 38 Millionen Euro für die Hilfeprojekte nicht beantwortet worden. Darüber 
hinaus stelle sich für ihn aus Sicht des kreisangehörigen Raumes ein ganzgrundsätzliches Problem: 
Herr Staatssekretär Häfner habe soeben deutlich gemach!, eine zentrale Forderung des Verfassungs
gerichts sei die verbesserte Dotation für die gesamte kommunale Ebene gewesen. Im Verhältnis zu 
der bisherigen Situation würden nun 50 Millionen Euro zusätzlich in den Finanzausgleich hineingege
ben, und das Geld werde neu verteilt. Er könne aber nicht erkennen, ob der kreisangehörige Raum 
bei diesem System tatsächlich besser bedient werde als bisher oder ob diese Neuregelung für die 
Kreise nicht wesentlich schlechter sei. Nach ersten Berechnungen stünden die Kreise mit der bisheri
gen Verteilung wesentlich besser da als nach dem neuen System. 

-16-

• 



• 

• 

15. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 05.03.2013 
- Öffentliche Sitzung -

Herr Staatssekretär Häfner bezieht sich auf die Aussage der Frau Sachv. Prof. Dr. Färber mit Blick 
auf die Auswirkungen im horizontalen Bereich. Auch in der Gesetzesbegründung werde sehr ausführ
lich dargestellt, wie sich die horizontalen Veränderungen auswirkten. 

Auf Seite 16 des Gesetzentwurfs seien die horizontalen Auswirkungen für das Jahr 2014 und auf der 
folgenden Seite für das Jahr 2015 abgebildet. Dort werde die Unterscheidung getroffen zwischen den 
kreisfreien Städten, den Landkreisen und den Verbandsgemeinden, wobei die Landkreise in erster 
Linie im Fokus des Urteils des Gerichts gestanden hätten. Für die Verbandsgemeinden seien es nach 
den Berechnungen insgesamt ca. 4,8 Millionen Euro, und gleichzeitig erhielten die Ortsgemeinden im 
Delta insgesamt rund 500.000 Euro weniger. 

Im Jahr 2015 hätten die großen kreisfreien Städte prozentual Zuwachsraten im zweistelligen Bereich 
zu erwarten, und diese Entwicklung werde auch bei den Landkreisen deutlich. Der Landkreis Neuwied 
beispielswese, der durch seine Klage beim VGH das Verfahren auf den Weg gebracht habe, erhalte 
zusätzlich 12 Millionen Euro. Die Verbandsgemeinden erhielten zusammengenommen 
21.731.000 Euro und die Ortsgemeinden zusammengenommen rund 5 Millionen Euro. Dass der 
kreisangehörige Bereich nicht profitiere, gäben jedenfalls die Probeberechnungen nicht her. 

Herr Abg. Hartenfels macht deutlich, der eigentliche Zweck eines kommunalen Finanzausgleichs 
liege nach seiner Auffassung darin, mehr Geld in das System hineinzugeben, wobei man sich über die 
Höhe lange streiten könne. Dabei müsse man explizit auch die Einnahmensituation des Landes be
rücksichtigen. Des Weiteren stelle sich die Frage nach der Verteilung, und diesbezüglich teile er die 
Einschätzung von Frau Prof. Dr. Färber, dass man einen wichtigen Schritt in Richtung der Adressaten 
insbesondere im Sozialbereich vollzogen habe, sodass das Geld dort ankomme, wo es am nötigsten 
gebraucht werde. 

Wenn man über die langfristigen Entlastungsperspektiven spreche, müsse man insbesondere auf die 
Ausgabenseite schauen und eine Aufgabenkritik vornehmen bzw. über die Frage nachdenken, wie 
man dafür sorgen könne, dass nicht mehr so viel Geld im System benötigt werde. Über das Thema 
des demografischen Wandels werde schon seit zehn Jahren diskutiert. Allen sei die Problematik sehr 
zielgenau bekannt, und insoweit bestehe die Möglichkeit, sich über sparsamere Strukturen und 
schlankere Verwaltungen Gedanken zu machen. ln der Kreistagssitzung, an der er jüngst teilgenom
men habe, sei darüber diskutiert worden, die Kreisumlage von 38 auf 39,5 Prozentpunkte zu erhöhen, 
und dies sei mit knapper Mehrheit durchgesetzt worden. Die Verbandsgemeindeumlage liege derzeit 
bei 45 %, und weder die anwesenden Verbandsbürgermeister noch viele Ortsbürgermeister im Rück
raum hätten ein Problem mit dieser Zahl von 45 % gehabt, wohl aber mit der Erhöhung der Kreisum
lage. Bei der gesamten Debatte im Kreistag sei es weniger um schlankere Strukturen und das Fassen 
an der eigenen Nase gegangen. Gerade die Verbandsgemeinden hätten viele Möglichkeiten, sich 
deutlich schlanker aufzustellen. Der Rechnungshof gebe immer wieder Hinweise dazu, wie wichtig 
das sei und wie groß das Einsparpotenzial bei der kommunalen Familie sei. 

Die Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde Waldmohr werde bald unter 8.000 Einwohner liegen, und 
gleichzeitig betreue die Verbandsgemeinde vier Ortsgemeinden. Im Landkreis Kusel werde die demo
grafische Entwicklung noch sehr viel stärker um sich greifen, und insoweit sei es schon anachronis
tisch, dass dieser Landkreis mit bald weniger als 70.000 Einwohnern nach wie vor noch über sieben 
Verbandsgemeinden verfüge. Es müsste längst Bestrebungen dazu geben, nur noch drei Verbands
gemeinden zu haben, aber es seien keinerlei Aktivitäten aus dem Raum der kommunalen Familie zu 
erkennen, vonseilen der Orts- oder Verbandsgemeinden auch nur ansatzweise in diese Richtung zu 
gehen. Dies halte er für sehr bedauerlich. Insoweit müsse man auf der Ausgabenseite neue Wege 
beschreiten, und dies sei der entscheidende Hebel, über den man· auch in dieser Enquete
Kommission noch ausführlich werde diskutieren müssen. Allein mehr Geld in das System einzuspei
sen, sei eine der kleineren Stellschrauben; denn den Bürgerinnen und Bürgern sei es gleichgültig, auf 
welcher Ebene die Schulden gemacht würden. Stattdessen müsse man ernsthaft darangehen, sich 
schlanker aufzustellen und im Bereich des Sparens andere Wege zu gehen. 

Herr Abg. Steinbach präsentiert in diesem Zusammenhang ein Zitat von Norbert Blüm, der einmal 
gesagt habe: 
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"Alle reden davon, den Gortel enger zu schnallen, und jeder fummelt an der Gürtelschnalle des ande
ren herum." 

Dieses Bild gebe die Politik bisweilen auch ab, und er halte es für bezeichnend, dass sich auch diese 
Enquete-Kommission die Frage stelle, wie die kommunale Finanzausstattung zu gewährleisten sei 
und welche Aufgabe für die Politik in Rheinland-Platz sich daraus ergebe. 

Ihn erreiche des Ölteren die Kritik von Bürgerinnen und Bürgern sowie von lnteressenvertretungen, 
die Enquete-Kommission rede immer nur über die Einnahmenseite und über ein Mehr an Geld. Statt
dessen sei es aber notwendig, auch einmal über die Frage zu sprechen, was vielleicht gar nicht mehr 
erforderlich sei. Auch diese Debatte müsse sich diese Enquete-Kommission einmal zu Gemüte füh
ren. Dabei gehe es nicht darum, über jede einzelne Gemeinde zu sprechen oder jeden einzelnen 
Haushalt zu betrachten; aber einen perspektivischen Ansatz aufzuzeigen, halte er für unbedingt erfor
derlich. Die Bürgerinnen und Bürger beschäftigten sich mit der Fragestellung, wo die Politik die Auf
gaben definiere und in welcher Weise sie noch erfüllt werden könnten. Dazu wünsche er sich wortge
wandte Beiträge vonseilen der kommunalen Familie in der Zukunft. 

Morgen werde man im Plenum einen Nachtragshaushalt einbringen. Zum Stichwort "Haushalt' könne 
er nur darauf hinweisen, dass das, was heute von so mancher Stelle eingefordert werde, im Ergebnis 
immer eine Mehrausgabe des Landes bedeute. Von außen sehe es immer so aus, als hätten die Lan
deshaushaltspolitiker mit dem Geld geaast, weil sie im Jahr 2016 deutlich über 500 Millionen Euro 
mehr ausgäben, als dies zu Beginn der Legislaturperiode der Fall gewesen sei. Die Kritik der großen 
und einzigen Oppositionsfraktion in diesem Hause darüber könne er sich schon einigermaßen bildlich 
vorstellen. Die Zahl von 500 Millionen sei nicht kumulativ zu verstehen, sondern habe in dem 
Endjahr 2016 c. p. ihre Gültigkeit und werde sich auch so entwickeln. Dies bedeute, im Jahr 2016 
würden 500 Millionen Euro für den kommunalen Finanzausgleich ausgegeben. Gegenüber dem aktu
ellen Ansatz von rund 2 Milliarden Euro seien dies dann 2,5 Milliarden Euro. Er halte allein diese Aus
gabenerhöhung für ein deutliches Signal dafür, in welcher Weise das Land bzw. die Landeshaushalts
politiker die kommunale Seite entlasteten. Er sehe dies als einen guten Grund an zu behaupten, dass 
damit die Regierung ihren Teil perspektivisch geleistet habe. 

Zu der Einlassung des Herrn Sachv. Prof. Dr. Junkernheinrich über die Frage des Finanzierungssal
dos merkt er an, die Enquete-Kommission habe beschlossen, dass ab dem Jahr 2014 im Durchschnitt 
der konjunkturellen Zyklen ein positiver Finanzierungssaldo der rheinland-pfälzischen Kommunen 
erreicht werden solle. Dies schließe eine wesentliche Forderung seines Vortrags mit ein. Man wähle 
sich also nicht einfach irgendein Jahr aus, in dem man die Entwicklung als so günstig einschätze, 
dass man die Forderung gerade so erfüllen könne, sondern dies erfolge in einem sehr langen Zeit
raum. Aber ex ante zu versuchen, eine Prognose darüber abzugeben, welche Entwicklung es nehmen 
werde, sei sehr gewagt; dennoch sei zum einen in dem Gesetzentwurf explizit eine Überprüfungsklau
sel enthalten, und zum anderen werde die Gesamtheit der Finanzierungssalden über die Jahre zu 
betrachten sein und nicht nur das einzelne ausgewählte Jahr. 

Er halte den Vortrag des Sachv. Prof. Dr. Junkernheinrich in der Sache für durchaus gerechtfertigt; 
allerdings finde der Vortrag in dem Eckpunktepapier der Enquete-Kommission seinen Niederschlag, 
und dem entspreche auch die Zielsetzung, die von der Landesregierung in ihrem Gesetzentwurf um
gesetzt worden sei. Mit dem Finanzierungssaldo sei eine überprüfbare, statistisch erhebbare, nach
weisbare sowie ausweisbare Messgröße eingeführt und zur Zielgröße erklärt worden, die -wohl wis
send - das Land nicht allein beeinflussen könne, sondern die auch die kommunale Seite durch ver
schiedene Maßnahmen mit beeinflussen dürfe. Mit dem Finanzierungssaldo sei ein überprüfbares 
Instrument gewählt worden, was im Übrigen auch für Politik durchaus nicht selbstverständlich sei. 
Dies sei ein durchaus mutiger und ungewöhnlicher Schritt. 

Möglicherweise stelle man irgendwann fest, dass es nicht ausreichend sei und dass man an dem ei
nen oder anderen Punkt nachsteuern müsse. Möglicherweise stelle man fest, dass die horizontale 
Verteilung noch nicht genügend geregelt sei oder dass der Bund weitere Teile davon bereits über
nommen habe. Man werde überprüfen müssen, wie es sich auswirken werde, und dies sei eine über
aus kluge Idee der Gesetzgebung. 
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Zuletzt weist er darauf hin, er habe sich in seinen Ausführungen niemals allein auf die Schülerbeförde
rung bezogen, sondern die Schülerbeförderung und der Ausgleich der Lasten sei ein hervorragendes 
Beispiel dafür, dass die Wahl von schlechten Indikatoren kein Grund dafür sein könne, gänzlich auf 
indikatorengestützte Verfahren zu verzichten. Wenn man Berechnungsgrundlagen aus dem Jahr 1980 
zugrundelege, dürfe man sich nicht wundern, dass es zu ungewöhnlichen Effekten in der Verteilung 
komme. Daher bitte er um eine seriöse Debatte über die Frage, für welche Indikatoren man sich 
schlussendlich entscheide. ln Rheinland-Pfalz habe man bereits sehr kluge Entscheidungen dahin 
gehend getroffen. Er verweise auf das Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch XII, wo die Kommu
nen durchaus dazu verpflichtet seien, ihren Anteil dazu beizutragen, indem sie Daten an das Land 
zurückmeldeten, wenn es um die Frage gehe, was darin erstattet werde. 

Die Enquete-Kommission sei sehr klug darin beraten, dem Vorschlag der Sachverständigen Frau Prof. 
Dr. Färber in der Frage zu folgen, wie man zukünftig zu einem Kostenschätzungsmodell kommen 
könne. Ob dies zwingend das Standard-Kosten-Modell sein müsse oder nicht, solle dabei einmal offen 
bleiben. Er erinnere lediglich daran, dass sich die Enquete-Kommission vorgenommen habe, sich im 
Herbst mit dieser Fragestellung zu befassen. Das Statistische Bundesamt verfüge über Expertinnen 
und Experten, die über dieses Thema auch beim Normenkontrollrat beraten hätten. Er regt daher an, 
sich ein anderes Bundesland als Beispiel anzuschauen, das möglicherweise bereits auf ähnliche Ver
fahren zurückgreife, sowie auch Expertinnen oder Experten des Statistischen Bundesamtes in dieser 
Frage zurate zu ziehen. 

Herr Vors. Abg. Henter merkt an, aus der Sicht eines Gemeinde- oder Stadtrates seien sowohl 45 % 
für eine Verbandsgemeindeumlage als auch 44% für eine Kreisumlage zu hoch, und wenn sie noch 
dazu kumulativ im gleichen Landkreis anfielen, sei es für die Gemeinden umso bitterer. 

Hinsichtlich der Ausgabenreduzierung dürfe man nicht zu theoretisch argumentieren. Das Problem der 
Kommunen bestehe doch gerade darin, dass sie fremdbestimmt seien in ihren Ausgaben und dass 
die Ausgaben insbesondere der Landkreise hauptsächlich durch Bundes- und Landesgesetze verur
sacht würden. Somit seien die freiwilligen Ausgaben in hohem Maße reduziert, sodass man die Mög
lichkeit, eine Ausgabensteuerung vorzunehmen, nur in sehr begrenztem Umfang wahrnehmen könne. 
Würde es sich ausschließlich um freiwillige Ausgaben handeln, bestünde durchaus die Möglichkeit 
einer Reduzierung. Wenn es sich aber um Pflichtausgaben handele, wenn ein Schwererziehbarer, der 
im Heim untergebracht sei, 6.000 Euro im Monat koste, dann habe der Landkreis oder die kreisfreie 
Stadt kaum Möglichkeiten, darauf zu reagieren oder Einfluss zu nehmen. 

Herr Sachv. Reitzel richtet das Augenmerk auf die Äußerung von Herrn Sachv. Prof. 
Dr. Junkernheinrich, dass die vorliegende Novelle, die in das Gesetzgebungsverfahren gehen werde, 
nur auf dem Finanzhaushalt basiere und den Ergebnishaushalt in Form einer doppischen Betrachtung 
völlig außen vor lasse. Dies sei aber auch niemals anders kommuniziert worden. Von vornherein zu 
unterstellen, das Land könne allein mit eigenen Steuermitteln - und zwar unabhängig davon, wie die 
Konjunktur verlaufe- aus der doppischen Betrachtungsweise heraus den kommunalen Gesamtfinan
zierungssaldo ausgleichen oder gar positiv gestalten, werde von niemandem auch nur annähernd für 
möglich gehalten. Dazu gehöre auch, die Einnahmensituation der öffentlichen Hand insgesamt zu 
verbessern, und dazu gehöre auch, dass der Bund über die Übernahme von Lasten aus der Grundsi
cherung oder der Eingliederungshilfe hinaus auch in anderen Bereichen entlastend für die Kommunen 
tätig werden müsse. Man müsse insoweit kleine Brötchen backen und könne froh sein, wenn der Aus
gleich des Finanzierungssaldos rein bezogen auf den Finanzhaushalt gelinge. 

Der Hinweis, man habe es im zurückliegenden Jahr 2012 mit einem aus konjunktureller Sicht beson
ders guten oder herausragenden Jahr zu tun gehabt, sei aufgrund der Daten widerlegt worden, die 
zwischenzeitlich bekannt geworden seien, möglicherweise auch im Unterschied zum laufenden Jahr 
und zu den Folgejahren. Wenn man sich - wie es Herr Prof. Dr. Junkernheinrich getan habe - die 
Frage stelle, was geschehen werde, wenn man in der Zukunft erneut einen Konjunktureinbruch erlei
de, befinde man sich in derselben Misere wie seinerzeit der Verfassungsgerichtshof, und man müsse 
darüber nachdenken, wie die Novelle eines Landesausgleichsgesetzes zukünftig aussehen könne. 
Dann werde beim Land - übrigens in gleicher Weise wie auch bei den Kommunen - die Situation 
eintreten, dass die eigenen Steuereinnahmen zusammenbrächen, und das Land werde viele Einnah
men vermissen, im Unterschied zu den Kommunen, was die Zuführungen aus dem Finanzausgleich in 
die kommunalen Haushalte anbelange. Die Kommunen hätten im Unterschied zum Land eine Stabili-
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tätsgarantie auf hohem Niveau, zuzüglich des Versprechens, !rotz deutlich rückläufiger Steuerein
nahmen in Höhe eines Aufwuchses von jährlich 1 % auf hohem Niveau zu partizipieren. Wenn die 
eigenen Steuereinnahmen der Kommunen rückläufig seien, werde sich dies selbstverständlich bei 
schlechterer konjunktureller Entwicklung sehr negativ auf die Kommunen auswirken; aber in Relation 
zum Landeshaushalt und mit Blick auf die Verteilungssymmetrie nicht annähernd so schlecht wie auf 
das Land. 

Bei den derzeitigen Überlegungen sei es wenig sinnvoll zu prognostizieren, wann sich die Konjunktur 
wieder verschlechtern werde. Dieser Fall werde sicherlich irgendwann eintreten, aber wann, in wel
chem Umfang und mit welchen Auswirkungen dies geschehen werde, bleibe abzuwarten. 

Die Stellungnahme von Herrn Manns habe ihn nicht überrascht. Bei jeder Novelle zum Finanzaus
gleich stellten insbesondere die Gebietskörperschaftsgruppen und ihre Spitzenverbände einen Ver
gleich an zwischen dem geltenden Recht und dem, was zukünftig auf sie zukomme, ob also schluss
endlich mehr oder weniger für sie dabei herauskomme. Die getroffene Feststellung - kurzfristig be
trachtet und nur auf das Jahr 2014 projiziert-, dass für die Gebietskörperschaftsgruppe des Gemein
de- und Städtebundes nicht mehr dabei herauskomme und dass sich der Gemeinde- und Städtebund 
bei unverändert fortgeschriebenem geltendem Recht besser stellen würde, solle an dieser Stelle gar 
nicht in Frage gestellt werden. Aber dies habe mit dem, was das Urteil des Verfassungsgerichtshofs • 
der Politik aufgegeben habe, überhaupt nichts zu tun. Er habe großes Verständnis für die Interessen 
der einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen, aber um nicht als subjektiv verstanden zu werden, wolle 
er der Argumentation von Herrn Manns einige Zitate aus dem Urteil des VGH vom 14. Februar 2012 
entgegenhalten. 

ln dem Verfassungsgerichtsurteil sei auf Seite 23 das Zitat zu lesen: 

"Bei der Verteilung der Finanzausgleichsmittel des Jahres 2007" - 2007 stelle das Basisjahr für die 
Urteilstindung dar- "sind die Landkreise und kreisfreien Stadte gegenober den Gebietskörperschaften 
unterhalb der Kreisebene sachwidrig benachteilt worden. Während die Sozialausgaben der Landkrei
se und kreisfreien Städte von 2000 bis 2007 anwuchsen, waren die von den kreisangehörigen Ge
meinden und Verbandsgemeinden zu tragenden Soziallasten sogar rückläufig. Hierdurch ist es zu 
erheblichen finanziellen Ungleichgewichten zwischen den Gebietskörperschaftsgruppen gekommen. 
Dieser Entwicklung hat der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs 
des Jahres 2007 nicht angemessen Rechnung getragen." 

Auch das zweite, nun folgende Zilat spreche gegen die Argumentation des Vertreters des Gemeinde
und Städtebundes: 

"Bei den kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden war in demselben Zeitraum eine • 
gegenläufige Entwicklung zu beobachten. Ihre Sozialausgaben sanken von 266 Millionen Euro im 
Jahr 2000 auf 107 Millionen Euro in 2007, also um fast 60 %. Die Belastung der allgemeinen De
ckungsmittel mit Zuschussbedarfen im Einzelplan 4 (Soziale Sicherung) des Verwaltungshaushalts fiel 
bei den kreisangehörigen Gemeinden von 20,3% im Jahr 2000 auf 15,5% in 2006." 

An anderer Stelle des Urteils finde sich ein Zilat wie folgt: 

"Wahrend bei den kreisfreien Stadien und Landkreisen in der laufenden Rechnung des Jahres 2007 
Fehlbeträge von 110 bzw. 23 Millionen Euro aufliefen, erwirtschafteten die kreisangehörigen Gemein
den und Verbandsgemeinden einen Überschuss von 375 Millionen Euro. Als Finanzierungssaldo aus 
laufender Rechnung und Kapitalrechnung wiesen die kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsge
meinden immerhin noch einen Überschuss von 40 Millionen Euro aus, während bei den kreisfreien 
Städten und Landkreisen Defizite von 122 bzw. 88 Millionen Euro auftraten." 

An dieser Stelle müsse die rhetorische Frage erlaubt sein, mit welcher Begründung aus diesem Urteil 
folgend Herr Manns seine Vorstellungen und Wünsche noch zu untermauern beabsichtige. 

Herr Sachv. Zeiser stellt fest, die aktuelle Diskussion, auch aus dem Urteilstenor heraus, gehe vor
wiegend auf die Belastungen aus dem Sozial- und Jugendetat zurück. Bei der großen Novellierung 
des Finanzausgleichsgesetzes im Jahr 1990 habe er eine heftige Auseinandersetzung mit dem dama-
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Iigen Abteilungsleiter Rudolf Oster über die Umstellung des horizontalen Systems geführt. Damals sei 
gegen die Städte und Landkreise vieles verändert worden, was sich anschließend in kommunalen 
Defiziten niedergeschlagen habe, die heute als Altlasten sichtbar würden und nun zu bewältigen sei
en. Er könne sich noch gut an die Neuregelung der Zahlung der Finanzausgleichsumlage entsinnen, 
die sich in vier Jahresschritten vervierfacht habe. So habe zum Beispiel die Stadt Ludwigshafen bei 
gleichen Steuereinnahmen im Jahr 1990 11 Millionen DM an Finanzausgleichsumlage zu entrichten 
gehabt und im Jahr 1995/96 schon über 40 Millionen DM. Dies seien die Gelder, die im kommunalen 
Haushalt damals schon gefehlt hätten und die sich anschließend fortgesetzt hätten in Zins- und Zin
seszinstilgungslasten und die letztlich dazu geführt hätten, dass eine Verschiebung der Verschul
dungshöhen zwischen den einzelnen kommunalen Gebietskörperschaftsebenen stattgefunden habe. 

Er habe damals heftig protestiert, und in den letzten Monaten seien ihm all diese Briefe wieder in die 
Hände gefallen. Dieser Umstand habe die kommunale Ebene, die Herr Manns zu vertreten habe, in 
die Situation versetzt, dass die Gemeinden heute lange nicht so hoch verschuldet seien wie die Städte 
und Landkreise. 

Herr Prof. Dr. Junkernheinrich habe mit seinen Darstellungen im Prinzip Recht. Aber wenn man auf 
das doppische System abhebe, zeige sich, dass es ein Fehler gewesen sei, zu Zeiten defizitärer 
Haushalte ein doppisches System einzuführen, in dem auch noch Rückstellungen und Abschreibun
gen notwendig gewesen seien. Dies hätte man mit Blick auf den damit verbundenen Vorsorgecharak
ter einführen können, wenn die Finanzsituation besser gewesen wäre. Damals jedoch, als das System 
eingeführt worden sei, habe es eigentlich die Defizite in der Gesamtdarstellung nur noch erhöht. 

ln Reaktion auf diese Entwicklung hätten die Kommunen damals in der Eigenkapitalermittlung ihr 
Grundvermögen massiv erhöht, vor allen Dingen im Bereich des Wertes der Grundstücke unter den 
Straßen. Damals sei ihm immer empfohlen worden, diese Grundstücke wie Baugrundstücke zu be
werten; aber wenn man dies tue, könne man sie später nicht zu Baugrundstücken machen, wenn man 
die Straßen wegnehme, weil die Erschließung nach dem Baugesetzbuch nicht mehr gesichert sei. 

Die Kommunen hätten darauf mit Aktionen und Hilfsmaßnahmen reagiert - beispielsweise mit der 
Erhöhung des Eigenkapitals -, die eigentlich die Malaise, die sich aus dem doppischen System der 
Rückstellungen und Abschreibungen ergeben habe, hätten korrigieren sollen. Er bitte an dieser Stelle 
darum, in der dafür zuständigen Arbeitsgruppe einmal darüber nachzudenken, ob dies für die Kom
munen tatsächlich der richtige Weg sei. 

Vor der Einführung des doppischen Systems habe eine Art Generationensystem bestanden. Wenn 
etwas neu gebaut worden sei, sei es auch finanziert worden. Danach sei in defizitärer Zeit auf ein 
Vorsorgesystem umgestellt worden, und beides zusammen könne nicht miteinander funktionieren. Er 
teile die Auffassung von Herrn Prof. Dr. Junkernheinrich, dass die Zahlen viel zu niedrig seien, wenn 
man wie bisher im doppischen System verbleibe; allerdings sei er persönlich auch der Auffassung, 
dass das, was man zwischenzeitlich an Erkenntnissen gewonnen habe, einmal zu einer grundsätzli
chen Überprüfung des doppischen kommunalen Systems führen sollte. Ansonsten ergäben sich Situa
tionen, die äußerst schwierig seien. Deppische Fehlbeträge könne kein Mensch ausgleichen, weder 
das Land, noch der Bund. 

Herr Vors. Abg. Henter verweist hinsichtlich dieser Diskussion auf die am 17. April stattfindende An
hörung zum Thema "Kommunale Doppik/Überprüfung der kommunalen Doppik". Diese Fragen sollten 
im Anhörverfahren mit den eingeladenen Experten beraten werden. Die Meinungen dazu seien geteilt, 
aber eine qualifizierte Diskussion darüber könne in der Sitzung am 17. April geführt werden. 

Herr Abg. Wansch sieht der Diskussion über die kommunale Doppik mit Interesse und Spannung 
entgegen. Wenn den Kommunen 50 Millionen Euro mehr gegeben werden sollten, dann sei die Sicht 
des Vertreters des kreisangehörigen Raumes nur verständlich, wenn er befürchte, dass dann die 
Kreise zu wenig davon abbekämen. Auf der anderen Seite verweise er auf die Vorgaben, wobei es 
nicht darum gehe, was eine kommunale Gebietskörperschaftsebene davon abbekomme oder nicht, 
sondern was sie dazu beitragen müsse, damit die durch hohe Soziallasten geprägte Finanzausstat
tung der Kommunen insgesamt verbessert werde. Es sei von eigenen Beiträgen die Rede; insoweit 
sei das Urteil an dieser Stelle sehr klar und eindeutig. Bei der Argumentation von Herrn Beucher und 
Herrn Manns werde die Konkurrenz zwischen den unterschiedlichen Körperschaftsgruppen deutlich. 
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in den Kreistagen finde oftmals eine Diskussion über die Kreisumlage statt, angeführt von den Bür
germeistern und den Ortsbürgermeistern gegen die Landräte, egal welcher Couleur. Die Kreisumlage 
in seinem Heimatlandkreis liege seit Jahren unter dem Landesdurchschnitt, weil es dem Landrat, un
abhängig davon, welcher Partei er angehöre - es habe kürzlich ein Wechsel stattgefunden - nicht 
gelinge, sich durchzusetzen. Aber gleichzeitig werde im kreisangehörigen Raum auf der Ebene der 
Verbandsgemeinden die Umlage nach oben geschraubt. 

Aus dem Haushalt 2012 dieses Landkreises ergebe sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein 
Betrag von minus 14 Millionen Euro. Wenn man die Probeberechnung als Ansatz nehme, die zur Ver
fügung gestellt worden sei, dann erhalte dieser Landkreis in zwei Jahren zusätzlich 7,8 Millionen Euro 
zu seiner Verfügung. Es seien also erhebliche Mittel, die dem Landkreis zusätzlich gegeben würden. 
Man könne in der Theorie noch über Details streiten, aber in der Praxis sei dies ein erheblicher Be
trag. Dies könne auch noch verbessert werden, wenn die alte Forderung umgesetzt werde, dass über 
eine höhere Kreisumlage nachgedacht werden müsse. 

Mit Blick auf die Aufsichtsbehörden merkt er an, in der Enquete-Kommission müsse man auch darü
ber nachdenken, wie die Haushalte künftig gestaltet werden sollten. Die Aufsichtsbehörden seien 
letztlich der Anlass dafür gewesen, dass sich die Kreisumlage verändert habe. Zwar sei dies formell 
Ergebnis eines Kreistagsbeschlusses gewesen, aber die Aufsichtsbehörde habe ihren Beitrag dazu 
leisten müssen, dass die Entwicklung überhaupt in diese Richtung erfolgen könne. 

Die Einnahmensituation müsse sich deutlich verbessern. Die Abgeordneten erhielten sehr häufig Brie
fe, in denen wegen Fördermaßnahmen angefragt werde. Alle würden tätig, ohne sich die Frage zu 
stellen, ob man überhaupt in der Lage sei, die Folgekosten eines solchen Projekts noch zu stemmen. 
Ein Betrag von 500 Millionen Euro und ein Anteil mit Blick auf seinen Heimatlandkreis von 7,8 Millio
nen Euro sei ein positiver Schritt in die richtige Richtung, und vor diesem Hintergrund sei ihm auch 
nicht bange, ob die Berechnung tatsächlich auf den Punkt genau zutreffe. Man befinde sich insgesamt 
auf einem richtigen Weg, und vor diesem Hintergrund könne er diese Vorlage nur begrüßen. 

Herr Vors. Abg. Henter weist darauf hin, man werde die Rolle der Aufsichtsbehörden ebenfalls noch 
in der Enquete-Kommission thematisieren. Alles hänge mit allem zusammen, und man werde die 
Thematiken nacheinander abarbeiten. 

• 

Herr Sachv. Prof. Dr. Junkernheinrich nimmt Bezug auf die Frage, ob das Jahr 2014 nun ein gutes 
oder ein schlechtes Jahr sei. Herr Staatssekretär Dr. Barbaro habe sich sehr stark auf das Jahr 2012 
bezogen; allerdings solle der Ausgleich nun einmal in 2014 herbeigeführt werden. 2014 sei nach den 
aktuellen Erwartungen ein relativ positives Jahr. Er verweise auch darauf, dass der Bundesfinanzmi
nister die Kommunen deutlich im Überschuss sehe, aber in den anderen Ländern bestehe die massi-
ve Befürchtung, dass diese positiven Steuererwartungszahlen in 2014, 2015 und 2016 in den Ent- • 
Schuldungsfonds immer weiter fortgeschrieben würden und die Kämmerer dies nicht mehr für realis-
tisch hielten. 

Möglicherweise gebe es zunächst zwei positive Jahre, aber ob 2015, 2016 und 2017 auch weiterhin 
so positiv verliefen, sei zunächst einmal zu bezweifeln. Dies müsse man aber mit im Blick haben, um 
es nachhaltig zu gestalten. Er habe nie davon gesprochen, dass es leicht zu prognostizieren sei, aber 
der Ausgleich in 2014 sei für ihn ein erster Schritt. 

Es seien Ausführungen auch zur kommunalen Doppik gemacht worden. Herr Sachv. Zeiser habe 
prägnant formuliert, eigentlich könne man es gar nicht finanzieren. Dabei müsse man jedoch zwei 
Dinge unterscheiden: Es sei ein Unterschied, ob es sinnvoll sei, im öffentlichen Bereich mit allen ln
formationslücken ein doppisches System einzuführen, oder ob man eine Kameralistik mit Nebenrech
nungen führe. Die Finanzierungsbedarfe aus der Doppik - Pensionslasten und auch Abschreibun
gen- seien natürlich dennoch zu finanzieren. Zwar könne man versuchen, darüber hinwegzuschauen, 
aber alle Länderhaushalte hätten in den nächsten Jahrzehnten sehr stark unter den Pensionslasten zu 
leiden, die sie nicht alle nachhaltig finanziert hätten. Auch wenn man also die Doppik nicht als das 
Allheilmittel ansehe, seien die Finanzmittel dennoch aufzubringen. Man könne sie nicht durch die Art 
des Rechnungswesens wegdefinieren. 
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Herr Staatssekretär Dr. Barbaro stimmt der Einschätzung seines Vorredners zu, dass 2014 nach 
jetziger Prognose ein gutes Jahr sein werde. Danach habe man sich zunächst einmal zu richten. Man 
könne nun schlecht ein mittelgutes Jahr zugrunde legen. Es gehe immer darum, den Finanzierungs
saldo auszugleichen, und dies werde man auch tun. 

Zu der Frage, was sich in der Zukunft ergeben werde, verweist er erneut auf die Struktur des Stabili
sierungsfonds. 490 Millionen Euro würden noch obendrauf gegeben, und wenn eine Krise eintrete, 
komme erneut etwas hinzu. Dies sei das Wesen eines Stabilisierungsfonds. Wenn sich überhaupt 
jemand entspannt zurücklehnen könne bei der Frage, ob es eine Krise geben werde oder nicht, dann 
seien es die Kommunen dank des Stabilisierungsfonds. Das Land hingegen habe ganz andere Sor
gen, aber um die gehe es aktuell nicht. 

Auf Bitten der Frau Abg. Beilstein sagt Herr Staatssekretär Dr. 
Barbaro zu, der Enquete-Kommission die vorgetragenen Berechnun
gen zum Finanzierungssaldo schriftlich zur Verfügung zu stellen. 

Auf Bitten von Herrn Beucher (Landkreistag Rheinland-Pfalz) sagen 
die Staatssekretäre Herr Häfner und Herr Dr. Barbaro zu, der Enque
te-Kommission die Berechnungen für die Jahre 2014 bis 2016, die 
den tabellarischen Übersichten über die Auswirkungen der Reform 
(Seiten 15 bis 17 der Vorlage EK 16/1-53) zugrundeliegen, entspre
chend der Übersicht des Kapitels 20 06 zur Verfügung zu stellen und 
dabei auch den Verteilungsschlüssel für die Schlüsselzuweisung C 2 
und die Beträge zur Ermittlung dieses Schlüssels für die einzelnen 
dort genannten Gebietskörperschaften mitzuteilen. 

Auf Bitten von Herrn Beucher sagt Herr Staatssekretär Dr. Barbaro 
zu, die Enquete-Kommission schriftlich zu informieren, wie die 
38 Millionen Euro für die Projekte "Hilfe nach Maß" und "Budget für 
Arbeit" bei der Schlüsselzuweisung C verrechnet wurden und ob die
jenigen Kommunen, die solche Zuweisungen außerhalb des kommu
nalen Finanzausgleichs bekamen, entsprechende Beträge nunmehr 
von den in den Probeberechnungen dargestellten Zuweisungen in 
Abzug bringen müssen. 

Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden . 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Anhörverfahren in der Sitzung der Enquete-Kommission am 
17. April 2013 zum Thema "Erfahrungsberichte zur kommunalen 
Doppik/Überprüfung der kommunalen Doppik" 

Die Enquete-Kommission kommt überein, dass die seitens der Frakti
onen zu benennenden Auskunftspersonen und zu formulierenden 
Leitfragen dem Wissenschaftlichen Dienst nunmehr bis Freitag, den 
15. März 2013, mitgeteilt und die Leitfragen von den Obleuten nach 
der Plenarsitzung am Dienstag, dem 19. März 2013, abgestimmt wer
den sollen. 

Herr Vors. Abg. Henter bedankt sich bei allen Anwesenden für die konstruktive Diskussion und 
schließt die Sitzung . • ~~ 
Protokollführerio 

• 
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