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4. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 am 09.03.2012 
-Öffentliche Sitzung-

Herr Vors. Abg. Henter eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und entschuldigt Frau Sach
verständige Frau Prof. Dr. Färber sowie Herrn Abgeordneten Licht. 

Punkt 1 der Tagesordnung: 

ifo-Gutachten über eine umfassende finanzwissenschaftliche Begutachtung des 
kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach 
§ 90 Abs. 7 in Verbindung mit§ 76 Abs. 2 GOLT 
-Vorlage EK 16/1-11-

Herr Vors. Abg. Henter schickt voraus, die Landesregierung habe das ifo-lnstitut mit einer umfas
senden finanzwissenschaftliehen Begutachtung des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz 
beauftragt. Er bittet Herrn Staatssekretär Häfner, die Enquete-Kommission in der heutigen Sitzung 
über Inhalt und Umfang des Gutachten-Auftrags zu informieren, über das Vorliegen etwaiger Zwi
schenergebnisse, den aktuellen Stand, den weiteren Gang der Bearbeitung sowie den voraussichtli
chen Zeitpunkt der Fertigstellung der Begutachtung. 

Herr Staatssekretär Häfner verweist eingangs auf einen Vertrag, der den Inhalt des ifo-Gutachtens 
genau festlege und der in § 1 Abs. 1 den folgenden. Gutachten-Auftrag formuliere: 

"Der Auftragnehmer führt für den Auftraggeber eine umfassende finanzwissenschaftliche Begutach
tung des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz durch. Die Untersuchung soll Grundlage 
sein für die Entscheidung des Gesetzgebers über eine große Reform des Finanzausgleichssystems. 
Gegenstand der Überprüfung ist sowohl der vertikale als auch der horizontale Finanzausgleich." -
Bezüglich der näheren Einzelheiten werde auf das Angebot Bezug genommen. 

Diesem Gutachten-Auftrag vorausgegangen sei eine beschränkte Ausschreibung. Der Ausschrei
bungstext sei mit Schreiben vom 1. Juli 2010 vorab der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spit
zenverbände übersandt worden, die hierzu Stellung genommen habe. 

Zum Vorliegen etwaiger Zwischenergebnisse merkt er an, im Hinblick auf die kurze Zeit der Bearbei
tung sei derzeit weder vertraglich noch tatsächlich von Zwischenergebnissen auszugehen. Im Vertrag 
finde sich aber eine Regelung, wonach der Auftragnehmer im Übrigen das vorgelegte Gutachten auf 
Wunsch des Auftraggebers im angemessenen Umfang mündlich vorstellen und erläutern solle. Was 
die zeitliche Gestaltung anbelange, seien Zwischenergebnisse nicht vorgesehen. 

Am 11. Oktober 2011 sei mit den Kommunalen Spitzenverbänden ein Auftaktgespräch geführt wor
den, um über das Gutachten zu informieren. Darin sei vereinbart worden, im Frühjahr 2012 zwei Ge
sprächsrunden des ifo-lnstituts mit Vertretern aller Kommunalen Gebietskörperschaften im Nord- und 
im Südteil des Landes Rheinland-Pfalz durchzuführen. Auch dies sei in dem genannten Auftrag gere
gelt. 

Gemäß der entsprechenden vertraglichen Vorschrift seien im Rahmen der Begutachtung die Landes
verbände der Gemeinden, Städte und Landkreise - der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, 
der Städtetag Rheinland-Pfalz und der Landkreistag Rheinland-Pfalz- in geeigneter Weise zu beteili
gen. Der Auftragnehmer erhalte Gelegenheit, die Untersuchungsgegenstände mit Vertretern ausge
wählter Kommunen zu erörtern. 

Die Kommunalen Spitzenverbände seien am 17. Februar gebeten worden, entsprechende Teilnehmer 
zu benennen, und man werde demnächst in die Terminierung eintreten. Mit Schreiben vom 24. Feb
ruar habe die Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände ihre Vertreter benannt, sodass 
die beiden Gespräche nun terminiert und durchgeführt werden könnten. 

Sicherlich werde die Frage zu diskutieren sein, wie sich die aktuelle Rechtsprechung, die Entschei
dung des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz, auf dieses Gutachten auswirken werde. Bereits 
im Ausschreibungsentwurf vom 1. Juli 2010 - also noch vor dem Aussetzungsbeschluss des Ober
verwaltungsgerichts und vor der Verkündung des Urteils des Verfassungsgerichtshofs - seien als zu 
untersuchende Fragestellungen für den vertikalen Finanzausgleich unter anderem die Festlegung von 
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Verbundmasse und Verbundquote unter Berücksichtigung der Aufgabenbelastung der Kommunalen 
Gebietskörperschaften und der Leistungsfähigkeit des Landes und Empfehlungen für Forderungen an 
die Bundesebene im Hinblick auf Verursachungsanteile des Bundes für die Entstehung kommunaler 
Haushaltsdefizite sowohl auf der Aufgaben- als auch auf der Ausgabenseite sowie auf der 
Einnahmenseite vereinbart worden. Genau diese Punkte, die schon in dem gerichtlichen Verfahren 
sowie auch im Urteil eine Rolle gespielt hätten, seien bereits Gegenstand des Gutachtens, was den 
vertikalen Finanzausgleich anbelange. 

Für den horizontalen Finanzausgleich sei in dem Gutachten unter anderem eine Untersuchung des 
Ansatzes für Soziallasten vorgesehen. Dabei sei die bestehende Ausgestaltung des Leistungsansat
zes unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Gutachtens des ifo-lnstituts zur Neugestaltung des 
Soziallastenausgleichs im kommunalen Finanzausgleich Rheinland-Pfalz vom Juli 2002 und der Ent
wicklung durch die Zusammenlegung der Sozialhilfe für Erwerbsfähige und der Arbeitslosenhilfe zu 
überprüfen. Darüber hinaus sei für den horizontalen Finanzausgleich die Untersuchung des Systems 
zur Anpassung der Einnahmekraft vorgesehen. 

Vor der endgültigen Ausschreibung seien die Gutachter auch ausdrücklich auf den Vorlagebeschluss 
des Oberverwaltungsgerichts vom Dezember 2010 hingewiesen worden, der auch Gegenstand der 
Untersuchung sein werde. ln dem Angebot, das ebenfalls Bestandteil des Vertrages sei, habe das ifo
lnstitut zum vertikalen Finanzausgleich unter anderem ausgeführt, dass für die Analyse der Struktur 
der Finanzausgleichsmasse und des Verbundsystems Parameter zu entwickeln seien, welche eine 
aussagekräftige Vergleichsanalyse von kommunaler und staatlicher Einnahmen-, Ausgaben- und Auf
gabenentwicklung erlaubten. Die Untersuchung werde hierbei dem aktuellen Stand in Rheinland-Pfalz 
Rechnung tragen; insbesondere seien die Ergebnisse des anhängigen Verfahrens beim Verfassungs
gerichtshof Rheinland-Pfalz in die Analyse einzubeziehen. 

Ein möglicher Ansatz zur Lösung des Problems des vertikalen kommunalen Finanzausgleichs sei der 
Gleichmäßigkeitsgrundsatz. Der Verfassungsgerichtshof habe dies mit einer anderen Terminologie 
versehen, aber im Kern gehe es in die gleiche Richtung. Das ifo-lnstitut habe bereits vor einigen Jah
ren betont, dass die Ausgabenseite der Kommunen in diese Überprüfung mit einbezogen werden 
solle. "Durch die Übertragung neuer Aufgaben vonseilen des Bundes oder der Landesebene kann 
nämlich eine zusätzliche Belastung für die Kommunen entstehen; so gesehen wäre eine Ergänzung 
des einnahmeorientierten Gleichmäßigkeilsgrundsatzes erforderlich." - Der Ausschreibungstext für 
das Gutachten zeige, dass die Landesregierung die aktuelle Entwicklung von Anfang an mit im Blick 
gehabt habe. Das ifo-lnstitut sei selbstverständlich umgehend über die Entscheidung des Verfas
sungsgerichtshofs informiert worden und werde sie entsprechend berücksichtigen. 

Abschließend beziehe er sich auf eine E-Mail vom 1. März des ifo-lnstituts als Reaktion auf die Über
sendung des Urteils, aus der Folgendes hervorgehe: 

"Tatsächlich wirtt uns das Urteil in keinsterWeise in unserer Arbeit zurück, da wir bestimmte Fragen 
mit Rücksicht auf das kommende Urteil ja explizit zurückgestellt hatten. ln anderen Punkten sehen wir 
unsere bisherige Arbeit durch das Urteil bestätigt." 

Das ifo-lnstitut habe des Weiteren mitgeteilt, dass das Urteil des VGH besondere Anforderungen an 
das Gutachten stelle, denen man sich aber durchaus gewachsen fühle. 

Zum voraussichtlichen Fertigstellungszeitpunkt existiere eine klare Festlegung im Vertrag, wonach der 
Auftragnehmer, also das ifo-lnstitut, dem Auftraggeber, also dem Land, das endgültige Gutachten bis 
spätestens zum 30.09.2012 vorlegen solle. Diese Frist werde auf jeden Fall eingehalten, aber in der 
heutigen Sitzung könne er noch nicht sagen, ob möglicherweise eine frühere Fertigstellung möglich 
sei. Wenn die Frist bis zum 30.09.2012 eingehalten werde, werde das Gutachten sehr zeitnah vorlie
gen. 

Frau Abg. Beilstein möchte wissen, wie viele Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände an den 
Gesprächen teilnehmen sollten. 
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ln der E-Mail des ifo-lnstituts vom 1. März 2012 sei darüber informiert worden, dass explizit bestimmte 
Fragen in der Arbeit zurückgestellt worden seien, die nun mit Blick auf das Urteil bearbeitet werden 
sollten. Sie fragt, um welche Fragen es sich dabei handele. 

Wenn das Gutachten bis zum 30.og. vorliegen solle, möchte sie wissen, wann es dann der Enquete
Kommission zugehen werde. Sie halte es in einer gemeinsamen Arbeit für unerlässlich, dass das 
Gutachten auch diesem Gremium bekannt gemacht werde. 

Herr Staatssekretär Häfner erwidert, aus jeder Gebietskörperschaftsgruppe der Kommunalen Spit
zenverbände seien zwei Vertreter benannt worden, mit denen die beiden Gesprächstermine wahrge
nommen würden. 

Welche Fragen konkret durch das ifo-lnstitut zurückgestellt worden seien, vermag er derzeit nicht zu 
beantworten; allerdings sagt er zu, diese Information nachzuliefern. 

Dass die Enquete-Kommission zeitnah über das Gutachten informiert werde, sei selbstverständlich 
und sei auch von der Landesregierung niemals anders gesehen worden. 

Herr Dr. Matheis (Städtetag Rheinland-pfalz) legt Wert auf die Feststellung, durch das Urteil des 
Verfassungsgerichtshofs sei eine neue normative Qualität eingeführt worden, die maßgeblich den 
Untersuchungsrahmen des Gutachtens beeinflussen müsse. Er könne sich schlechterdings nicht vor
stellen, dass man bereits bei der Erstellung des· Angebots für dieses Gutachten die Rechtsprechung 
des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-pfalz habe antizipieren können. Das Gutachten müsse sich 
insoweit in diesem normativen Rechtsraum, den das Urteil nun gebildet habe, bewegen, und er lege 
großen Wert darauf, dies noch einmal mit den Gutachtern zu besprechen. 

Herr Staatssekretär Häfner stimmt seinem Vorredner uneingeschränkt zu. Nicht die Recht
sprechung, aber die Fragestellungen, mit denen sich der Verfassungsgerichtshof und das OVG be
fasst hätten, seien selbstverständlich Gegenstand des Gutachtens. 

Auf Bitte von Frau Abg. Beilstein sagt Herr Staatssekretär Häfner zu, 
der Enquete-Kommission mitzuteilen, welche Fragen, die aus Rück
sicht auf das nun erfolgte Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rhein
land-pfalz vom 14. Februar 2012 (VGH N 3/11) durch das begutach
tende ifo-lnstitut zunächst zurückgestellt wurden, nun bearbeitet wer
den. 

Der Antrag- Vorlage EK 16/1-11- hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 

"Kommunalfinanzen in Rheinland-Pfalz- Problemlagen und Problemlösungen" 
Bericht des Sachverständigen Herrn Univ.-Prof. Dr. Martin Junkernheinrich 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich schickt voraus, in seinem Vortrag beabsichtige er, 
in einem ersten Überblick drei Fragen Revue passieren zu lassen. Zunächst solle das Problem mit 
aktuelleren Zahlen skizziert werden; denn obwohl alle seit Jahren über Kassenkredite redeten, sei die 
Dramatik, die sich in den Kommunalfinanzen in Rheinland-Pfalz - auch im Vergleich zu den meisten 
anderen Bundesländern -darstelle, noch nicht allen vollständig bewusst. Anschließend solle auch die 
Ursachendiskussion geführt werden, und zwar weniger, um Schuldzuweisungen auszusprechen, son
dern um Anhaltspunkte für politische Handlungsvorschläge zu entwickeln, um es besser zu machen. 
Das Stichwort laute "ursachenadäquate Therapievorschläge". Abschließend werde er einen Überblick 
darüber geben, wie man einen finanzpolitischen Paradigmenwechsel herbeiführen könne, wobei die
ser Begriff durchaus wörtlich zu verstehen sei; denn im Rahmen der bestehenden Vergehensweisen 
werde es nicht mehr gelingen, das System vom Kopf auf die Füße zu stellen. 

Um aufzuzeigen, wo die fiskalischen Fehlentwicklungen lägen, solle der Blick zunächst nach 
Nordrhein-Westfalen gerichtet werden. in Nordrhein-Westfalen habe im Sommer 2011 ein informelles 
Gespräch zwischen einigen Bankenvertretern und dem nordrhein-westfälischen Innenminister stattge
funden, das mit einer Kreditwarnung geendet habe. Dies habe es vorher so noch nicht gegeben. Seit
dem lege das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen sehr viel Wert darauf, dass es die Kommunen 
sanieren könne. Dies sei dort eine große Herausforderung. Das Ministerium versuche, alle Maßnah
men darauf auszurichten, da die Bankenvertreter relativ deutlich gesprochen hätten. 

Er erinnere in diesem Kontext an den Oktober 2011. Die WL BANK in Münster, einer der großen 
Kommunalfinanzierer in der Bundesrepublik, vergebe keine Kredite mehr an nordrhein-westfälische 
Kommunen ohne ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept Dies bedeute, mehr als die Hälfte 
erhielten kein Geld mehr. Dort, wo früher einmal 14, 15 oder 20 Kreditangebote vorgelegen hätten, 
gebe es heute nur noch drei, und zwar von der Sparkasse, von der NRW.Bank oder von einer persi
schen Bank. Viele andere Kreditgeber hätten sich zurückgezogen. 

Die Kreditinstitute führten mittlerweile ein internes Rating durch, was die Kreditangebote deutlich ver
ringert habe. Die Schlussfolgerung daraus laute für ihn; Die Bonität hochverschuldeter Kommunen 
werde derzeit neu eingeschätzt, und auch der staatliche Haftungsverbund werde neu eingeschätzt, 
weil die aufgelaufenen Schieflagen so groß seien, dass es die Landeshaushalte eigentlich auch nicht 
mehr schultern könnten, wenn der Krisenfall einträte. 

Es stelle sich die Frage, wie die Banken, die jetzt noch in hohem Maße Kommunalfinanzierung betrie
ben, mit dieser relativ schwierigen Struktur umgingen. Gerade bei landeseigenen Instituten werde die 
Auffassung vertreten, dass es neben dem Landeshaushalt schon Auffangsysteme gebe. Dies bedeu
te, die Griechenland-Diskussion, die scheinbar weit weg sei und bei der sich Deutschland derzeit sehr 
stark fühle, verdecke ein wenig diese Phänomene, die eigentlich nicht neu seien, die es aber in dieser 
Schärfe in der bundesdeutschen Finanzierungsdiskussion noch nie gegeben habe. 

Man müsse sich einmal die Ergebnisse im Vergleich vergegenwärtigen. Zunächst verweise er auf 
einen Langfristvergleich, beginnend mit dem Jahr 1991. Die gestrichelte dunkle Linie bilde den Durch
schnitt aller Flächenländer ab. Es gebe einige Jahre- 1999 sowie die beiden sehr guten Ausnahme
jahre 2007 und 2008 -, in denen die Zahlen sich oberhalb der Null-Linie bewegten. 

Die gelblich-ockerfarbene Linie stelle Rheinland-Pfa\z dar, und dort liege der letzte Haushaltsüber
schuss schon gut 20 Jahre zurück. Die Kurve verlaufe seit dem Jahr 19g7 ohne Unterbrechung immer 
unterhalb der Null-Linie. Es würden also deutliche Defizite eingefahren mit einer Tendenz zur Vergrö
ßerung. 

Auch in den Jahren 2007 und 2008 mit exorbitant gestiegenen Steuereinnahmen beim Land und bei 
den Kommunen könne im Durchschnitt der Kommunen kein Haushaltsausgleich erreicht werden. in 
der darauffolgenden Finanzkrise brächen die Werte wieder deutlich ein; damals seien alle Länder 
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eingebrochen, aber für Rheinland-Pfalz könne man eine ganz deutliche Abkoppelung vom Trend der 
anderen Flächenländer erkennen. 

Der kommunale Finanzierungssaldo im Zehn-Jahres-Durchschnitt betrage konjunkturgeglättet für 
Rheinland-Pfalz -118 Euro je Einwohner. Dies ergebe sich aus der Differenz zwischen den Einnahmen 
und Ausgaben ohne besondere Finanzierungsvorgänge, im Wesentlichen ohne Schulden. Wenn man 
diese Zahl mit der Einwohnerzahl multipliziere, so ergebe sich eine Deckungslücke in Höhe von rund 
5 Milliarden Euro für die Jahre 2001 bis 2010. 

Betrachte man die öffentlichen Gesamtschulden, also nicht nur bezogen auf die kommunale Ebene, 
ergebe sich für die Bundesrepublik ein durchaus differenziertes Bild, wenn man Bundes-, Landes- und 
kommunale Schulden addiere. Der Süden Deutschlands stehe besser da, aber auch ostdeutsche 
Flächenländer wie Sachsen stünden relativ gut da. Die Kassenkredite im Saarland und in Rheinland
Pfalz würden mit einigen tiefroten Stellen skizziert, und Gleiches sei im Ruhrgebiet, im Bergischen 
Land und in den Stadtstaaten zu erkennen. Die Reihe werde von Bremen (Bremerhaven) angeführt. 
Zu sehen seien in einer Gesamtbetrachtung die .konsolidierten Bundes-, Landes- und Kommunal
schulden aus dem Jahr 2009. Unter den Städten und Kreisaggregaten werde die Reihe angeführt von 
der Stadt Kaiserslautern; dies bedeute, jeder Bürger trage dort schon eine gesamtstaatliche Schulden
last von 30.000 Euro mit sich, eine dreiköpfige Familie habe damit 90.000 Euro Schulden. Danach 
folgten Saarbrücken, Ludwigshafen, Mainz und Pirmasens. 

Betrachte man ausschließlich die kommunale Gesamtverschuldung, also nicht nur die genannten 
Kassenkredite, werde erkennbar, dass sich unter den Spitzenreitern allein vier Städte aus dem bevöl
kerungsärmeren Land Rheinland-Pfalz befänden. Es stimme schon etwas bedenklich, dass ein so 
kleines Land mit seinen Zentren solche Spitzenwerte erreiche. Von Oberhausen habe dies seinerzeit 
nicht verwundert, da man die Diskussion seit 25 Jahren kenne, aber die rheinland-pfälzischen Ge
meinden hätten sich in den letzten Jahren fast ein wenig unbemerkt an die Spitze dieser Rangskala 
begeben. 

Die Entwicklung der Kassenkredite und die Kreditentwicklung im Allgemeinen sei im Land schon in
tensiv diskutiert worden. Wenn man nur einmal auf den Durchschnitt in den jeweiligen Flächenländern 
schaue, so werde die Skala angeführt vom Saarland mit seinen Besonderheiten, und dann folge 
schon Rheinland-Pfalz. Das Land Rheinland-Pfalz habe je Einwohner schon merklich höhere Kassen
kredite als Nordrhein-Westfalen. Wenn man sich an dieser Stelle noch einmal die Kreditfinanzierungs
diskussion in Nordrhein-Westfalen vor Augen führe, könne man nur froh darüber sein, dass Rhein
land-Pfalz noch nicht so auffällig geworden sei. Bei diesen Angelegenheiten schauten alle immer gern 
nach Nordrhein-Westfalen, aber die fiskalischen Merkmalsausprägungen in Rheinland-Pfalz seien, 
was einige Indikatoren anbelange, schon noch ein wenig problematischer. 

Weiter hinten in der Skala rangierten noch die Länder Hessen und Niedersachsen, aber alle anderen 
Bundesländer hätten deutlich niedrigere Kassenkredite zu verzeichnen. Vier Bundesländer - Thürin
gen, Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen - hätten auch im Jahr 2010, aber auch schon 2008 
und 2009 nur sehr geringe Kassenkredite gehabt, wie es üblicherweise auch sein sollte. Der Kassen
kredit sei, juristisch gesehen, eigentlich gar kein Kredit, sondern nur eine unterjährige Finanzierung. 
Wenn beispielsweise im März oder April die Steuereinnahmen nicht ausreichend seien, um die Perso
nalausgaben zu decken, könne man sich kurzfristig - ähnlich einem kommunalen Dispokredit - Geld 
leihen, das aber eigentlich im Jahresverlauf wieder zurückzuzahlen sei. 

Davon habe man sich in einigen Ländern angesichts einer großen strukturellen Lücke im Haushalt 
offensichtlich verabschiedet mit der Schwierigkeit, dass Jahr für Jahr laufende Ausgaben - Personal
ausgaben und Sozialausgaben - über Kredite finanziert würden. Dies wiederum berge die Gefahr 
einer Schuldenspirale; denn es handele sich nicht um lnvestitionsschulden, die vielleicht irgendwann 
einmal wieder zu Erträgen führten, sondern um konsumlive Ausgaben. 

Auf einzelstädtischer Ebene bzw. Landkreisebene stelle sich die Situation so dar, dass unter den 
25 Kommunen mit den höchsten Kassenkreditschulden zehn aus Rheinland-Pfalz stammten. ln die
sem Ranking liege Oberhausen und Hagen ganz vorn, gefolgt von Pirmasens und Kaiserslautern. 
Dass ein Bundesland mit etwas über 4 Millionen Einwohnern diese Spitzenwerte in einem derartigen 
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Ausmaß realisiere, erfordere eindeutig politisches Handeln. Deshalb sei es sinnvoll, heute in dieser 
Enquete-Kommission um Lösungen zu ringen. 

Auf der nächsten Folie sei ersichtlich, wie sich die Kassenkredite seit 1991 abgekoppelt hätten. Die 
blassblaue Linie symbolisiere die Flächenländer, und die gelb-ockerfarbene Linie die rheinland
pfälzischen Kommunen. Bis zum Jahr 1993 zeige der Kurvenverlauf, dass es im Grunde keine Prob
leme gegeben habe. Auch die geringen Merkmalsausprägungen Ende der 90-er Jahre seien in Ord
nung. Aber danach habe sich die Kurve mit einer gewissen Stetigkeit entwickelt. Auch wenn man die 
Krisenjahre 2007/2008 berücksichtige, sei ein außerordentlich steiler Kurvenverlauf zu erkennen. 
Trotz Ausgleichsbemühungen und trotz antizyklischer Elemente im Finanzausgleich seien in den bei
den Krisenjahren 2007/2008 besonders deutliche Zunahmen der Kassenkredite zu verzeichnen. 

Allerdings gebe es regionale Konzentrationen. Die kreisfreien Städte hätten die höchsten Belastungen 
zu tragen, was den Krisenindikator anbelange. Es gebe Umlandkreise, denen es etwas besser gehe. 
Kaiserslautern sei ein Ausnahmefall; denn dort seien auch die Umlandkreise relativ schwach ausge
prägt. Die kommunale Betroffenheit sei aber durchaus unterschiedlich. 

Der Schuldenaufwuchs sei aber überall festzustellen. Er habe sich mit seinen Mitarbeitern in Vorberei
tung auf die heutige Sitzung einmal die Entwicklung im Mehr-Jahres-Durchschnitt 2006 bis 2010 an
geschaut. Es werde ersichtlich, dass die kreisfreien Städte in diesem Zeitraum ihre Kassenkredite von 
2 Milliarden Euro auf 3,3 Milliarden Euro erhöht hätten, dass aber auch die anderen Träger -die 
Landkreise und kreisangehörigen Gemeinden -· in dieser Zeit zugelegt hätten. Wenn man sich den 
prozentualen Zuwachs anschaue, sei in diesem Zeitraum der Bereich der kreisangehörigen Gemein
den sogar derjenige mit der höchsten Zuwachsrate von 0,5 Milliarden Euro auf 1 Milliarde Euro, also 
um immerhin 100 %. Die anderen, bislang etwas schwächer belasteten Bereiche, holten mit einer 
anderen Intensität nach. 

Es stelle sich nun die Frage, was geschehen werde, wenn alles so weiterlaufe und man davon ausge
hen würde, dies mit kleineren Reformmaßnahmen schon hinzubekommen. Er habe dazu mit seinen 
Mitarbeitern die Situation einmal sehr grob abgeschätzt und berechnet. Er habe für Rheinland-Pfalz 
kein kompliziertes strukturelles Defizit berechnet, wie er es seinerzeit etwa für Nordrhein-Westfalen 
getan habe. Dafür wären etwa drei Monate Datenvorlauf notwendig gewesen. 

Aber wenn man sich dennoch die schwarzen Balken anschaue, müsse man von einer Konstanz des 
strukturellen Defizits und von einer Konstanz der Deckungslücke ausgehen, und hinzu kämen noch 
Zinseszinseffekte, die die Verschuldung nach oben trieben. Wenn dies der Fall wäre, betrügen die 
Kassenkredite in Rheinland-Pfalz im Jahr 2020 rund 11 Milliarden Euro. Allein dies sei schon eine 
beachtliche Größenordnung. Als seinerzeit die 5-Milliarden-Euro-grenze überschritten worden sei, 
habe der damalige Innenminister Bruch sehr heftig darauf reagiert und ausgeführt, dass diese Grö
ßenordnung auch für einen Landeshaushalt schon ein beachtliches Volumen darstelle. Dies bedeute, 
wenn nichts getan werde, werde die Verschuldung immer weiter anwachsen. 

Wenn man davon ausgehe, dass die Kassenkredite schwächer anwüchsen als in den letzten zehn 
Jahren und nur einmal das geringste jährliche Wachstum aus dieser Zeit zugrunde lege, so ergebe 
sich eine Summe von immerhin 12 Milliarden Euro, wobei er das geringste Wachstum nicht für beson
ders realistisch und prognosefähig halte. Er habe daher die Jahre 2004 bis 2007 herangezogen, zwei 
gute und zwei schlechte Jahre, eingerechnet konjunkturübergreifend die Jahre 2007 und 2008, die 
besten Jahre der Kommunalfinanzgeschichte - höhere Überschüsse habe es seit 25 Jahren nicht 
mehr gegeben -, dann ergebe sich ein Defizit von 17 Milliarden Euro. Es herrsche also ein enormer 
Druck. Wenn man parallel dazu sich noch vorstelle, die Zinssätze könnten ansteigen, werde die Situa
tion noch dramatischer. 

Die folgende Modellrechnung lege die Status-Qua-Annahme zugrunde, also eine durchaus beschei
dene Annahme einer Konstanz des strukturellen Defizits zuzüglich Zinseszinseffekte aus den aufge
laufenen und dafür auch immer neu aufzunehmenden Krediten. Solange die Deckungslücke bestehen 
bleibe, kämen neue Kassenkredite hinzu. Erkennbar sei zunächst der statistisch nachweisbare Verlauf 
der Kassenkredite und im Grunde genommen eine Trendfortschreibung. 
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Die blaue Linie bilde sozusagen das Ziel der Landesregierung ab. das Schuldenvolumen über einen 
Entschuldungsfonds abzubauen. ln der Präsentation sei dieses Ziel bis zum Jahr 2020 gerechnet, 
aber die Landesregierung sehe eine längere Laufzeit vor. Um das Problem zu lösen, müsse man sich 
vor Augen halten. dass allein der Abbau der Kassenkredite auf 2,5 Milliarden Euro schon eine große 
Herausforderung darstelle. Die viel wichtigere und viel größere Herausforderung sei jedoch, die struk
turelle Lücke zu schließen; denn sobald sie nicht auf Null reduziert werde und nur halbiert werde, also 
statt 10 Milliarden Euro nur 5 Milliarden Euro betragen würde, wären dafür wiederum neue Kassen
kredite notwendig. Das bedeute, man müsse immer beide Szenarien mitdenken: Zum einen müssten 
die Schulden mit Mühe abgebaut werden, aber da der Haushalt nach wie vor unausgeglichen sei, 
würden diese Bemühungen immer wieder konterkariert durch die Aufnahme anderer, tendenziell hö
herer Schulden. 

Er rate daher dazu, möglichst schnell zu handeln; denn jedes Jahr. das abgewartet werde, verteuere 
die Kosten des Umstiegs. Wenn man beide Szenarien parallel schultern müsse. komme auf die Kom
munen in Rheinland-Pfalz bis zum Jahr 2020 unter diesen Annahmen 
-eine bescheidene Variante der Kassenkreditentwicklung, eine Konstanz der strukturellen Deckungs
lücke und ein entsprechender Abbau der Kassenkredite - ein Finanzierungsvolumen von 8,3 Milliar
den Euro zu, die einzusparen wären oder aber durch höhere Zuweisungen oder durch andere Wege 
der Aufgabenerfüllung, durch Standardabbau zu finanzieren wären. Dies sei die Masse an Geld, die 
eigentlich bewegt werden müsste, um den Haushalt auszugleichen und einen merklichen Kassenkre
ditrückbau zu realisieren. Dies sei eine riesige Aufgabe. Hätte man vor fünf Jahren schon damit be
gonnen, wäre die Aufgabe schon viel kleiner. Aber falls die Entwicklung so weiterlaufe wie bisher und 
falls sich die nächste Enquete-Kommission in fünf oder acht Jahren erneut mit diesem Thema be
schäftigen müsse, gerate man in Dimensionen hinein, die überhaupt nicht mehr zu schultern seien. 
Daher vertrete er die These, Entweder jetzt deutlich und nachhaltig zu handeln, oder die Zahlen bzw. 
die Probleme liefen einem aufgrund dieser Wachstumsdynamik einfach davon. 

Um die Frage zu beantworten, wie es dazu habe kommen können, sollten nun einige Aussagen zur 
Ursachendiskussion getroffen werden. Nach seiner Einschätzung und seinen Erfahrungen aus den 
verschiedenen Bundesländern sei es immer ein Mix an Ursachen. Es sei nie ein Verantwortlicher, nie 
eine Partei, nie eine Regierung allein, sondern es sei immer ein Mix aus vielen Akteuren. 

Die ökonomischen und finanzwissenschaftliehen Lehrbücher verträten schon über Jahre hinweg die 
ganz zentrale These, dass Defizite bzw. die Verschuldung von der sozioökonomischen Lage in einer 
Kommune abhängig seien. Indikatoren hierfür seien die Wirtschaftsstruktur, die Unternehmensstruk
tur, die Sozialstruktur, eine hohe Arbeitslosigkeit etc. Es gebe Kommunen mit geringeren Einnahmen, 
mit geringeren Gewerbesteuerzuflüssen, mit höheren Sozialausgaben, und es entstehe eine Schere. 
Dies sei eine gängige These für das Ruhrgebiet, für das Bergische Land, über viele Jahre belegt, und 
diese Indikatoren werde man auch für Pirmasens oder Ludwigshafen sicherlich über einen langen 
Zeitraum nachweisen können. Aber dies sei nur eine These von vielen. 

Hinsichtlich der Siedlungsstruktur könnte man eigentlich davon ausgehen, dass Räume, die größer 
seien und dichter besiedelt seien, geringere Defizite hätten. Übertrage man dies gedanklich auf das 
Ruhrgebiet, so ergebe sich daraus die Annahme, dass man in dieser polyzentrisch hochverdichteten 
Region Geld einsparen könnte.- Die Tatsache sei eine andere; denn in jeder Stadt gebe ein Schau
spielhaus und ein Musiktheater, und die Kosten dafür seien enorm hoch. 

Mit Blick auf Rheinland-Pfalzverweise er auf den "Finanz- und Schuldenreport", den er im Auftrag der 
Barteismann-Stiftung erstellt habe und der dieser Enquete-Kommission auch vorliege. Darin zeige 
sich, dass sich zwischen Sozialausgaben und Kassenkreditvolumen auch regressionsanalytisch ein 
relativ enger statistischer Zusammenhang nachweisen lasse. Es gebe ähnliche bundesweite Analysen 
von Dr. Markus Eltges, die das ebenfalls belegten. Die Sozialausgaben seien offensichtlich eine zent
rale Ursache dafür, und daher erfordere dies auch eine gewisse Schwerpunktsetzung. 

Es bestehe eine Besonderheit in Rheinland-Pfalz: Beziehe man alle sozialen Leistungen netto - ein
schließlich Erstattungen und einschließlich der Mittel des Landes in bestimmten Bereichen - auf die 
allgemeinen Deckungsmittel - also auf Steuern und Zuweisungen -, so ergäben sich ganz enorme 
Absorptionsquoten. Spitzenreiter in diesem Bereich sei die Stadt Pirmasens, wo im Jahr 2009 85 % 
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der allgemeinen Deckungsmittel in den Sozialetat geflossen seien. Es stelle sich die Frage, was dann 
noch übrig bleibe für andere Aufgaben. 

Man müsse dazusagen, dass dies ein Spitzenwert sei, der auch etwas mit der Besonderheit der Stadt 
Pirmasens im kreisangehörigen Raum zu tun habe, aber Gleiches gelte in ähnlicher Form auch für 
Trier, Worms, Ludwigshafen oder Kaiserslautern. Er kenne keine nordrhein-westfälische Stadt, die bei 
der Absorptionsquote Werte von über 45 % aufweise. Dies sei ein ganz deutliches Zeichen dafür, 
dass die sozialen Krisen sehr stark auf die Finanzierung durchschlügen und dass der Finanzaus
gleich, der dies eigentlich abmildern und auch über einen sozialen Nebenansatz gegensteuern müss
te, dies im Land offensichtlich nicht hinreichend tue; denn eine hohe Arbeitslosigkeit und hohe Sozial
lasten gebe es auch in Oberhausen und Gelsenkirchen. Aber dort existiere offensichtlich ein Finanz
ausgleich, der diese Gesichtspunkte stärker gewichte und der damit einen Puffer darstelle, um zumin
dest einen Teil des Problems zu entschärfen. 

Würde dies auch in Rheinland-Pfalz geschehen, löste es die Probleme bei den Städten nur zum Teil; 
allerdings nur dann, wenn die Maßnahme mit einer Mittelaufstockung insgesamt verbunden wäre, da 
sich ansonsten die Entzugseffekte wieder woanders bemerkbar machten. Wenn man die Mittel, die 
man in den kreisfreien Städten benötige, dem kreisangehörigen Raum entziehe, ergäben sich zwei 
oder drei Jahre später andere Bilder mit anderen Rangfolgen, aber mit ähnlich problematischen Zah
len. 

Der zweite Verursachungsblock liege seiner Meinung nach im finanzpolitischen Ordnungsrahmen. 
Gerade im Ländervergleich könne man feststellen, dass solche Dinge viel stärker von Bedeutung sei
en, als man es ursprünglich gedacht habe. Ein Stichwort dafür sei die mangelnde Information bzw. 
Problemwahrnehmung: Einige Länder hätten Frühwarnsysteme eingerichtet. Er habe dies anfangs 
belächelt, aber wenn Frühwarnsysteme gut kommuniziert würden und auch in der örtlichen Presse 
eine Rolle spielten, hätten sie schon allein dadurch eine gute Wirkung. Jeder habe durchaus schon 
vor fünf oder zehn Jahren gewusst, was er tue; aus diesem Wissen, aus dieser Problemwahrnehmung 
heraus aber auch ein Handeln folgen zu lassen, sei der schwierigere Teil. 

Aus Sachsen sei ihm bekannt, dass es dort ein Frühwarnsystem gebe, das der seinerzeitige Minister
präsident Georg Milbradt dort eingeführt habe. Wenn einzelne Kommunen "aus dem Ruder liefen", 
erfolge ein Anruf aus dem Innenministerium. Wenn hingegen in Nordrhein-Westfalen eine Mitarbeite
rin aus dem Innenministerium bei einer Großstadt im Ruhrgebiet anrufe, bleibe dies ohne jegliche 
Auswirkungen. Die Situation in Rheinland-Pfalz könnten andere besser beurteilen, aber eine frühe 
Problemwahrnehmung mit den entsprechenden Instrumenten wäre sicherlich auch dort hilfreich ge
wesen. 

Im System seien schuldensteigernde Anreizstrukturen zu finden. Das Konnexitätsprinzip gelte nur für 
neue Aufgaben, nicht aber für bereits bestehende Aufgaben. Die wesentlichen Deckungslücken 
stammten etwa aus Bereichen wie Jugend und Soziales mit einer starken Bundesverantwortung in der 
Gesetzesentstehung, die über den Bundesrat durch die Länder häufig mitgetragen würden. Aber dort 
bestehe nach wie vor die große Gefahr, dass der Bund bestimme und die Kommunen bezahlten. 
Wenn der Bundestag ein Gesetz beschließe - z. B. das Bundessozialhilfegesetz -, für das der Bund 
keinerlei Kosten zu tragen habe, sei dies ein föderalistisch-politischer Grundfehler, der dringend korri
giert werden müsse, um das Abschieben von einer Ebene auf die andere zu verhindern. 

Als weiteres Stichwort zu nennen sei die unzureichende Haushaltskontrolle. ln dieser Hinsicht habe er 
in den letzten Jahren einiges dazulernen können. Als er zum ersten Mal die starken Länderunter
schiede wahrgenommen habe, sei er sehr verwundert gewesen. Darüber hinaus habe ihn die Tatsa
che erstaunt, dass die ostdeutschen Länder tendenziell ausgeglichene Kommunalhaushalte hätten. 
Während sie noch in den 90er-Jahren nur Defizite gehabt hätten, sei es ihnen nach 2000 gelungen, 
schrittweise ins Plus zu kommen. 

Wenn man in anderen Ländern nachfrage, komme man immer wieder auf das Stichwort der Haus
haltsaufsieht zu sprechen. Über die Länder Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, 
die dem sogenannten Krisen-Trio angehörten, werde gesagt, dass dort die Kommunalaufsicht eigent
lich eher eine "Kommunalnachsicht" oder eine "Kommunalwegsicht" sei. Die Kommunalaufsicht in 
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Nordrhein-Westfalen - einmal ganz unabhängig davon, ob von der SPD, CDU oder FDP ausgeübt -
habe die Mittel im Zweifelsfalle immer genehmigt. 

Mit Blick auf Rheinland-Pfalz könne er nur sagen, der Problemaufwuchs sei zumindest in deutlicher 
Wahrnehmung durch die Kommunalaufsicht entstanden. Aber die Maßnahmen, um gegenzusteuern 
-die Haushaltsordnung als solche sei eigentlich sehr klar, dass der Haushalt immer auszugleichen 
sei-, seien aus irgendwelchen Gründen nicht so exekutiert worden. Die bayrischen Grünen hätten vor 
zwei Jahren Abgesandte in ein westdeutsches Bundesland geschickt, um einmal zu untersuchen, wie 
schlimm es sich dort unter einer Kommunalaufsicht und mit einem Nothaushalt lebe. Als sie nach 
Bayern zurück gekommen seien, hätten sie berichtet, dass den Städten Wuppertal und Gelsenkirchen 
viel mehr erlaubt werde als den Kommunen in Bayern. Es gebe also erhebliche Unterschiede in der 
Wahrnehmung. 

An dem Umgang mit den Kassenkrediten in Rheinland-Pfalz seien mehrere beteiligt: Die Kommunen 
nähmen die Kassenkredite auf unter dem Druck der Soziallasten, aber es müsse auch an anderer 
Stelle akzeptiert, bewilligt, durch gewunken werden, bis diese Größenordnungen entstehen könnten. 

Es gebe eine hohe rechtlich bestimmte Aufgabenbelastung -das Standardstichwort der Kommunalen 
Spitzenverbände -, zu viele Aufgaben bei zu geringer Ausstattung des Finanzausgleichs. Der Verfas
sungsgerichtshof in Koblenz habe in seinem Urteil einiges dazu gesagt. Allen sei klar, dass die Fi
nanzzuweisungen hinter dem Aufwuchs der Deckungslücken im Sozialbereich weit zurück geblieben 
seien und dass dies ein Problemverursacher sei: 

Schließlich seien die Ortsgrößen und der Gebietszuschnitt wichtige Gesichtspunkte. Im Land Rhein
land-Pfalz werde über eine Gebietsreform diskutiert, wobei sich einige die Frage stellten, ob dies 
überhaupt notwendig sei. Eine Gebietsreform sei sicherlich nicht das zentrale Instrument, um die 
kommunale Finanzkrise in den Griff zu bekommen, aber es sei eine relevante Maßnahme. Es sei 
deutlich zu sehen, dass Rheinland-Pfalz - einschließlich der Ortsgemeinden - die geringsten durch
schnittlichen Ortsgrößen habe. Ohne Gemeindeverbände seien es 1. 736 Einwohner je Gemeinde, in 
Nordrhein-Westfalen hingegen 45.000 Einwohner. Allein an diesem Unterschied sei schon zu erken
nen, dass die Ortsgröße nicht die allein entscheidende Größe sei, weshalb es zu Haushaltsdefiziten 
komme; aber mit Blick auf alle Ebenen, die er und seine Mitarbeiter untersucht hätten, ergebe sich 
eine fast lehrbuchhafte Treppenform, die verdeutliche, dass die kleineren Gemeinden höhere Pro
Kopf-Ausgaben hätten als die größeren. Dies könne man auch bei den Verbandsgemeinden und bei 
den rheinland-pfälzischen Landkreisen erkennen. Der Verfassungsgerichtshof in Koblenz habe seiner 
Ansicht nach zu Recht gesagt, dass alle Träger auf allen Ebenen etwas tun müssten und dass keiner 
die Illusion haben dürfe, dass ein Gesetz allein ausreichen werde. Damit komme die Gebietsstruktur 
mit ins Spiel. 

Es gebe auch endogene Faktoren lokaler Kommunalpolitik, ein Gesichtspunkt, den Ökonomen weni
ger analysierten, der aber von Politikwissenschaftlern intensiver in den Blick genommen werde. Es 
gebe auch im kommunalen Bereich unterschiedliche Akteurseigenschaften: Nicht jeder könne es 
gleich gut. Das bedeute, politische Ansichten und politisch-administrative Fähigkeiten seien durchaus 
unterschiedlich verteilt. Wenn plötzlich ein OB-Kandidat Chef einer Stadt mit 600.000 Einwohnern 
werde und zuvor Rechtsanwalt mit drei Mitarbeitern gewesen sei, habe er plötzlich 20.000 Beschäftig
te. Es erfordere eine beachtliche Einarbeitungszeit, plötzlich eine Gemeinde mit 20.000 Beschäftigten 
und 200 Eigengesellschaften zu managen. 

Des Weiteren zu nennen sei das Stichwort des lokalen Demokratietyps. ln der Literatur sei eine starke 
Neigung zu beobachten, dass die süddeutsche Ratsverfassung mit direkt wählbaren Bürgermeistern 
in der Verantwortung eine geringere Verschuldung produziere, wenn man dem Bürger quasi Auge in 
Auge gegenüberstehe. Diese These sei nicht abzuleugnen, aber statistisch sauber trennen lasse es 
sich bislang nicht, weil in Süddeutschland die sozioökonomischen Verhältnisse andere seien. Wenn 
auch in Rheinland-Pfalzoder in Nordrhein-Westfalen bestimmte parteipolitische Schwerpunkte gesetzt 
würden, seien sie immer eng verflochten mit den sozialen Krisen. 

Relativ bedeutsam sei das Stichwort der kommunalen Erblast, der sogenannten "Vergeblichkeitsfalle", 
in der er bereits viele rheinland-pfälzische Kommunen sehe. Es bedeute, wenn man schon einmal 
einen Schuldenberg aufgehäuft habe, der sehr groß sei- in Kaiserslautern 1 Milliarde Euro- und den 
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man abzubauen oder zu halbieren beabsichtige, erfordere dies ein Entschuldungsprogramm, das viele 
Jahre in Anspruch nehmen werde. Ein Oberbürgermeister oder eine Mehrheitsfraktion müsse sich 
jahrelang damit profilieren, dass sie den Haushalt konsolidiere. Nach sechs oder sieben Jahren aber 
sei die Bevölkerung es leid; es sei also sehr schwer, den Menschen diese Aufgabe klarzumachen. 
Hinzu komme das Problem, dass man vielleicht irgendwann einmal 100 Millionen Euro eingespart 
habe und die Gewerbesteuer plötzlich einbreche, was wiederum in eine tiefe Rezession münde, die 
alle Ersparnisse wieder auffresse, sodass man wieder von vorne beginnen müsse. Dies sei im alltägli
chen Geschäft der Haushaltskonsolidierung sehr schwer. Möglicherweise sei es leichter, Bayern 
schuldenfrei zu machen, als so manche Kommune über die nächsten 20 oder 25 Jahre in einen aus
geglichenen Haushalt zu führen; denn dort lägen nicht die gleichen sozioökonomischen Rahmenbe
dingungen vor wie in einem so starken süddeutschen Bundesland wie Bayern. 

Zum finanzpolitischen Paradigmenwechsel, also zu der Frage, was eigentlich passieren müsste, ver
weist er auf die folgende Philosophie: Die Wege zur kommunalen Entschuldung benötigten immer 
zwei Stoßrichtungen. 

ln einem ersten Schritt müsse es darum gehen, den Primärsaldo, also das laufende Geschäft, auszu
gleichen, und die aktuelle Aufgabenerfüllung müsse nachhaltig sein. Erst dann könne der zweite 
Schritt erfolgen - auch in Nordrhein-Westfalen so empfohlen -, nämlich die Altschulden abzubauen 
und eine Entlastung des Haushalts um Kosten aus. früheren Perioden vorzunehmen. Das Notwendige 
und auch das politisch Schwierige liege aber in der Tatsache, den aktuellen Haushalt auszugleichen. 
An diesem Punkt müsse im Grunde die gesamte politische Mühe ansetzen. Wenn dies nicht gelinge, 
seien auch alle weiteren Maßnahmen wirkungslos, weil die Erfolge wieder aufgefressen würden durch 
den dann nicht erreichten Primärsaldoausgleich. Daher müssten beide Wege immer parallel ange
gangen werden, möglicherweise auch mit einem gewissen Schwergewicht auf der ersten Teillösung. 
Nur dann könnten zukünftige Defizite vermieden werden. Die empirische Einschätzung von 8,3 Milli
arden Euro bis zum Jahr 2020 habe er bereits genannt. Dies sei nur grob gerechnet, aber jeder wisse 
auch, für einen derartigen Umsteuerungsprozess seien acht Jahre gar keine so lange Zeit. 

Um aus der Verschuldung herauszukommen, sollten nun einige Punkte - insbesondere mit Blick auf 
Bund und Land - in den Blick genommen werden. Wichtig sei das Stichwort der Dotierung der Fi
nanzausgleichsmasse. Die Dotationsfrage sei in den westdeutschen Flächenländern über viele Jahre 
hinweg gar nicht untersucht worden, und daher sei er froh, dass sie nun in der Aufgabenbeschreibung 
des ifo-lnstituts enthalten sei. ln anderen Ländern sei die Dotationsfrage immer ausgeklammert wor
den; man habe also nur die interkommunale Verteilung untersuchen lassen und über die Dotation 
selbst entschieden. 

Die Stichworte, die der Verfassungsgerichtshof in Koblenz vorgegeben habe, seien eine effektive und 
deutliche Verbesserung der Finanzausstattung und die Orientierung an der Steigerung der Soziallas
ten. Das Gericht habe keine weitere Quantifizierung mehr vorgenommen, was er durchaus für nach
vollziehbar halte. Würde man bei der Auffassung bleiben, dass der hälftige Aufwuchs über den Fi
nanzausgleich abgedeckt werden müsse, was bedeute, dass die Kommunen die Hälfte selbst zu tra
gen hätten- gegenüber der aktuellen Konnexitätsregelung eine hohe Summe-, dann beliefe sich der 
hälftige Aufwuchs auf der Basis der Zahlen aus dem Jahr 2010 auf eine Summe von über 600 Millio
nen Euro. Die Summe sei so hoch, weil sie sich über 20 Jahre hinweg entwickelt habe. 

Weiterhin zu berücksichtigen sei die interkommunale Verteilungsgerechtigkeit und ein aufgabenan
gemessener Soziallastenansatz. Alle seien gespannt auf das ifo-Gutachten. Das ifo-lnstitut schaue im 
Moment sehr intensiv auf Nordrhein-Westfalen, weil dort eine erneute Begutachtung erfolgen solle. 
Dort sei der Soziallastenansatz nicht kompromissfähig gewesen. Eine VervierfachunQ des Volumens 
ziehe dort derart starke Entzugseffekte im ländlichen Raum nach sich, dass die Kommunen beim 
Staatsgerichtshof in Münster geklagt hätten. Vor dem Hintergrund dieser starken Mittelentzugseffekte 
warne er davor, die Lösung verstärkt im interkommunalen Bereich zu suchen. 

Sollten den Kommissionsmitgliedern die Defizitzahlen in dieser Präsentation zu hoch erscheinen, ver
weise er auf die Zahlen, die seinerzeit Herr Professor Dr. Deubel für Rheinland-Pfalz genannt habe 
und die noch viel höher seien, da er die Abschreibungen mit eingerechnet habe, was eine sehr dyna
mische Komponente beinhalte. 
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Wichtig seien klare Regeln. Die Tatsache, dass die Kassenkredite in den letzten Jahren derart explo
diert seien und dass man den notwendigen Anpassungsbedarf weder über Einsparungen auf der 
kommunalen Ebene noch über eine andere Ausstattung des Finanzausgleichs wahrgenommen habe, 
sei eine Regelüberschreitung gewesen; denn die Kassenkredite seien dafür eigentlich gar nicht vor
gesehen gewesen. in anderen Ländern habe man dies so nicht akzeptiert. Deshalb bleibe er bei sei
ner Aussage, dass es neue Verschuldungsgrenzen bei Bund und Land geben müsse. Erforderlich 
seien keine neuen Grenzen bei den Kommunen, sondern nur eine Gemeindeordnung, die in diesem 
Fall exekutiert werde. Dies bedeute, der Haushalt sei auszugleichen, und erst dann könne man über 
ein leichteres konjunkturelles Atmen nachdenken. Aber man könne nicht mit den Kassenkrediten ei
nen Indikator derart dynamisch ansteigen lassen, dass er einen Verschuldungsspiralen-Charakter 
annehme und Größenordnungen erreiche, die nachher kaum wieder zurückzuführen seien. 

Das vierte Stichwort sei eine unabhängige Haushaltsaufsicht Eine Haushaltsaufsicht solle Kontrolleur 
der Kommunen sein, und dies solle nach seinem Verständnis mit einer gewissen Unabhängigkeit er
folgen. Er denke in diesem Zusammenhang an Rechnungshöfe oder andere Institutionen, die einem 
Gesetz verpflichtet seien. Andernfalls bestehe häufig - nicht immer; dies sei auch eine Frage der Kul
tur eines Landes - die Möglichkeit, dass sich die Haushaltsaufsicht nicht so verhalte, wie es eigent
lich ihre Pflicht wäre und dass sie dem Druck nachgebe. Die strukturellen Lücken wüchsen immer 
weiter an, und die Anpassung werde eigentlich immer nur verschoben. Die jetzige Politikergeneration 
habe das Problem, dass die Anpassungsnotwendigkeiten der letzten 15 Jahre nun schlagartig zu rea
lisieren seien. Er plädiere dafür, dies von einer unabhängigen Haushaltsaufsicht kontrollieren zu las
sen, die nicht allzu sehr politisch beeinflusst werde, aber Kontrolleur und auch Anwalt der Kommunen 
sein könnte und signalisieren könnte, dass bei bestehenden Finanzvolumina bestimmte Aufgaben 
oder Aufgabenzuwächse nicht mehr ohne Weiteres finanziert werden könnten. Beispielhaft sei der 
Jugendbereich, wo der Erfindungsreichtum nicht gerade gering, die Kostenintensität aber sehr hoch 
sei. 

Erst nach all diesen Maßnahmen komme in seiner Aufstellung der Entschuldungsfonds ins Spiel. Er 
halte dieses Instrument für sehr wichtig, um einen Politikwechsel herbeizuführen, aber der Entschul
dungsfonds müsse flankiert werden von anderen, zuvor schon genannten Instrumenten, und dabei 
müsse man immer die große Lücke vor Augen haben. Er rate dringend dazu, für das Land eine be
lastbare strukturelle Lücke zu berechnen, um Klarheit über die Frage zu erhalten, wie groß das Prob
lem tatsächlich sei, und danach zu überprüfen, welche Teillösungen vollzogen werden müssten, damit 
die Gesamtlücke geschlossen werden könne. Wenn die Lücke nur zur Hälfte geschlossen werde, 
blieben noch immer 2,5 Milliarden Euro Kassenkredite übrig, die dann dynamisch weiter anwüchsen. 
Dies komme einem Hamster gleich, der im Käfig in seinem Rad laufe. Insofern sei es für Teillösungen 
eigentlich schon zu spät. Noch vor fünf oder acht Jahren wären sie möglich gewesen, jetzt aber nicht 
mehr. 

Das letzte Stichwort in dieser Kategorie sei der Schuldensoli und die Grundsteuererhöhung. Man kön
ne an eine Erhöhung der Hebesätze denken, die aber nicht ausreichen werde, um die Lücke vollstän
dig zu decken. Aber wenn alle Beteiligten - Bund, Land und Kommunen - ihren Betrag zu geleistet 
hätten, und wenn danach noch immer eine Deckungslücke bestehen bleibe, müsse auch der Bürger 
mit herangezogen werden. Er sei letztlich Nutznießer der Maßnahmen, und er müsse es ohnehin fi
nanzieren. Es sei ihm daher durchaus zumutbar, wenn ein Teil vor Ort gegenfinanziert werde, damit 
der Bürgermeister, der seinen Haushalt ausgleichen müsse, der sich bemühe und vielleicht nicht auf 
die Grundsteuererhöhung zurückgreifen müsse, dafür auch positiv belohnt werde. Es müssten im 
Grunde genommen Anreize geschaffen werden, damit Deckungslücken über die Verschuldung nicht 
immer nur externalisiert würden. Ein solches Instrument mache dies fühlbar. 

Ein Innenminister habe ihm einmal vor einem halben Jahr gesagt, er bevorzuge die Konsolidierungs
maßnahmen, die der Bürger nicht spüre. Die Zeiten dafür seien aber längst vorbei. Wenn der Bürger 
spüre, dass ihn ein Schwimmbad oder eine andere Maßnahme etwas koste, und wenn dadurch eine 
Erhöhung der Grundsteuer erforderlich sei, dann werde dies eine andere Diskussion in den Gremien 
über die Frage zur Folge haben, ob diese Maßnahme unbedingt notwendig sei oder nicht. Ansonsten 
vertrete der Bürger immer die Einstellung, dass er für die Steuern, die er bezahle, schließlich so viel 
wie möglich zurück erhalten wolle. Der Bürger müsse in diesem Prozess mitgenommen werden. 
Wenn die Haushalte auf allen Ebenen konsolidiert werden sollten, müsse der Bürger dies mittragen, 
und dafür seien solche Instrumente sehr wichtig. 
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Der Verfassungsgerichtshof habe formuliert, dass die erforderlichen Beiträge auf allen Ebenen geleis
tet werden sollten. Daher müsse man Bund, Land, Kommunen und den Bürger in einer Gesamtschau 
sehen. Beiträge durch den Bund seien höhere Beteiligungen an den Kosten der Unterkunft und für die 
Eingliederungshilfe für Behinderte- dies seien Felder, in denen die Länder kämpfen müssten- sowie 
die Entlastung der Grundsicherung im Alter. Diese Entlastung sei mit 7,6 % der Nettosoziallasten der 
Kommunen größer, als man es erwartet habe. 

Er sei ein Anhänger der Albrecht-Initiative Ende der 90er-Jahre: eine hälftige Beteiligung des Bundes 
an den sozialen Lasten, damit der Bund, wenn er Gesetze beschließe, auch mit berücksichtige, dass 
es auch ihn etwas koste. - Die Grundregelung sei für alle Ebenen gut, ob Bund, Land oder Kommu
nen, weil sich alle ähnlich verhielten. 

Das Konnexitätsprinzip bleibe auch weiterhin ein wichtiges Instrument. Vorsicht sei aber bei allen 
neuen Standards geboten: Immer werde leicht davon gesprochen, Standards abzubauen. Wenn man 
Aufgaben zurückführen und Geld einsparen wolle, sei es in diesen Größenordnungen nicht mehr nur 
über eine einfache Effizienzrendite möglich. Man müsse sich zukünftig fragen, welche Aufgabe man 
sich noch leisten könne. Wenn die Hälfte der Deckungslücke aus dem Sozialbereich, also aus einem 
politisch sensiblen Bereich, herrühre, könne er sich eine Haushaltskonsolidierung ohne Einsparungen 
im Sozialbereich nicht vorstellen. Dies bedeute, es seien auch Bereiche betroffen, die man politisch 
nur ungern verändern oder gar abbauen wolle, die aber auch relativ hohe Unterschiede in den Kosten 
aufwiesen. 

Wichtige Stichworte für das Land seien die Dotierung der Schlüsselmasse, die Höhergewichtung des 
Soziallastenansatzes, Entschuldungshilfe und Standardflexibilisierung. Es sei allen bekannt, aber es 
sei sehr schwer umzusetzen. Wenn nichts geschehe, laufe alles tendenziell so weiter wie bisher. 

Für die Kommunen spiele das Stichwort "Einnahmenerhöhung" eine wichtige Rolle. Die Stadt Kaisers
lautern habe dies realisiert, um in den Entschuldungsfonds zu kommen. in Kaiserslautern seien die 
Hebesätze und die Parkgebühren angehoben worden. Aber diese Maßnahmen allein könnten nicht 
Jahr für Jahr in derselben Größenordnung durchgesetzt werden, sondern es seien nur Instrumente mit 
einer begrenzieren zeitlichen Wirkungsintensität Daher bleibe die Ausgabenseite im kommunalen 
Bereich die eigentliche Besonderheit: Der Personalabbau und die Einrichtungen. Beispielhaft nenne er 
die vielen Schwimmbäder. Bei seinen Befragungen in Rheinland-Pfalz habe er von etlichen Bürger
meistern durchaus das Stichwort gehört, man sei regelreeht "umzingelt von Bädern"; daher stelle sich 
die Frage, ob diese Einrichtungen tatsächlich alle benötigt würden. Es sei politisch schwer, die Schlie
ßung von Einrichtungen durchzusetzen, aber nur so könne es gelingen, die finanzielle Situation zu 
verbessern. 

Zum Stichwort "Schuldensoli" und "Zivilgesellschaftliches Engagement" merkt er an, in Rheinland
Pfalzexistierten noch keine Kommunen, in denen dies leichter falle als in den großen Städten. in Gel
senkirchen und Mainz sei das zivilgesellschaftliche Engagement weitaus weniger ausgeprägt als bei
spielsweise in den ländlichen Teilen von Rheinland-Pfalz. Dies sei ein Pfund, das man noch nutzen 
könne. 

Weiterhin nenne er den Verzicht auf Anspruchsinflation. Wenn eine Summe von 100 Millionen Euro 
eingespart werden solle, und drei Parteien machten Einsparungsvorschläge, geschehe es oft, dass 
die Schnittmenge aller drei nur 20 Millionen Euro betrage, da jede Partei etwas anderes fordere. Da
hinter stünden immer auch Bürgerinteressen, weil keiner zurückstehen wolle. in diesem Zusammen
hang sei die Grundsteuerschraube ein wichtiges Instrument: Der Bürger müsse spüren, dass es ihn 
auch etwas koste. Dabei reichten manchmal schon kleinere Signale aus, um ihn zum Umdenken zu 
bewegen. Aber der Bürger sei mit ins Boot zu nehmen. 

Abschließend sei festzuhalten, der Verfassungsgerichtshof in Koblenz habe Recht behalten, als er 
das Soziallastenproblem als eines der Kernprobleme identifiziert habe. Ob in Nordrhein-Westfalen 
oder in Rheinland-Pfalz, etwa die Hälfte der Deckungslücke habe ihre Ursache im Einzelplan 04. Des
halb bleibe dieser Bereich für ihn der Angelpunkt der Problem Iösung: Wenn dies nicht gelinge, werde 
man auch auf vielen anderen Gebieten keinen Erfolg haben. 
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Sicherlich sei die aufgabenangemessene Dotierung des Finanzausgleichs die Primärstrategie. Damit 
werde sich infolge des Urteils aus Koblenz auch das zu erwartende ifo-Gutachten zu beschäftigen 
haben. Es müsse darum gehen, den Soziallastenansatz sachgerecht auszugestalten. Aber dies werde 
das Land allein wahrscheinlich nicht schultern können. Deshalb bleibe es auch weiterhin wichtig, ähn
lich wie in Nordrhein-Westfalen starke Initiativen gegenüber dem Bund zu entwickeln, um weitere fi
nanzielle Hilfe von der Bundesebene zu bekommen. 

Gerechtigkeitsfinanzierte Aufgaben, bei denen bundesweit gleiche Regelsätze bestünden und die die 
Kommunen nur durchführten, seien auch nach der Föderalismustheorie eigentlich Bundesaufgaben, 
für die es auch ein Bundesgesetz gebe. Dabei müsse man an die Mitfinanzierung des Bundes den
ken, oder aber man müsse die Ausführung auf die Landesebene hochzonen. 

Die Aufgabenwahrnehmung im Sozialbereich durch die Kommunen sei höchst unterschiedlich. Dieser 
Bereich sei stark reglementiert, aber dennoch gebe es erhebliche Unterschiede. Er habe dies einmal 
flächendeckend im Durchschnitt der Länder in einer Umfrage analysiert. Die Eingliederungshilfe für 
Behinderte koste pro Fall in Brandenburg 10.000 Euro, in Hessen 20.000 Euro und in Nordrhein
Westfalen 29.000 Euro. Der Landschaftsverband Rheinland in Nordrhein-Westfalen sei immer stolz 
darauf, besonders viel für seine Behinderten zu tun. Es sei ein politisch schwieriges Beispiel, aber es 
gebe keine Klagen, dass beispielsweise in Bayern die Fälle unsozial behandelt würden. Niemand 
dürfe die Illusion haben, das Konsolidieren von Haushalten sei anonym möglich, ohne soziale Belange 
und andere Dinge. Schließlich müsse man sich fragen, wo überdurchschnittliche Ausgaben außerhalb 
des Einzelplans 04 oder außerhalb der Produktgruppe "Jugend und Soziales" anfielen. Dies sei ein 
Teil des Beitrags, den die Kommunen durch die Konsolidierung ihres Haushalts selbst erbringen könn
ten. Sie hätten einen kleineren Spielraum im Sozialbereich sowie hinsichtlich der übrigen Ausgaben. 

ln allen Ländern, die Konsolidierungsprogramme durchführten, vermisse er eine ehrliche, datenge
stütz1e Diskussion, was die Kommunen im Rahmen ihres Handlungsspielraums noch selbst leisten 
könnten. Bei einer Deckungslücke dieser Größenordnung sei es eine Illusion zu glauben, sie könne 
vollständig vom Land und vom Bund allein finanziert werden. Somit blieben alle Träger im Spiel, ihren 
Beitrag zu leisten. 

Herr Vors. Abg. Henter dankt Herrn Sachverständigen Prof. Dr. Junkernheinrich ausdrücklich für 
seinen sehr informativen Vortrag, der zahlenmäßig auf die dramatische Situation hingewiesen habe 
und das Szenario, bezogen auf das Jahr 2020, hochgerechnet habe. Die bestehende Deckungslücke 
sei erheblich und zeige, dass ein schnelles und nachhaltiges Handeln erforderlich sei. Der Enquete
Kommission gehörten viele Praktiker auch von der kommunalen Ebene an, seien es nun Verwal
tungsbeamte oder Ratsmitglieder, sodass er ihnen nun die Gelegenheit zur Diskussion eröffnen wolle. 

Herr Abg. Steinbach spricht die Einnahmenseite der kommunalen Ebene an, die einen wesentlichen 
Beitrag zur Konsolidierung darstellen könne. Zu klären sei die Relevanz der Einnahmenseite der 
staatlichen Ebenen insgesamt. Auch in diesem Bereich spiele die Höhe der Dotierung der Finanzaus
gleichsmasse oder die Übernahme von Lasten durch den Bund eine wichtige Rolle. Die staatlichen 
Ebenen seien chronisch unterfinanziert, sodass er sich die Frage stelle, ob nicht auch dort eine Erhö
hung der Einnahmenseite erfolgen müsse, um diese Kosten zu übernehmen und diese Aufgaben zu 
bewältigen. 

Er habe den soeben präsentierten Vortrag schon mehrmals gehört und sei es immer gewohnt gewe
sen, dass Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich auch den Begriff der fiskalischen Äquiva
lenz eingeführt habe, um ein entsprechendes Abbild der Finanzierungslasten und der Aufgaben bzw. 
der dargebotenen Leistungen aufzuzeigen. Auf seine Frage, weshalb er dieses Stichwort heute nicht 
erwähnt habe, entgegnet Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich, der Grund sei ein rei
nes Zeitproblem gewesen. Er habe eher bekannte Folien mit neuen Daten präsentiert, als sich auf 
lehrbuchhafte Darstellungen zu konzentrieren. Die fiskalische Äquivalenz habe er immer beispielhaft 
erwähnt, und er sei nach wie vor ein Anhänger dieses Lösungsweges. 

Mit Blick auf die Unterfinanzierung der staatlichen Ebenen gesteht er zu, dass auch die anderen Ebe
nen teilweise höhere Deckungslücken aufwiesen. Das schwierige an der Diskussion sei aber die Tat
sache, dass man über Aufgaben reden müsse. Dies bleibe niemandem erspart. Er sei skeptisch, das 
Problem allein über die Einnahmenseite zu lösen. Es existiere die Vorstellung, es über den Spitzen-
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steuersatz und über die Vermögensteuer zu regeln; aber es sei fraglich, was davon dann bei den 
Kommunen ankommen werde. Der Bund wie auch die Länder, behielten Teile davon ein, und mögli
cherweise komme der Rest bei den Kommunen an. 

Er empfehle einen Blick in die empirischen Verhältnisse in den Jahren, als es den Kommunen noch 
gut gegangen sei, beispielsweise kurz nach der Wende. Damals habe es die stärksten Einnahmestei
garungen der Nachkriegszeit gegeben, aber auch die höchsten Defizite. Als Schlussfolgerung werde 
das Geld, das - auch über Steuermehreinnahmen- einmal vorhanden sei, gern auch wieder ausge
geben. Einfach nur die Steuern zu erhöhen, aber das System im Übrigen nicht zu verändern, werde 
also nur zu einer gewissen Entspannungssituation führen, nicht aber zu einer Lösung des Problems. 
Seine Heimatstadt habe einmal ihr Kanalisationsnetz für 1 ,3 Milliarden DM an sich selbst verkauft. 
Damit habe die Stadt plötzlich Geld zur Verfügung gehabt, das aber nur drei Jahre lang gereicht habe, 
und danach seien die Defizite wieder größer geworden. Das bedeute, es komme immer darauf an, 
eine strukturelle Lücke zu schließen. Dies könne zum Teil über Steuererhöhungen geschehen, aber 
die Dimensionen, die derzeit auf allen Ebenen- einschließlich der kommunalen Ebene- zu verzeich
nen seien, könnten nicht allein über Steuererhöhungen reduziert werden, da sich das Land im Steu
erwettbewerb mit anderen Ländern befinde. Die Unternehmenssteuern deutlich zu erhöhen, bringe 
Wettbewerbsprobleme mit anderen Ländern mit sich. Auch die Bürger seien sehr viel mobiler gewor
den. 

Ohne es quantifizieren zu können, bleibe er bei seiner These, dass die Aufgaben- und Ausgabenseite 
die zentralen Herausforderungen darstellten. Er glaube nicht mehr an das Füllhorn. Wenn die Bürger 
über Steuererhöhungen zur Kasse gebeten würden, werde dies in Ansätzen nur möglich sein, wenn 
mit dem Geld gleichzeitig auch die Schulden reduziert und die Haushalte ausgeglichen würden. Nur 
dann ziehe auch der Bürger mit. 

Frau Abg. Beilstein nimmt Bezug auf die Absorptionsquote der allgemeinen Deckungsmittel für Sozi
alausgaben, die in vielen Städten in Rheinland-Pfalz eklatant hoch sei. Herr Sachverständiger Prof. 
Dr. Junkernheinrich habe darauf hingewiesen, dass er in Nordrhein-Westfalen keine Stadt kenne, die 
eine höhere Quote als 45 % habe. Sie fragt nach, ob es eine Relation dieser Quote zu der Verschul
dung der Kommunen in den einzelnen Bundesländern gebe. 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich hält es für möglich, dieses Verhältnis einmal zu 
berechnen. Man könne die sozialen Leistungen direkt auf die Schulden beziehen, vielleicht auch auf 
die Kassenkredite, da beides laufende Ausgaben darstellten. Aber wenn man berücksichtige, dass 
diese Länder sowohl höhere soziale Lasten als auch höhere Kassenkredite hätten, was in dem soge
nannten Krisen-Trio der Fall sei, wüchsen beide Bereiche kontinuierlich an. Das bedeute, gegenüber 
einem Land wie Bayern oder Baden-Württemberg seien zwar die Soziallasten geringer, aber damit 
auch die Kassenkredite. Insoweit bringe die Absorptionsquote nicht unbedingt eine Besonderheit zum 
Ausdruck. 

Wenn man aber die Ausgabenlast, die in den sozialen Leistungen zum Ausdruck komme, auf die ver
fügbaren Einnahmen beziehe, werde deutlich, dass in Rheinland-pfalz diese Relation sehr ungünstig 
sei, was über eine andere Art der Quotenberechnung eher ein wenig verschleiert werde. Insoweit 
bleibe er bei seiner Ansicht, dass die Deckungsmittel nur dann erhöht werden könnten, wenn man 
auch über die Leistungen nachdenke. 

Herr Schartz (Landkreistag Rheinland-Pfalz) kommt auf die drei Handlungsebenen Kommunen, 
Land und Bund zu sprechen. Er möchte wissen, welche Ebene nach Auffassung des Sachverständi
gen die rechtliche Hauptlast bei der Regelung der Aufgaben- und Finanzverantwortung für die Kom
munen trage. 

Herr Prof. Dr. Junkernheinrich habe mehrere Male die neuen Bundesländer angeführt. Er fragt, ob es 
Erkenntnisse darüber gebe, inwieweit die West-Ost-Transfers dazu beitrügen, dass die Kommunen in 
den neuen Bundesländern besser gestellt seien als in den alten Ländern. 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich entgegnet, verfassungsrechtlich seien die Länder 
für ihre Kommunen zuständig. Dies sei relativ klar und eindeutig geregelt. Für die Länder bleibe aber 
die Schwierigkeit, dass im föderalen System, das Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber in der letzten 
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Kommissionssitzung sehr prägnant dargestellt habe, die bundesgesetzliehen Regelungen dennoch 
eine große Bedeutung hätten und nur über den Bundesrat abgewendet oder abgemildert werden 
könnten. Er könne es daher gut verstehen, wenn ein Land eine Regelung manchmal als ungerecht 
empfinde, die es gar nicht ändern könne. Aber Fakt sei, dass die Länder in der Verantwortung stün
den. 

Mit Blick auf die Ost-West-Unterschiede könne er entsprechendes Zahlenmaterial vorlegen. Die ost
deutschen Länder erhielten zwar hohe Transfers, aber diese Transferleistungen seien nicht so hoch, 
dass sie ausreichten, um ausgeglichene Haushalte zu erzielen. Die Länder, die in den 90er-Jahren 
hochdefizitär gewesen seien und größere Deckungslücken als die westdeutschen Länder aufgewie
sen hätten, hätten es im Rahmen von 20 Jahren geschafft, ihre Haushalte in einem sehr schmerzhaf
ten Prozess auszugleichen. Alle ostdeutschen Länder hätten Gebietsreformen durchgeführt, und sie 
hätten sich einer strengen Haushaltsaufsicht unterworfen, sodass die Haushalte nun im Durchschnitt, 
sogar in den Jahren der Finanzkrise 2007 und 2008, ausgeglichen gewesen seien. Dort herrsche ein 
anderer PolitikstiL 

Jedem sei bekannt, dass die Sondermittel endlich seien; denn dort werde schon jetzt eine Diskussion 
geführt, sparsam mit den Geldern umzugehen. Vor einiger Zeit habe der Innenminister eines ostdeut
schen Bundeslandes gesagt, dass in den ostdeutschen Ländern die Bevölkerung schrumpfe und da
her in fünf bis zehn Jahren auch die Polizeikräfte von 6.000 auf 3.000 zu reduzieren seien. Es habe 
keinen Widerspruch und keine Diskussion darüber gegeben. 

ln einigen westdeutschen Flächenländern riefen Mittelkürzungen immer auf die eine oder andere Art 
Reaktionen hervor, was es politisch auch schwerer mache, weil man die Mehrheitsfähigkeit sicherstel
len müsse. Dies sei Teil eines Paradigmenwechsels, der nicht von heute auf morgen abgeschlossen 
werden könne. Dazu müssten sich viele darüber einig sein, dass man mit dem Geld auskommen 
müsse und dass daher auch bestimmte Maßnahmen auf der Personalseite erforderlich seien. 

Herr Abg. Steinbach merkt an, Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich habe in seinem Vor
trag die Absorptionsquote in Rheinland-Pfalz als überproportional hoch herausgestellt. Der für Finan
zen zuständige Staatssekretär Dr. Barbaro habe in der letzten Sitzung davon berichtet, dass die Sozi
allasten der Kommunen bundesweit anstiegen, aber dennoch in Rheinland-Pfalz ein überproportiona
ler Anstieg in diesem Bereich zu verzeichnen sei, der noch höher sei als im Rest der Bundesrepublik. 
Überall herrsche die gleiche Sozialgesetzgebung, und auch in der Höhe der Sätze gebe es keine Dif
ferenzierung. Er fragt, wo die Ursache für die hohe Absorptionsquote in Rheinland-Pfalz liege. 

Er habe seine vorherige Einlassung nicht so verstanden wissen wollen, als solle allein über die 
Einnahmenseite eine Haushaltskonsolidierung erreicht werden. Er sehe die Einnahmenseite aber als 
eine ergänzende Maßnahme an, um dem Problem zu begegnen. 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich unterstützt die Einschätzung des Herrn Abgeord
neten Steinbach, dass die Betrachtung der Einnahmenseite allenfalls als ergänzende Maßnahme zu 
mehreren Teilinstrumenten angesehen werden könne. 

Trotz gleicher Sozialgesetzgebung könne das Wachstum der sozialen Leistungen in einem Bundes
land durchaus höher sein, wenn dort z. B. die Zahl der sozialen Problemfälle ansteige. Momentan 
könne man feststellen, dass in großen Städten die lnobhutnahmen deutlich zugenommen hätten. Le
ge man z. B. eine Familie mit sechs Kindern und pro Kind einen Betrag von 50.000 Euro im Jahr zu
grunde, so ergebe sich bei einer lnobhutnahme aller sechs Kinder ein Betrag von 300.000 Euro, die 
nur mühsam an anderer Stelle wieder eingespart werden könnten. Dies bedeute, die lokale lnzidenz 
der an die Arbeitsmarktproblematik gebundenen sozialen Probleme sei im Raum sehr unterschiedlich; 
daher würde er Rheinland-Pfalz auch immer dazu raten, bei einer Bundesentlastung eher für die Kos
ten der Unterkunft zu kämpfen, die die Länder mit einer höheren Arbeitslosigkeit stärker belasteten als 
die Kosten für Behindertenfragen. Dieser Indikator zeige aber auch, dass- gemessen an den sozialen 
Lasten- die Deckungsmittel vergleichsweise gering seien. 

Herr Sachverständiger Dr. Mertes zeigt sich dankbar für den Vortrag, der alle zu beteiligenden Ebe
nen sowie auch die Einnahmen- und die Ausgabenseite betrachtet habe. Er könne durchaus die Äu
ßerung von Herrn Prof. Dr. Junkernheinrich akzeptieren, dass die Kommunalaufsicht noch strenger 
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hätte agieren müssen; allerdings habe er in den letzten Jahren immer mit den Landräten und Ober
bürgermeistern - immer bezogen auf die Aufgaben - um Kreisumlagen sowie in jedem Haushalt auch 
um andere freiwillige Leistungen gerungen. Er könne versichern, dass in jedem unausgeglichenen 
Haushalt in jeder Verfügung ausdrücklich auch darauf hingewiesen worden sei, dass dies ein Geset
zesverstoß sei und das die Kommune aufgefordert sei, den Ausgleich so bald wie möglich herbeizu
führen. 

Wenn aber zu wenig Geld im System sei, stelle sich doch die Frage, was der Kommunalaufsicht dann 
noch übrig bleibe. Der Anteil der freiwilligen Leistungen sei systematisch reduziert worden. Auf der 
anderen Seite müsse die Kommunalaufsicht auch ein Minimum an freiwilligen Leistungen akzeptieren, 
da ihr ansonsten gar nichts anderes übrig bleibe. Vor Jahren habe die Praxis geherrscht, auch einzel
ne Maßnahmen aus den Haushalten herauszustreichen. Diese Möglichkeit habe aber das OVG ir
gendwann einmal untersagt, indem es nur noch globale Streichungen erlaubt habe und es den Kom
munen selbst überlassen habe, wo sie die konkreten Einsparungen zu erbringen beabsichtigten. Es 
sei sehr wohlfeil zu fordern, die Kommunalaufsicht müsse etwas strenger sein, wenn gleichzeitig zu 
wenig Geld im System sei. Wenn er die Maßnahmen angelegt hätte, die ihm seine Kollegen aus Bay
ern oder aus Sachsen anempfohlen hätten, so säße angesichts der Situation, die Herr 
Prof. Dr. Junkernheinrich soeben richtig analysiert und geschildert habe, in fast allen Kommunen in 
Rheinland-Pfalz ein Staatskommissar, und es gäbe keine Volkshochschule, keine Musikschule und 
auch keine einzige freiwillige soziale Leistung mehr. Der Handlungsspielraum auch einer Kommunal
aufsicht- unabhängig, auf welcher Ebene sie nun tätig sei -sei sehr begrenzt, wenn nur die Möglich
keit globaler Streichungen gegeben sei, und im Übrigen seien vor diesem Hintergrund auch die Kas
senkredite als ein eigenes Thema anzusehen. 

Er habe mit jedem Oberbürgermeister bzw. jedem Landrat immer um seinen Haushalt gerungen, und 
alle Mitarbeiter der Kommunalaufsicht hätten vielfältig auf Möglichkeiten der interkommunalen Zu
sammenarbeit hingewiesen, die noch genutzt werden könnten, sowie auf Möglichkeiten der Einnah
meverbesserung und der Ausgabenminderung. All dies sei bekannt. Allen Kommunen sei die KGSt 
als ein wunderbares Tableau an Möglichkeiten bekannt, die nur noch systematisch abgearbeitet wer
den müssten. Die Möglichkeiten auch einer Kommunalaufsicht seien aber dann begrenzt, wenn sie 
ein Mindestmaß an freiwilligen Leistungen im sozialen Bereich und im Bereich der kulturellen Aufga
ben zu gewährleisten beabsichtige. Zusätzlich habe in den letzten Jahren die Notwendigkeit der In
vestitionen im Schulbereich bestanden, die unumgänglich gewesen seien, da ansonsten Schulschlie
ßungen drohten. Dies sei eine Schwierigkeit, aber er akzeptiere auch gern die Aussage, dass die 
Kommunalaufsicht noch strenger hätte sein dürfen. 

Herr Vors. Abg. Henter merkt an, die zentrale Frage werde doch sein, welche Aufgaben man sich 
zukünftig noch werde leisten können. Er könne die Nöte von Herrn Dr. Mertes durchaus nachvollzie
hen. Auch er selbst sei schon einmal in der Kommunalaufsicht auf der Kreisebene tätig gewesen, und 
auch dort seien die gleichen Gespräche geführt worden. 

Frau Abg. Beilstein äußert ihre feste Überzeugung, dass die Kommunalaufsicht mit den Landräten 
und Bürgermeistern vor Ort um die Haushalte gerungen habe und dass die Haushaltsaufstellung in 
einer großen Verantwortung erfolgt sei. Aber Herr Dr. Mertes habe soeben klar beschrieben, dass die 
Fehler und Probleme in der Tatsache lägen, dass zu wenig Geld im System sei. Insofern sehe sie 
auch die Kommunalaufsicht in der Vergeblichkeitsfalle: Auf der einen Seite sei ihr bekannt, dass ge
gen Haushaltsrecht verstoßen worden sei, auf der anderen Seite aber habe sie auch das verfassungs
rechtliche Gebot im Blick zu behalten, die Kommunen mit den entsprechenden Finanzmitteln auszu
statten. Um die kommunale Finanzausstattung neu zu ordnen, spiele auch die Kommunalaufsicht eine 
wichtige Rolle, und zwar einerseits unter dem Erfordernis, ein Frühwarnsystem zu installieren, wenn 
die finanziellen Grundvoraussetzungen dafür gegeben seien, aber andererseits auch mit Blick darauf, 
dieses Frühwarnsystem nicht zu überdrehen. Es sei wichtig, nicht immer nur ein einzelnes Haushalts
jahr im Blick zu behalten und ggf. den Haushaltsausgleich nur für diesen Zeitraum herbeizuführen, 
sondern es müsse darum gehen, nachhaltig eine Betrachtungsweise dergestalt anzulegen, dass bei 
der einen oder anderen Maßnahme im ersten Jahr ein Haushaltsausgleich vielleicht nicht möglich sei, 
diese Maßnahme aber in den Folgejahren dem Haushalt um so mehr zugutekommen könne. Beispiel
haft nenne sie eine Sanierungsmaßnahme im energetischen Bereich, die zunächst mit einem hohen 
Investitionsaufwand verbunden sei, aber in der Folgezeit zu Einsparungen führe. Die Enquete-
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Kommission müsse sich überlegen, welche Regeln sie vor diesem Hintergrund der Kommunalaufsicht 
in einer solchen Situation mit auf den Weg geben wolle. 

Herr Prof. Dr. Junkernheinrich habe den Paradigmenwechsel angesprochen, insbesondere das Ver
hältnis zwischen dem Primärsaldoausgleich und dem Altschuldenabbau. Diese Frage sei relevant, 
wenn es um den kommunalen Entschuldungsfonds gehe. Der kommunale Entschuldungsfonds sei 
eine Möglichkeit, um in geringem Maße Altschulden abzubauen, sei aber nicht dazu geeignet, derart 
in die Zukunft hineinzuwirken, dass es den Kommunen nachhaltig helfe. 

Die interkommunale Verteilungsgerechtigkeit habe auch im Urteil des VGH eine besondere Berück
sichtigung erfahren. Dies werde eine besondere Herausforderung werden. 
Herr Prof. Dr. Junkernheinrich habe auch die Mittelentzugseffekte im ländlichen Raum angesprochen 
und in diesem Zusammenhang eine Folie bezüglich der Zunahme der Kassenkredite präsentiert. Die 
Situation sei in den kreisfreien Städten und den Landkreisen am angespanntesten, aber es sei für sie 
auch sehr interessant gewesen zu erfahren, dass der prozentual höchste Zuwachs im kreisangehöri
gen Raum stattgefunden habe. Wenn die Kommission über die interkommunale Verteilungsgerechtig
keit diskutiere, müsse sie sich im Klaren darüber sein, dass das Drehen an dieser Stellschraube allein 
nicht das Heil für die rheinland-pfälzischen Kommunen im Kontext des kommunalen Finanzausgleichs 
bringen werde. Eine Verbesserung könne nur erreicht werden, wenn insgesamt mehr Mittel in den 
Finanzausgleich hineingegeben würden. 

Sie teilt die Ansicht von Herrn Prof. Dr. Junkernheinrich, dass eine Grundsteuererhöhung in Teilen 
unumgänglich sein werde und daher auch seitens des Gerichts angesprochen worden sei. Aber nie
mand dürfe sich der Illusion hingeben, dass dies eine Möglichkeit sein könne, um grundlegend den 
kommunalen Finanzausgleich in einer ordnungsgemäßen Art und Weise wieder herzustellen. ln ihren 
Augen werde es nicht möglich sein, den kommunalen Finanzausgleich allein über eine Erhöhung der 
Grundsteuer, die der Bürger zu tragen habe, wieder in Ordnung zu bringen. Wenn schon über eine 
Erhöhung der Hebesätze vor Ort bzw. der Realsteuern nachgedacht werde, halte sie es auch im Sin
ne von Transparenz für unverzichtbar, dem Bürger auch eine Leistung gegenüber zu stellen, die er 
dafür erhalte. ln ihren Augen könne diese Maßnahme nicht als ein allgemeines Ausgleichsmittel miss
braucht werden. 

Herr Prof. Dr. Junkernheinrich habe davon gesprochen, dass keine Haushaltskonsolidierung ohne den 
sensiblen Sozialbereich möglich sein werde. Sie erachte es daher als einen wichtigen Punkt, diese 
Betrachtungsweise auch im politischen Umgang miteinander im Hinterkopf zu behalten. Es sei ein 
wichtiger und sensibler Punkt, und sie halte es daher auch für durchaus abträglich, dem einen oder 
anderen vorschnell soziale Kälte vorzuwerfen. Man werde nicht umhinkommen, Sozialleistungen zu 
hinterfragen und ggf. auch anders auszugestalten. Sie halte das gemeinsame Ziel für wichtig, die 
Haushalte zu konsolidieren, eine Maßnahme, die auf lange Sicht zum Ergebnis haben werde, dass die 
Bürgerinnen und Bürger von Zins- und Tilgungslasten befreit werden könnten. 

Bei allen zukünftigen Entscheidungen müsse der Aspekt der Konzernbetrachtung eine Rolle spielen. 
Zukünftig werde es nicht mehr möglich sein, dass eine Ebene eine politische Entscheidung treffe, 
ohne dabei die Auswirkungen auf die anderen politischen Ebenen zu berücksichtigen. Speziell Land 
und Kommunen säßen in diesem Prozess in einem Boot. 

Herr Vors. Abg. Henter merkt an, Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich habe in seinem 
Vortrag dargestellt, dass die Hälfte der Deckungslücke aus dem sozialen Bereich herrühre. Ursächlich 
dafür seien vielfach Bundesgesetze, bei denen die Kommunen wenig Spielraum hätten. Herr Prof. Dr. 
Junkernheinrich habe aber gleichzeitig dargestellt, dass anscheinend auch die Durchführung der Ge
setze von der Kostenseite her bundesweit höchst unterschiedlich gehandhabt werde. Rheinland-Pfalz 
pflege eine Partnerschaft mit Thüringen, und von dort sei schon des Ölteren die Vorhaltung geäußert 
worden, die rheinland-pfälzischen Kommunen und deren Spitzenverbände seien gegenüber den Frei
en Wohlfahrtsverbänden viel nachsichtiger, als dies in Thüringen der Fall sei, wenn es um die Aus
handlung der Kosten für die Heimunterbringung oder um die Durchführung der Sozialhilfegesetze 
gehe. Er stellt die Frage, ob die Kommunalen Gebietskörperschaften diese Auffassung teilten. 

Herr Beucher (Landkreistag Rheinland-Pfalz) dankt zunächst Herrn Prof. Dr. Junkernheinrich dafür, 
dass er in seinem Vortrag kurz nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz 
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pointiert dargestellt habe, wo die Differenzen zu den anderen Bundesländern lägen, aber gleichzeitig 
auch in Form einer Projektion bis zum Jahre 2020 ganz klar den Handlungsbedarf aufgezeigt habe, 
was die Dimension anbelange. Es sei erkennbar geworden, dass ein zügiges Handeln erforderlich sei 
und dass es nicht mehr nur um Peanuts gehe, sondern um dicke Brocken, die bewegt werden müss
ten. Aus der öffentlichen Wahrnehmung, die in den letzten Tagen und Wochen nach dem Urteil des 
VGH in der Presse verlautbart worden sei, aber auch aus dem Entschließungsantrag der regierungs
tragenden Fraktionen habe er nicht den Eindruck gewonnen, dass man sich auf Seiten des Landes 
des Handlungsdrucks tatsächlich bewusst sei, auch was die zeitliche Komponente anbelange. 

Zu der Einlassung des Sachverständigen Dr. Mertes über die Genehmigungspraxis durch die Kom
munalaufsicht von Krediten merkt er an, dass die Kassenkredite immer genehmigt worden seien oder 
immer hätten durchlaufen können, sei nichts anderes gewesen als eine Kapitulation der Kommunal
aufsicht vor den Fakten, dass die Finanzausstattung der rheinland-pfälzischen Kommunen viel zu 
gering sei und dass die Kommunalaufsicht daran nichts ändern könne. Seit über 20 Jahren würden 
nunmehr Konsolidierungsgespräche und Gespräche über den Abbau von Standards geführt, und seit 
über 20 Jahren sei man auch darum bemüht, Vergleiche herbeizuführen. Die Kommunen lebten nicht 
hinter dem Mond, sondern seien für jede Anregung dankbar. All dies habe aber nichts geholfen. 

Entscheidend sei, dass zu wenig Geld im Finanzsausgleichssystem enthalten sei. .Dass in dieser Situ
ation schon viel früher hätte gegengesteuert werden müssen, habe der VGH in seinem Urteil deutlich 
genug herausgestellt. Auch sei in dem Vortrag von Herrn Prof. Dr. Junkernheinrich sehr deutlich ge
worden, dass das Land, hätte es darauf gehört; was die Kommunalen Spitzenverbände seit Jahren 
gepredigt hätten, sich heute bei weitem nicht in einem Dilemma diesen Ausmaßes befinden würde. 

Die Kommunen seien mit dabei, wenn es darum gehe, den Soziallastenansatz zu optimieren. Aber 
auch dies könne nur funktionieren, wenn erheblich mehr Geld in das System hineingegeben werde. 
Herr Prof. Dr. Junkernheinrich habe einen Betrag von ca. 600 Millionen Euro genannt. Dieser Betrag 
sei erforderlich, um aus dem Dilemma wieder herauszukommen. 

Herr Abgeordneter Steinbach habe in seinen Ausführungen die Aussage von Herrn Staatssekretär 
Dr. Barbaro in der letzten Sitzung thematisiert, die Steigerungsraten im sozialen Bereich seien in 
Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren höher gewesen als in anderen Bundesländern. Man müsse sich 
aber nur einmal anschauen, wie sich diese Sozialausgaben zusammensetzten. Sie umfassten den 
gesamten Kindertagesstättenbereich. Die Personalkosten, die von den Ellern nicht mehr getragen 
werden könnten, würden -wenn auch weitestgehend vom Land ersetzt- von den Kommunen wieder 
ausgezahlt. Dies ergebe eine beachtliche Steigerungsrate, die sich in diesen Zahlen wiederspiegele. 
Wenn Herr Staatssekretär Dr. Barbaro in der letzten Sitzung schon derartige Diskrepanzen aufgezeigt 
habe, dann hätte er von ihm doch erwartet, dass er sich einmal ein Minimum an Gedanken über deren 
Zustandekommen gemacht hätte. Über die Gründe habe er jedenfalls in seinem Vortrag in der letzten 
Sitzung kein einziges Wort verloren, und damit stehe die Behauptung im Raum, dass die Kommunen 
in Rheinland-Pfalz offenbar bei der Verausgabung von sozialen Leistungen großzügiger seien als in 
anderen Bundesländern. Dies weise er mit Entschiedenheit zurück. 

Die Frage des Kommissionsvorsitzenden Henter, ob die Kommunalen Spitzenverbände in Rheinland
Pfalz in den Verhandlungen mit den freien Trägern großzügiger gewesen seien als anderswo, verneint 
er nachdrücklich. Dies werde an den ausgehandelten Steigerungsraten ersichtlich. Bei der momenta
nen Ausgangslage seien die Kommunen in den letzten 20 Jahren nicht annähernd in der Lage gewe
sen, großzügig zu sein. Eher das Gegenteil sei der Fall, und er rate auch den Kollegen in Thüringen, 
die Situation zunächst einmal zu überprüfen und zu analysieren, ehe sie solche Behauptungen auf
stellten. 

Herr Dr. Matheis (Städtetag Rheinland-Pfalz) äußert seinen Eindruck, die Diskussion bleibe extrem 
seicht. Er kenne niemanden, der nicht von einem Prestige-Projekt in einer Kommune gewusst habe. 
Vielfach werde die Frage aufgeworfen, weshalb die Soziallastenanteile in Rheinland-Pfalz überpropor
tional hoch gewesen seien, ohne sich dabei der Beantwortung dieser Frage auch tatsächlich zu stel
len. Die Frage werde nur beantwortet werden können, wenn man die Standards der Sozialleistungs
gewährung einmal objektiv vergleiche. Sollte sich jedoch bei dieser Diskussion herausstellen, dass ein 
strukturelles, operatives Defizit bei optimaler Wahrnehmung der auf die Kommunen übertragenen 
Teilaufgaben herrsche, müsse es durch das Land, das der Gewährleister für die Finanzierung der 
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Kommunen sei, wieder ausgeglichen werden. Vergleiche dieser Art seien auch auf der Ebene des 
Bundes möglich. Behauptungen, die aufgestellt würden, könnten konkret auf Fälle heruntergebrochen 
werden, um sie objektivierbar zu machen. Er plädiere daher dafür, sich diesem Thema zu stellen. 

Er sei sich sicher, dass die Kommunen diesen Vergleich bestehen könnten. Wenn es ein strukturelles 
Defizit im Rahmen der Sozialausgaben gebe, sei es durch das Land abzudecken. Es sei ihm ein gro
ßes Anliegen, dieser Kommission den Auftrag zu erteilen, dass eine Vergleichbarkeit zu der Frage 
hergestellt werde, in welcher Weise die Kommunen die ihnen übertragenen Aufgaben auch erfüllen 
könnten. 

Es bestehe verfassungsmäßig eine Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung in einem 
Kernbereich. Dies werde auch durch das Urteil des VGH ausdrücklich bestätigt. Es müsse Konsens 
aller sein, dass es diesen Kernbereich gebe; andernfalls müsse auf Landesebene über eine Änderung 
der Verfassung nachgedacht werden, und die gleiche Diskussion müsse auch auf Bundesebene ge
führt werden. Die Quoten, mit denen die Kommunen ihre Haushalte noch eigenverantwortlich gestal
ten könnten, seien sehr gering. ln Pirmasens seien es gerade einmal noch 3,5 %für das Haushaltsvo
lumen, also von insgesamt 10 Millionen Euro gerade einmal 4,1 Millionen Euro. Dies sei in anderen 
Städten nicht viel anders. So groß sei also der Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung, und er 
sei dem VGH sehr dankbar, dass er dies einmal normativ festgestellt habe. 

Herr Sachverständiger Metzger macht deutlich, wenn man sich den von Herrn Prof. Dr. 
Junkernheinrich aufgezeigten Paradigmenwechsel vor Augen halte, werde allen Beteiligten auf den 
verschiedenen Ebenen des Gemeinwesens - ob des Bundes, des Landes oder, verfassungsrechtlich 
als Appendix des Landes, auf der Ebene der Kommunen - die aktuelle Situation bewusst. Die Prob
lematik, die alle bei den Kommunalfinanzen in Rheinland-Pfalz beklagten, bestehe inzwischen nicht 
mehr nur national, sondern auch in den Staaten, die eine gemeinsame Währung mit Deutschland 
hätten. Derzeit würden sozusagen unter der Kraft des Faktischen, unter dem Druck der Überschul
dung, selbst die demokratischen Rechte ausgehöhlt. Inzwischen regiere die EU in selbstständige So
zialstaaten hinein und mache sparpolitische Auflagen von außen. Dies sei faktisch nichts anderes als 
ein Sparkommissar. 

Auf Bundesebene werde derzeit !rotz des strukturellen Defizits in der Regierungskoalition über die 
Einführung eines Betreuungsgeldes diskutiert. Im April werde auf Bundesebene ein Gesetzentwurf 
dazu eingebracht werden, der 2,2 Milliarden Euro an so2ialen Ausgaben jährlich zusätzlich zur Folge 
haben werde, obgleich die Bundesregierung dafür Kredite aufnehmen müsse, weil kein ausgegliche
ner Haushalt vorliege. Er frage sich, ob diese Entwicklung richtig sei. 

Am vergangenen Samstag habe in Baden-Württemberg eine große Protestveranstaltung des Beam
tenbundes statt9,efunden. Als er vor fünf Jahren - damals noch als Parteiangehöriger von BÜND
NIS 90/DIE GRUNEN - Mitglied im baden-württembergischen Landtag gewesen sei, habe ihm ein 
Mitglied der CDU vorgeworfen, die Grünen erfüllten in Stuttgart ihre Oppositionsaufgaben nicht, da sie 
als Oppositionsfraktion die Einschnitte der CDU/FDP-geführten Landesregierung in der Beihilfe und in 
der Beamtenversorgung teilten. Zwischenzeitlich gehöre er selbst der CDU an, und er könne feststel
len, dass seine eigene Landtagsfraktion in Baden-Württemberg heute an der Seite des Beamtenbun
des kämpfe und gegen Einsparungen von 130 Millionen Euro im Beamtenbereich den Schulterschluss 
mit dem Beamtenbund übe. Dabei wisse doch jeder - ob er nun den Sozialdemokraten, BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN oder den Christdemokraten angehöre -, dass die Ausgaben in Baden
Württemberg für den Beamtenbereich in den nächsten acht Jahren anteilmäßig um etwa 3 bis 4% der 
gesamten Steuereinnahmen anstiegen. Wenn also die CDU den Ministerpräsidenten stellen würde, 
dann müsste sie ebenso Einschnitte vornehmen. 

Auf allen Ebenen erlägen die Parteien angesichts von Wählerstimmen immer wieder der Versuchung, 
die Menschen mit Zusagen zu ködern, aber gleichzeitig werde in Vorträgen in Enquete
Kommissionen, im Deutschen Bundestag oder im Landtag eines x-beliebigen anderen Bundeslandes 
die objektive Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels oder die Notwendigkeit struktureller Einschnit
te propagiert, und immer wenn es konkret werde, liefen alle vor der Verantwortung davon. 

Um ein solches Anreizsystem zu verändern, müssten die unterschiedlichen Ebenen ihre Verantwor
tung wahrnehmen. Die Entflechtungsdiskussion bleibe momentan komplett außen vor. Als die Korn-
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munen bei den Kosten der Unterkunft im vorletzten Jahr überraschend mit 16 Milliarden Euro über vier 
Jahre hinweg beglückt worden seien, habe er noch darauf gehofft, der Bundesfinanzminister werde so 
clever sein, sich diese "Großzügigkeit" gegenüber den Kommunen in Deutschland auch etwas kosten 
zu lassen, beispielsweise durch das Entgegenkommen der Kommunalen Spitzenverbände bei der 
Gewerbesteuer oder beim Einkommensteueranteil, wo es zwischen Landkreistag und Gemeinde- und 
Städtebund Unterschiede auf Bundesebene gebe. ln dem Moment, in dem man als Kommunalpolitiker 
oder als Kreistagsmitglied in der eigenen Kommune über den Steueranteil der ergiebigeren Steuern 
einen Einfluss auf die Bedürfniserfüllung gegenüber der eigenen Bevölkerung ausüben könne, werde 
man hellhöriger. 

Im Augenblick bestehe im Steuerrecht eine Gefechtslage zwischen Bund und Land, die zeige, wie 
pervers der Topf sei, aus dem sich alle Ebenen refinanzierten. Die konservativ-liberale Bundesregie
rung versuche derzeit, den mehrheitlich andersfarbig regierten Bundesrat zu überzeugen bzw. beim 
Bürger bloßzustellen, indem sie den Ländern den Vorwurf mache, sich gegen Entlastungen der Be
völkerung zu sperren. Die Länder hingegen erklärten sich damit immer einverstanden, aber unter der 
Bedingung, dass der Bund die kompletten Entlastungskosten übernehmen solle, die Länder also mit 
dem Länderanteil an der Einkommensteuer nicht beteiligt seien. Auf dieser Basis seien in den letzten 
Jahren im Bundesrat diverse Entscheidungen getroffen worden, mit dem Ergebnis, dass sich im Au
genblick im alten Steuerverbund eine Lastenverschiebung von den Ländern in Richtung des Bundes 
vollziehe. Die 11 Milliarden Euro, die Deutschland aktuell nach Brüssel überweisen müsse und die in 
der kommenden Woche über den Nachtragshaushalt des Bundes vom Kabinett beschlossen würden, 
würden allein durch den Bund getragen, ebenso wie auch jede Steuerentlastung. ln den Ländern wie
derum -so auch in Rheinland-Pfalz- werde eine Enquete-Kommission eingesetzt, in der die kommu
nale Seite das Land auffordere, die Kommunen so mit Finanzen auszustatten, dass sie ihre Leistun
gen auch adäquat erbringen könnten. Alle Beteiligten säßen nicht nur in einem Hamsterrad, sondern 
man befinde sich im Augenblick auch in einer extrem verlogenen Gesellschaft, wenn die Menschen 
nicht mehr kapierten, dass es ohne ein Abspecken von Aufgaben, ohne die Reduzierung von Leistun
gen und ohne Steuererhöhungen auf allen Ebenen gar nicht mehr weitergehen könne. Dies werde 
aber immer verschwiegen, weil die Alternative ein ungutes Gefühl in der Bevölkerung hervorrufe. Die 
Menschen hätten Angst um die Währung und um die Geldwertstabilität Die Überschuldung wie auch 
die gesamte Krisenbewältigung verursache lnflationskosten. Würde dem Bürger dieser "Warst Gase" 
einmal vor Augen geführt, wäre so mancher Einschnitt, auf der niedrigschwelligen Ebene rechtzeitig 
ausgeübt, wesentlich sinnvoller und könnte auch leichter an die Bevölkerung kommuniziert werden als 
dieses Schwarze-Peter-Spiel, das derzeit sehenden Auges betrieben werde. Alle müssten vor ihren 
eigenen Türen kehren, und es sei eher schon fünf oder zehn nach zwölf als fünf vor zwölf. 

Herr Abg. Noss sieht den Bogen in den Ausführungen von Herrn Sachverständigen Metzger in ihrer 
räumlichen Dimension als überspannt an. Er habe die Möglichkeiten angesprochen, die den Kommu
nen eingeräumt werden sollten, in Form von Zuschlägen einen Einfluss auf die Einkommensteuersät
ze zu nehmen; allerdings bitte er auch darum, den Sozialdemokraten nachzusehen, dass sie von die
ser Idee nicht begeistert seien, da der ländliche Raum, der dann eventuell höhere Zuschlagssätze 
erheben müsste, noch mehr Nachteile erleide, weil die Bürger noch massiver in die Städte abwander
ten, als dies derzeit ohnehin schon der Fall sei. 

ln der jetzigen Zeit sei es manchmal viel angenehmer, in der Opposition zu sein und dem jeweiligen 
Mainstream zu folgen. Dies führe dazu, dass man mehr Wählerstimmen bekommen könne. Beson
ders deutlich sei dies in Spanien geworden, wo der konservative Ministerpräsident, der dort gewählt 
worden sei, nun im Prinzip die gleiche Politik fortsetze wie sein sozialistischer Vorgänger. 

Er dankt Herrn Sachverständigen Prof. Dr. Junkernheinrich für dessen Ausführungen und bittet um 
Zuleitung des Vortrags an die Enquete-Kommission in schriftlicher Form. Er habe seine Ausführungen 
so verstanden, dass er die Verantwortung nicht nur bezogen auf das Land sehe, sondern als eine 
gesamtstaatliche Aufgabe verstehe, die ganz oben beginnen und letztlich bis zu den Kommunen wei
tergegeben werden müsse. 

Es sei klar geworden, dass durch den Entschuldungsfonds in erster Linie Schulden aus der Vergan
genheit abgedeckt werden sollten; trotzdem werde er sich bis in die Zukunft hinein auswirken. Durch 
die Stringenz, die jetzt von der Kommunalaufsicht ausgeübt werden solle, um diese Mittel zu erbrin
gen, würden auch in der Zukunft Einsparungen erzielt, die im strukturellen Defizit sicherlich Verbesse-
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rungen für die Kommunen mit sich brächten und darüber hinaus auch direkte finanzielle Konsequen
zen hätten, indem Zinsen eingespart werden könnten. Dadurch erfolge eine Entlastung der Kommu
nen. 

Frau Abg. Beilstein habe davon gesprochen, die Erhöhung der Grundsteuer sei ein Missbrauch ge
genüber dem Bürger. Manchmal helfe auch ein Blick über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus. 
Rheinland-Pfalz habe jährlich einen Aufholbedarf in einer Größenordnung von rund 100 Millionen Eu
ro. Man könne schlecht von einem Missbrauch sprechen, wenn in Rheinland-Pfalz im bundesweiten 
Vergleich eindeutig geringere Grundsteuersätze erhoben würden als anderswo. 

Er erwarte von der Kommunalaufsicht, dass sie bei der Genehmigung von Ausgaben noch stärker als 
in der Vergangenheit im Blick habe, wie sich diese Ausgaben langfristig für eine Gemeinde auswirkten 
und nicht nur die Betrachtung bezogen auf ein Jahr zugrunde lege. Wenn eine Gemeinde im Energie
bereich investiere und dadurch mehr Mittel verbrauche, bedeute dies ggf. auch, dass dadurch in der 
Zukunft Kosten eingespart würden. Was die Kommunalaufsicht betreffe, werde man sich in den 
nächsten Jahren ohnehin auf Neuerungen einzustellen haben. Das kommunale Wirtschaftsrecht wer
de im Zuge der erneuerbaren Energien eine zentrale Bedeutung erlangen, und es würden wesentlich 
kompliziertere Dinge auf die Kommunalaufsicht zukommen. 

Er widerspricht Herrn Beucher ausdrücklich in dessen Einschätzung, die Sozialdemokratie sei sich 
des bestehenden Handlungsdrucks nicht bewusst. Nicht umsonst habe unter anderem seine Fraktion 
das lfo-lnstitut lange, bevor das Urteil des VHG bekannt geworden sei, damit beauftragt, entspre
chende Vorschläge zu unterbreiten. Ihm sei auch klar, dass zu wenig Geld im System sei. Damit sei 
aber immer automatisch das Geld des Landes gemeint. Man müsse sich einmal überlegen, woher das 
Geld eigentlich komme und wie sich die Haushaltssituation des Landes derzeit darstelle. Keiner seiner 
Vorredner habe bisher auch nur mit einem Wort die Haushaltslage des Landes erwähnt. Das Land 
könne den Finanzrahmen für die Kommunen nicht ohne Rücksicht auf seine eigenen Mittel bestreiten. 
Wenn das Land gewisse Größenordnungen übersteige, sei kein verfassungsgemäßer Haushalt mehr 
gegeben, und das könne sich das Land beim besten Willen nicht leisten. Die Hauptlast werde durch 
Sozialleistungen verursacht, die zum großen Teil vom Bund beeinflusst würden. Der Bund verweise 
immer nur auf die Länder, und die Länder hätten eine Garantenstellung gegenüber den Kommunen. 
Man könne aber in der Diskussion nicht den Bund mit einem Satz ausklammern und so tun, als müsse 
sich um die Kommunen ausschließlich das Land kümmern. 

ln vielen Gemeinden gebe es Prestige-Projekte. Dies treffe auch auf die Stadt Pirmasens zu, und es 
sei auch in Ordnung, dass diese Gemeinden besondere Unterstützung erhielten. Pirmasens sei eine 
der Städte, die durch die Konversion, aber auch durch ihren kreisfreien Status in hohem Maße gebeu
telt seien, da Pirmasens die Soziallasten zu tragen habe, während sich der umliegende Kreis in der 
Situation eines fast schuldenfreien Haushalts sonnen könne. 

Insgesamt müsse die Diskussion vorwärts gerichtet geführt werden. Es mache wenig Sinn, immer 
wieder darauf hinzuweisen, dass seit 20 Jahren Gespräche geführt würden. Man müsse nach vorn 
blicken und dürfe nicht in jeder Sitzung stundenland darüber diskutieren, was in den letzten 20 Jahren 
schief gelaufen sei. Dies helfe niemandem weiter. Er bittet in diesem Zusammenhang Herrn Staats
sekretär Dr. Barbaro darum, der Enquete-Kommission bis zur nächsten Sitzung eine Einschätzung 
des Landes über die Frage zu geben, inwieweit von den Ländern sowohl hinsichtlich der Ausgaben 
als auch hinsichtlich der Einnahmen eine Mithilfe zu erwarten sei. Er bittet um eine Darstellung, wel
che Möglichkeiten das Land sehe, um sie dann in die Gesamtüberlegungen mit einfließen lassen zu 
können. 

Herr Abg. Hartenfels merkt an, er habe das Vergnügen gehabt, dem Vortrag von Herrn Sachver
ständigen Prof. Dr. Junkernheinrich schon einmal in Kaiserslautern beiwohnen zu dürfen, wo er über 
einige Oberzentren in Rheinland-Pfalz berichtet habe. Der Sachverständige habe auch heute wieder 
ausgeführt, dass die Deckungslücken konkret benannt werden müssten. Es sei die Aufgabe dieser 
Enquete-Kommission, die "großen Brocken" zu identifizieren. Der Sozialbereich sei schon des Ofteren 
herausgestellt worden, wobei es darum gehe, die Bürger mit einzubeziehen und eine Aufgabenrück
führung zu betreiben. 

-22-



4. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 am 09.03.2012 
- Öffentliche Sitzung -

Im Haushalt seines Heimatwahlkreises Kusel gebe es zwei schmerzvolle Punkte: zum einen die Aus
gabe in Höhe von 8 Millionen Euro für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, und zum an
deren die Ausgabe in Höhe von 5 Millionen Euro für die Hilfen zur Erziehung im Jugendbereich. Der 
erste Ausgabenblock mache allein 50 % des Einzelplans aus, der zweite Block 40 %. Die Ausgaben 
ergäben zusammengenommen 13 Millionen Euro, während die Personalausgaben der Kreisverwal
tung sich auf 16 Millionen Euro beliefen. Wenn man diese beiden Zahlen einmal in Relation zueinan
der setze, werde ersichtlich, wo die großen Brocken tatsächlich lägen bzw. in welchen Bereichen eine 
Aufgabenkritik erforderlich sei. Herr Sachverständiger Metzger habe darauf hingewiesen, dass die 
Debatten darüber zum Teil sehr schmerzhaft seien, sich diese Kommission aber dennoch diesen gro
ßen Ausgabenblöcken annehmen müsse. 

Herr Beucher habe gefordert, in den kommunalen Finanzausgleich erheblich mehr Geld zu investie
ren. Dabei komme man nicht um hin, ganz massiv auch über die Einnahmenseite nachzudenken. Die 
Politik müsse sich eingestehen, dass das derzeitige Steuersystem zum einen nicht demografiefest sei 
und dass sich die Politik zum anderen auch nur zaghaft an eine Vermögensabgabe bzw. Finanztrans
aktionssteuer herantraue. Deutschland sei eines der reichsten Länder dieser Erde, aber leider setze 
die Politik nicht dort an, wo noch sehr viel Vermögen und Kapital vorhanden sei, um es bei der Aufga
benbewältigung mit heranzuziehen. 

Der Landkreis Kusel habe inzwischen ein Kassenkreditvolumen von über 100 Millionen Euro, das bis 
zum Jahr 2015 auf 140 Millionen Euro anwachsen werde. Es werde zahlreiche Sonderfälle geben, die 
zu berücksichtigen seien. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, und mittlerweile sei es nicht mehr 
zehn vor zwölf, sondern schon zehn nach zwölf. Insofern müsse man sowohl über die Ausgaben- als 
auch über die Einnahmenseite diskutieren. 

Herr Schartz (Landkreistag Rheinland-Pfalz) nimmt für sich als Vertreter der kommunalen Seite in 
Anspruch, dass die Kommunalen Spitzenverbände schon seit zehn vor zwölf auf die prekäre kommu
nale Finanzlage hingewiesen hätten. Insofern sei er dankbar, wenn nun auch vonseilen der Regie
rungsfraktionen anerkannt werde, dass nicht genügend Geld im System sei und dass man die gesam
te Finanzstruktur analysieren müsse. Nichts anderes werde seit nunmehr fünf Jahren im Zusammen
hang mit der Kommunalreform diskutiert. Er bedankt sich ausdrücklich bei Herrn Sachverständigen 
Prof. Dr. Junkernheinrich für seinen aufschlussreichen Vortrag und bittet darum, ihn den Mitgliedern 
der Enquete-Kommission so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen, da er viele Aufstellungen 
und wichtige Zahlen enthalte. ln den nächsten Jahren würden 8,3 Milliarden Euro benötigt, und es 
müsse sofort gehandelt werden. Daher stelle sich die Frage, wie groß der Handlungsspielraum der 
einzelnen Ebenen sei. Die Kommunen hätten keine Möglichkeit, die Gesetzgebung des Bundes zu 
verändern, sondern könnten nur auf Landes- und auf kommunaler Ebene handeln. Es sei die Zahl von 
600 Millionen Euro genannt worden. Der Landkreistag habe einmal sehr vorsichtig 200 bis 300 Millio
nen Euro beim zuständigen Ministerium angefragt, als es um die Verbesserung der kommunalen Fi
nanzsituation gegangen sei. Er möchte wissen, ob es zukünftig möglich sein werde, dass auch ein 
Vertreter des Finanzministeriums an den Sitzungen der Enquete-Kommission teilnehmen könne, da 
auch sehr viel über Geld geredet werde. 

Seinerzeit sei dem Vertreter des Landkreistages vorgeworfen worden, es sei unsinnig, von einer Ver
fassungswidrigkeit des Haushalts zu sprechen. Aus dem Vortrag von Herrn Prof. Dr. Junkernheinrich 
sei aber gleichwohl klar hervorgegangen, dass sich Rheinland-Pfalz zusammen mit Nordrhein
Westfalen und dem Saarland im Krisen-Trio befinde. Es sei auch deutlich geworden, dass sich in die
sem Bereich sehr viel verändert habe, und auch das Verfassungsgericht habe klar zum Ausdruck 
gebracht, welche Ebene handlungsfähig sei. Insofern sei es wichtig, endlich einmal die Fakten anzu
erkennen. Dies gelte für die Regierung, aber auch für alle drei im Landtag vertretenen Fraktionen. 
Schließlich müsse in dieser Runde einmal die Frage erlaubt sein, wie man eventuell mit Sofortmaß
nahmen reagieren könne. Er wehre sich dagegen, dies lediglich auf die Ebene einer Kommunalauf
sichtsdiskussion zu reduzieren. Die Kommunalaufsicht sei ohnmächtig, weil man mittlerweile keinem 
Orts- oder Verbandsbürgermeister mehr erklären könne, weshalb er seinen Bürgern im ländlichen 
Raum die letzte Kleinigkeit nicht mehr gewähren könne, nur weil die höherwertigen Ausgaben so hoch 
seien. 

Es sei unbestritten, dass der Bund für die Verursachung der Soziallasten verantwortlich sei. Gleichzei
tig habe aber das Land auch die Schülerbeförderung als Vergünstigung für mehrere Millionen Euro 
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beschlossen, die teilweise auch von den Kommunen finanziert werden müsse. Es gebe vielerlei Ver
günstigungen bei den Kindertagesstätten, bei den Standards, bei der Schulsozialarbeit und bei der 
Schulbuchausleihe sowie mannigfache nichtgelöste kommunale Finanzbeziehungen im Zusammen
hang mit der Kommunal- und Verwaltungsreform, wobei niemand genau wisse, was für die Kommu
nen dabei herauskomme. Daher müsse das Land überprüfen, wo es eigene soziale Standards senken 
könne und wie es den Kommunen eine strukturelle Sicherheit geben könne. ln den Spitzenverbänden 
werde intensiv über die Frage diskutiert, wie man am besten mit der Kommunal- und Verwaltungsre
form umgehen könne, da viele damit im Zusammenhang stehende Fragen noch nicht geklärt seien. 
Auch dies sei ein Teil der angesprochenen Sofortmaßnahmen und der Standards, die in diesem Be
reich in den Blick genommen werden müssten und zur Aufgabendiskussion mit dazugehörten. 

Die Kommunen müssten über Einsparpotentiale sowie über eigene Einnahmeerhöhungen nachden
ken, aber es sei auch erforderlich, dass das Land die Dinge in seiner eigenen Zuständigkeit betrachte 
und ggf. verändere. Man könne nicht nur Reformen auf den anderen Ebenen einfordern und selbst 
keine Veränderungen vornehmen. Vor dem Hintergrund, dass auch kurzfristige Ergebnisse aus dieser 
Runde erwartet würden, bittet er darum, zukünftig in die Sitzungen der Enquete-Kommission auch 
einen Vertreter des Finanzministeriums einzuladen. Es müsse eine Sofortlösung für die Kommunen 
gefunden werden. Man könne nicht mehr bis zum 1. Januar 2014 abwarten, weil die Kredite mit jedem 
Monat !eurer würden. Er bittet die Landesregierung darum, bis zur nächsten Sitzung Ansätze dafür zu 
liefern, wie man das System verändern könne. 

Herr Vors. Abg. Henter merkt zu der Bitte von Herrn Landrat Schartz an, einen Vertreter des Fi
nanzministeriums zu den Kommissionssitzungen hinzuzuziehen, Herr Staatssekretär Dr. Barbaro sei 
bereits in der Enquete-Kommission anwesend gewesen. Es sei Sache der Landesregierung, wen sie 
zu den Sitzungen entsende. Herr Staatssekretär Dr. Barbaro sei Beauftragter der Landesregierung in 
dieser Angelegenheit. Wenn es gewünscht sei, könne vonseilen der Enquete-Kommission die Bitte 
geäußert werden, dass ab und zu auch ein Vertreter des Finanzministeriums an den Kommissionssit
zungen teilnehme. Die Landesregierung werde sich diesem Ansinnen sicherlich nicht verschließen. 

Herr Sachverständiger Zeiser äußert seine Einschätzung, ohne Weiteres werde es nicht möglich 
sein, zu Ergebnissen zu kommen, die eine Lösung der Probleme bewirken könnten. Er sei seit 40 
Jahren im kommunalen und politischen Geschäft tätig und sei der festen Überzeugung, dass die De
mokratie eine Versprechensstaatsform sei; denn immer dann, wenn Versprechen auch eingelöst wer
den sollten, träten Tausende von Bedenkenträgern auf den Plan. Dies sei in der Verwaltung das Ver
harrungsprinzip und bei den Bürgern die Lobbyisten- und Egoismendebatte. Die Situation sei extrem 
schwierig. Man werde es nicht schaffen, etwas nachhaltig zu verändern, wenn der Umgang mit der 
Öffentlichkeit nicht von mehr Ehrlichkeit geprägt sei. Man könne noch so viel über Einnahmeerhöhun
gen nachdenken, wenn es nicht gelinge, den Menschen auch zu sagen, woher das Geld genommen 
werden solle. Wenn mehr Geld in das System investiert werden solle, müsse es an irgendeiner Stelle 
erbracht werden, entweder in Form von Einnahmen über die Reichensteuer, über die Mehrwertsteuer 
oder über andere Ansätze. Man müsse auch die zeitliche Dimension im Blick haben, die notwendig 
sei. ln Ludwigshafen habe er 20 Jahre lang Negativhaushalte erlebt mit zum Teil jährlichen extremen 
Zahlen. Es würden operative Zuschüsse über 20 Jahre hinweg benötigt, um die Schulden überhaupt 
wieder auf Null zurückzuführen, und jeder wisse, dass man diese hohen Überschüsse nicht erzielen 
werde, weil die Politik kreativ genug sei und das Geld gleich an anderer Stelle wieder ausgebe. Kaum 
sei Geld vorhanden, falle den Politikern wieder etwas ein, was sie damit machen könnten. 

Man könne über die Frage nachdenken, ob ein Staatskommissar erforderlich sei. ln Rheinland-Pfalz 
habe es bisher zwei Staatskommissare gegeben, die beide gescheitert seien. Er schlage daher vor, 
die Räte völlig abzuschaffen und die Verwaltung und die Kämmerer allein entscheiden zu lassen. Die 
Oberbürgermeister und die Kämmerer seien oftmals schon mit Vorhaben gescheitert, die sie für die 
Bürgerinnen und Bürger als zurnutbar empfunden hätten, die aber am Ende doch nicht verwirklicht 
worden seien. Er erinnere nur an eine Debatte in Mainz, als die Aufsichtsbehörde vorgeschlagen ha
be, die Grundsteuer B zu erhöhen. Drei Jahre lang sei es im Genehmigungsbescheid zum Haushalt 
gefordert worden, und drei Jahre lang habe es der Stadtrat nicht umgesetzt, obwohl der Kämmerer 
bereit gewesen wäre, es mitzutragen. 

Letztendlich müsse man pragmatisch an das Problem herangehen. Er nenne die KGSt, den Städtetag 
oder auch gewisse Enquete-Kommissionen, die schon einmal Überlegungen angestellt hätten, was 
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man verändern könne. Denkbar sei beispielsweise, eine Materialsammlung zu erarbeiten, die dann 
den Kommunen an die Hand gegeben werden könne. Es reiche nicht aus, den Entschuldungsfonds 
einzuführen und in den Richtlinien das eine oder andere nur anzudeuten. Mit Rosinenpiekarai werde 
man in diesem Fall nicht weiterkommen. 

Ein Stichwort sei die Steueraufholung. Es stelle sich die Frage, welche Summe eigentlich heraus
komme, wenn man die rheinland-pfälzischen Steuerhebesätze auf den Bundesdurchschnitt anheben 
würde. Darüber hinaus sei die Aufgabenkritik ein wichtiges Thema. Man werde nicht umhin kommen, 
eine Aufgabenkritik zu betreiben. Er habe sich bei Haushaltsdebatten in Ludwigshafen manchmal den 
Spaß erlaubt, unter die Schuldenkurven die Zeitachsen zu legen, um zu verdeutlichen, wer wann in 
kommunaler, in landespolitischer oder in bundespolitischer Verantwortung gehandelt habe, um zu 
zeigen, dass jede Regierung Vergünstigungen noch verfeinert habe. Keine Regierung habe einmal 
ehrlich etwas zurückgenommen. 

ln seiner Zeit als Ministerreferent habe er einmal eine Presseerklärung herausgegeben mit der Über
schrift: "Reformatio der Reformen". Die klare Aussage sei gewesen, dass ihm im Prinzip alle Recht 
gegeben hätten, dass aber keiner seinen Namen darunter habe setzen wollen. Wenn es nicht gelinge, 
eine gewisse Ehrlichkeit in die Debatten und in die Darstellung nach außen zu bringen, werde man die 
Menschen nicht überzeugen können. Reformen dieser Art könnten nicht gegen die Überzeugung der 
Bürger durchgeführt werden. 

Abschließend plädiere er dafür, dass die erarbeiteten Vorschläge in diesem Gremium von allen Korn
missionsmitgliedern gemeinsam getragen würden. Wenn es erneut zum politischen Klein-Klein kom
me, wo sich jeder nur bestimmte Teile herauspicke, werde man die Probleme, die Herr Prof. Dr. 
Junkernheinrich soeben aufgezeigt habe, nicht lösen können. 

Herr Abg. Steinbach nimmt Bezug auf eine Folie in der vorgestellten Präsentation von Herrn Sach
verständigen Prof. Dr. Junkernheinrich, die die vier Handlungsebenen bzw. Akteursgruppen aufge
zeigt habe, mit denen sich die Enquete-Kommission auseinandersetzen müsse. Diese Folie sei noch 
sinnvoll zu ergänzen, könne aber schon jetzt als eine Matrix herangezogen werden, an der sich die 
weitere Kommissionsarbeit orientieren könne. Dies sei das wesentliche Surrogat des Vortrags. 

Er zeigt sich verwundert darüber, dass einige Vertreter der Enquete-Kommission offenbar ursprüng
lich die Absicht gehabt hätten, Punkt 3 der Tagesordnung in der Beratung vorzuziehen und damit dem 
Vortrag von Herrn Sachverständigen Prof. Dr. Junkernheinrich insoweit auch nicht den nötigen Res
pekt entgegenzubringen. Er sei dem Sachverständigen Metzger dankbar für dessen Hinweis, jeder 
möge doch zunächst vor seinem eigenen Hof kehren. Man müsse offen darüber sprechen, was auf 
Landesebene an Handlungsmöglichkeiten gegeben sei und dies auch annehmen. Vor diesem Hinter
grund sei es aber von der kommunalen Seite auch etwas unstattlich, wenn die kommunalen Vertreter 
in ihrem Schreiben an die Enquete-Kommission ein entschlossenes und zeitnahes Zusammenwirken 
aller Ebenen einforderten, um danach immer mit dem Finger auf die Landesebene zu zeigen. 

Er sei etwas befremdet darüber, dass Herr Landrat Schartz offenbar nach seinem Wortbeitrag den 
Raum verlassen habe. 

Herr Vors. Abg. Henter erläutert hierzu, Herr Schartz habe sich entschuldigt, um an einer Beerdigung 
teilzunehmen. 

Herr Abg. Steinbach vermag den Grund zwar nachzuvollziehen, hält es aber dennoch für außeror
dentlich bedauerlich. Es beweise die Problemlage, dass der Landkreistag sofort einen Beitrag X ein
fordere. Wenn die kommunale Seite die Landesebene auffordere, einen verfassungswidrigen Haus
halt vorzulegen und zu vollziehen, sei dies eine sehr schwierige Position. Er selbst sei Haushalts- und 
Finanzpolitiker, der dies in den Beratungen einbringen und vertreten müsse. Es sei ausdrücklich er
klärt worden, dass über eine Verstärkung des kommunalen Finanzausgleichs debattiert werden solle. 
Selbstverständlich werde man sich nicht auf die Höhe festlegen, aber dies sei ausdrücklich auch ein 
Teil, den die Landesebene zu erbringen habe. Er halte es aber für schwierig, dies für einen kürzlich 
beschlossenen Haushalt einzufordern, und er habe sich deshalb zusammen mit Herrn Kollegen 
Wansch dagegen ausgesprochen. Er halte es ohnehin für etwas befremdlich, wie Herr Landrat 
Hirschberger das Urteil des Verfassungsgerichtshofs interpretiere. 
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Herr Vors. Abg. Henter dankt Herrn Sachverständigen Prof. Dr. Junkernheinrich abschließend noch 
einmal sehr herzlich für seinen informativen Vortrag, der in hohem Maße zur Bewusstseinsbildung 
beigetragen habe, um den nüchternen Ernst der Lage zu erfassen. Es stelle sich die zentrale Frage, 
welche Ausgaben man sich in Zukunft noch werde leisten können. Jede Ebene müsse ihre Ausga
beneffizienz überprüfen. Diese Frage müsse man in der Enquete-Kommission vorurteilsfrei diskutie
ren. 

Herr Abg. Noss widerholt seine Bitte an die Landesregierung, bis zur nächsten Sitzung einmal darzu
legen, inwieweit auf kommunaler Ebene durch zusätzliche Einnahmen oder Aufgaben einen Beitrag 
zu Kosteneinsparungen geleistet werden könne, wie er im Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rhein
land-Pfalz eingefordert werde. 

Herr Abg. Steinbach greift dazu den Vorschlag des Sachverständigen Zeiser auf, einmal zu berech
nen, welche Mehreinnahmen sich ergeben würden, wenn sich die rheinland-pfälzischen Realsteuern 
im Bundesdurchschnitt befänden. Diese Projektionsrechnung würde als Ergänzung hervorragend 
dazu passen. 

Frau Abg. Beilstein erachtet es als verwunderlich, wenn Herr Abg. Noss heute die Landesregierung 
damit beauftrage darzulegen, wo Einsparungsmöglichkeiten oder eine Erhöhung der Einnahmen auf
seilen der Kommunen möglich sei. Land und Kommunen säßen in einem Boot. Wenn die Landesre
gierung beauftragt werde, dies aus der Ferne heraus für die Kommunen zu beurteilen, dann erwarte 
sie auch eine Darlegung, wo die Landesregierung selbst Möglichkeiten der Ausgabenrückführung 
ebenso wie der Einnahmenerhöhung im eigenen Feld sehe. 

Herr Staatssekretär Häfner äußert seinen Eindruck, aus dem Vortrag sei zu erkennen gewesen, 
dass es darum gehe, einen Ländervergleich anzustellen, wie sich die Realsteuern in Rheinland-Pfalz 
im Vergleich zu den anderen Bundesländern darstellten, nach welchen Methoden sie errechnet wür
den und was sich daraus ergeben könne. Auf der anderen Seite sollten aber natürlich auch Hinweise 
gegeben werden, was die Einnahmen- und was die Ausgabenseite anbelange. 

Herr Landrat Schartz habe die Landesregierung direkt angesprochen und darum gebeten, dass künf
tig an den Kommissionssitzungen auch ein Vertreter des Finanzministeriums teilnehmen solle. Selbst
verständlich sei auf fachlicher Ebene auch immer ein Kollege des Finanzministeriums in den Kommis
sionssitzungen anwesend. Die Arbeitsebene sei also selbstverständlich mit eingebunden. ln der En
quete-Kommission nehme er selbst als Beauftragter der Landesregierung eine koordinierende Funkti
on wahr. Wenn aber das Finanzministerium auch politisch vertreten sein solle, werde die Landesregie
rung dies veranlassen, wenn ein entsprechender Antrag dazu gestellt werde. Die Rolle des Beauftrag
ten der Landesregierung in einer Enquete-Kommission sei eine andere als die Rolle eines Vertreters 
der Landesregierung in einem Ausschuss. Deshalb nehme der Beauftragte der Landesregierung in 
einer Enquete-Kommission auch eine vermittelnde, koordinierende und unterstützende Funktion wahr. 

Herr Sachverständiger Univ.-Prof. Dr. Junkernheinrich sagt zu, der 
Enquete-Kommission seinen PowerPoint-Vertrag in elektronischer 
Form zur Verfügung zu stellen. 

Auf Bitte von Herrn Abg. Noss sagt Herr Staatssekretär Häfner zu, der 
Enquete-Kommission einen Ländervergleich vorzulegen, aus dem die 
Entwicklung der Realsteuern hervorgeht. Des Weiteren sagt er zu, der 
Enquete-Kommission mitzuteilen, inwieweit hierdurch auf zusätzliche 
Einnahmepotentiale auf kommunaler Ebene geschlossen werden 
kann, deren angemessene Ausschöpfung im Urteil des Landesverfas
sungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 14. Februar 2012 
(VGH N 3/11) gefordert wird. 

Der Tagesordnungspunkt hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 

Auswertung des Urteils des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalzvom 
14. Februar 2012 (VGH N 3/11) und Auswirkungen auf die Arbeit der Enquete
Kommission 
dazu: Vorlagen 16/1-13 und 16/1-14 

Herr Vors. Abg. Henter führt einleitend aus, nach der Entscheidungsformel des Verfassungsgerichts
hofs Rheinland-Pfalz vom 14. Februar 2012 seien die §§ 5 bis 13 des Landesfinanzausgleichsgeset
zes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 des Landeshaushaltsgesetzes 2007/2008 und den Ansätzen des für 
die Finanzausgleichsmasse im Haushaltsplan für das Jahr 2007 nach Maßgabe der Gründe des Ur
teils mit Art. 49 Abs. 6 in Verbindung mit Art. 49 Abs. 1 bis 3 der Verfassung von Rheinland-Pfalz un
vereinbar. Dasselbe gelte für die entsprechenden Vorschriften über die Finanzausgleichsmasse und 
die Schlüsselzuweisungen sämtlicher Folgejahre. 

Nach diesem Urteil sei der Gesetzgeber verpflichtet, spätestens bis zum 1. Januar 2014 eine verfas
sungsgemäße Regelung zu treffen. DieseNeuregelung könne sich auf die Zeit ab dem 1. Januar 2014 
beschränken. Bis zum lnkrafttreten der Neuregelung, längstens bis zum 31. Dezember 2013, blieben 
die von der Unvereinbarkeitserklärung erfassten Vorschriften in ihrer jeweils geltenden Fassung wei
terhin anwendbar. 

Das Urteil führe aus, Artikel 49 der Landesverfassung gewährleiste den Gemeinden und Gemeinde
verbänden das Recht der Selbstverwaltung und verpflichte das Land, den Kommunen die zur Erfül
lung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel im Wege des Lasten- und 
Finanzausgleichs zu sichern. Hierzu gehöre auch eine angemessene Finanzausstattung, die ausrei
chen müsse, um die Erfüllung aller zugewiesenen und selbstgewählter Aufgaben zu ermöglichen. 

Nach der Entscheidung des VGH habe das Land auch die Aufgaben der Kommunen zu berücksichti
gen, die unmittelbar durch den Bund übertragen worden seien. Die Landesverfassung unterscheide 
nicht zwischen Iandes- und bundesgesetzlich übertragenen Aufgaben, und die Kommunen unterhiel
ten im zweistufigen Staatsaufbau des Grundgesetzes insofern keine Rechtsbeziehungen zum Bund. 
Das Land sei verpflichtet, die Belange seiner Kommunen als eigene zu wahren und durchzusetzen. 

Im Rahmen des vertikalen Finanzausgleichs seien die erforderlichen Finanzzuweisungen an die 
Kommunen unter gleichzeitiger Berücksichtigung des Finanzbedarfs des Landes zu bemessen. Dies 
folge aus der grundsätzlichen Gleichwertigkeit staatlicher und kommunaler Aufgaben. Der kommuna
len Selbstverwaltung werde andernfalls einseitig der Vorrang gegenüber anderen verfassungsrechtlich 
gleichwertigen Gütern wie etwa der inneren Sicherheit, dem Bildungswesen oder der Justizgewährung 
eingeräumt. 

Als Folge der grundsätzlichen Gleichwertigkeit kommunaler und staatlicher Aufgaben solle deren not
wendiger Ausgleich nach dem Grundsatz der Verteilungssymmetrie erfolgen. Dieser gebiete eine 
gleichmäßige und gerechte Aufteilung der verfügbaren FinanzmitteL Eine Korrektur des rechnerischen 
Symmetrievergleichs sei insbesondere dann erforderlich, wenn - wie im vorliegenden Fall - die Fi
nanzprobleme der Kommunen maßgeblich auf einer signifikant hohen Kostenbelastung aus staatlich 
zugewiesenen Aufgaben beruhten und daher fremdbestimmt seien. 

Im Rahmen des horizontalen Finanzausgleichs habe der Gesetzgeber zudem das Gebot der inter
kommunalen Gleichbehandlung verletzt. lnfolge der hohen Sozialausgaben sei es zu finanziellen Un
gleichgewichten zwischen den Landkreisen und kreisfreien Städten und den Gebietskörperschaften 
unterhalb der Kreisebene gekommen. Der Verfassungsgerichtshof gebe dem Land in seinem Urteil 
auf, einen spürbaren Beitrag zur Bewältigung der kommunalen Finanzkrise zu leisten; dieser müsse 
jedenfalls auch in einer effektiven und deutlichen Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung 
bestehen. Daneben komme auch eine Entlastung der Kommunen auf der Ausgabenseite in Betracht, 
etwa durch Aufgabenrückführung oder Lockerung gesetzlicher Standards. 

Die Kommunen wiederum müssten ihre Kräfte ebenfalls größtmöglich anspannen. Vor dem Hinter
grund der kommunalen Finanzkrise sei daher von Verfassungs wegen ein entschlossenes und zeitna-
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hes Zusammenwirken aller Ebenen erforderlich. Auch Herr Sachverständiger 
Prof. Dr. Junkernheinrich habe in seinem Vortrag ein schnelles und unverzügliches Handeln gefordert. 

Konkrete inhaltliche Vorgaben treffe der VGH dabei nicht; insbesondere schreibe die Verfassung kei
ne zahlenmäßigen Beträge oder Quoten für zusätzlich bereitzustellende Finanzmittel vor. Für die Neu
regelung des Landesfinanzausgleichs betone er damit den Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, 
der den kommunalen Finanzbedarf allerdings ermitteln, dokumentieren und überwachen müsse. Auf
gabe dieser Enquete-Kommission sei es, im Zusammenwirken mit Landesregierung und Kommunalen 
Spitzenverbänden einen Beitrag zur Ausfüllung dieses Gestaltungsspielraums zu leisten. 

Frau Abg. Beilstein verweist zunächst auf die seitens der CDU erarbeitete Stellungnahme, die mitt
lerweile allen Kommissionsmitgliedern zur Verfügung gestellt worden sei. Die CDU-Fraktion begrüße 
das Urteil ausdrücklich, durch das jahrelange, immer wieder gestellte Forderungen nun endlich bestä
tigt würden. Die CDU-Fraktion fordere die Landesregierung klar auf, nun schnellstens Vorschläge an 
den Landtag sowie an die Enquete-Kommission zu machen, die darauf abzielten, eine Neuausrich
tung des kommunalen Finanzausgleichs vorzunehmen. Das Gericht benenne als spätesten Termin 
den 1. Januar 2014; allerdings sollte in Anbetracht der extrem schlechten Finanzlage, die heute wie
der durch die Ausführungen von Herrn Sachverständigen Prof. Dr. Junkernheinrich zahlenmäßig be
stätigt worden sei, alles daran gesetzt werden, schon vor diesem Termin zu einer Neuausrichtung der 
Systematik zu kommen. Der Zeitraum bis zu diesem Termin sei sehr lange; auch von daher sollte man 
überlegen, ob es nicht Möglichkeiten einer oder sogar mehrerer Sofortmaßnahmen gebe. Gerade in 
der jüngsten Plenarsitzung seien Gesetzesänderungen beschlossen worden, die darauf hinaus liefen, 
die Situation weiter zu verschärfen. Man müsse über eine Änderung der Grunderwerbsteuer nachden
ken oder auch darüber, beim kommunalen Entschuldungsfonds die sogenannte "Drittel-Lösung" zu 
verändern, die suggeriere, die Kommunen trügen nur ein Drittel der Belastung, aber faktisch seien es 
zwei Drittel. All diese Maßnahmen kämen den Kommunen insgesamt zugute, wobei sie in keiner Wei
se in Abrede stellen wolle, dass das System an sich neu geordnet und dass über die Verteilungssym
metrie nachgedacht werden müsse. 

Der CDU sei es ein wichtiges Anliegen zu beleuchten, wie die Landesregierung, aber auch die regie
rungstragenden Fraktionen mit dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz umgingen. 
Dies halte die CDU nämlich derzeit schlicht und ergreifend für nicht korrekt. Es sei unbestritten -dies 
werde auch durch das Urteil bestätigt-, dass die Situation bezüglich der Kommunalfinanzen in Rhein
land-Pfalz extrem .schlecht sei. Dies sei kein Geplänkel der Opposition, sondern lasse sich ganz deut
lich zahlenmäßig darstellen und belegen und sei auch so durch den Verfassungsgerichtshof bestätigt 
worden. Dies werde durch entsprechende Passagen und Zitate aus dem Urteil belegt. 

Die Verantwortung für die Finanzlage liege beim Land. Dies sei eine klare und eindeutige Feststellung 
durch das Gericht. Die derzeitige Lage der Kommunen sei vom Land zu verantworten. Dies gelte für 
die zurückliegende Zeit, und es bedeute für die Zukunft, dass der Finanzausgleich nicht nur neu gere
gelt werden müsse, sondern dass es in der Verantwortung des Landes verbleibe, eine Regelung zu 
finden, dass die Kommunen ihren Auftrag in kommunaler Selbstverwaltung wahrnehmen könnten. 
Einerseits obliege dem Land eine Eigenverantwortlichkeit für die Aufgaben- und Finanzzuweisungen 
und andererseits bestehe eine Mitverantwortung für Aufgabenzuweisungen des Bundes. Das Land 
habe die kommunalen Belange als eigene wahrzunehmen und beim Bund zu vertreten. Dies sei wort
wörtlich im Urteil so festgestellt worden. 

Wenn Herr Abg. Noss heute nun die Aussage treffe, das Land sei selbst in einer schwierigen finanziel
len Situation und müsse selbst sehen, wie es zurechtkomme, gehe dies an der Realität und auch an 
der klaren Feststellung des Gerichts vorbei. Das Land sei verantwortlich, und es habe dafür Sorge zu 
tragen, dass die Kommunen entsprechend ausgestattet würden. Im BGB gebe es die schöne Ablei
tung: "Geld hat man zu haben".- Geld für die Kommunen habe das Land zu haben; andernfalls müs
se es ggf. bei den eigenen Ausgaben überlegen, wo es Dinge zurückstellen könne, damit die erforder
lichen Finanzmittel zur Verfügung stünden, um sie den Kommunen zu geben, die damit einem verfas
sungsgemäßen Auftrag nachkommen müssten. 

Alle seien sich einig darüber, dass Sozialausgaben mit ein Grundproblem in dieser Situation seien. Sie 
seien aber auch stärker gestiegen als die Gesamteinnahmen der Kommunen, die Schere sei also 
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immer größer geworden. Das Gericht habe insoweit die jahrelange CDU-Forderung bestätigt, dass 
das Land seiner Verpflichtung nicht nachgekommen sei. 

Das Gericht stelle ganz klar fest, der kommunale Entschuldungsfonds sei zur Problemlösung nicht 
ausreichend. Sie nehme insoweit Bezug auf die Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. 
Junkernheinrich: Es müsse in allererster Linie darum gehen, für die Zukunft ein System zu entwickeln, 
das gewährleiste, dass nicht noch weiter Schulden aufgehäuft würden. Momentan befinde man sich in 
einer Situation, dass mit dem kommunalen Entschuldungsfonds nur ein kleiner Bereich der Altschul
den abgebaut werde. Zeitgleich liefen aber parallel wieder extrem höhere Schulden auf. Insoweit sei 
der kommunale Entschuldungsfonds nicht geeignet, um die Gesamtsituation zu verbessern oder gar 
nachhaltig zu verändern. 

Interessant für die CDU sei auch gewesen, dass das Gericht auf die Kommunal- und Verwaltungsre
form eingegangen sei. Die Wenigsten hätten erwartet, dass im Zusammenhang mit den kommunalen 
Finanzen ein "Ausflug" in eine aktuell laufende Reform stattfinden werde. Das Gericht habe bestätigt, 
was seitens der CDU immer wieder an dieser Reform bemängelt worden sei: Sie sei bruchstückhaft, 
sie greife sich nur eine Ebene heraus, sie sei nicht nachhaltig, und es sei ein Webfehler darin, da sie 
nur auf der Ebene der Verbandsgemeinden agiere und bewusst alles andere außen vorlasse, was 
nachher möglicherweise wieder kostenträchtig auseinandergedröselt werden müsse. Für interessant 
erachte sie die Anmerkung, dass die Kommunal- und Verwaltungsreform sehr viel weitreichender sein 
müsste, um das Ziel, Kosten einzusparen, tatsächlich zu erreichen. 

ln der Enquete-Kommission sei schon des Öfteren das Thema "Einnahmebeschaffung der Kommunen 
durch die Anhebung der Hebesätze" angesprochen worden. Sie habe in ihrem Wortbeitrag nicht von 
"Missständen" gesprochen, sondern sie habe deutlich machen wollen, dass eine umfangreiche Anhe
bung der Realsteuern nicht missbraucht werden dürfe bzw. dass man damit nicht werde erreichen 
können, das Delta auszufüllen, und dass es ein Missbrauch wäre, wenn man davon in einem Maße 
Gebrauch machen würde, dass es nicht mehr gerechtfertigt sei. Herr Abg. Noss habe um eine Über
sicht gebeten, wie sich die Situation in den anderen Bundesländern darstelle, aber gleichwohl könne 
dies nicht völlig abstrakt beurteilt werden, losgelöst von allen anderen Aspekten. Sie sei sich sicher, 
dass die Realsteuern gerade in den Ländern sehr hoch seien, in denen auch die wirtschaftliche Situa
tion dementsprechend sei. Dies müsse man der Situation in Rheinland-Pfalz gegenüberstellen und 
sich fragen, was zurnutbar und was angemessen sei. 

Die Regierungsfraktionen der SPD und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Rheinland-Pfalzignorierten 
das Urteil in maßgeblichen Punkten bzw. weigerten sich, es zur Kenntnis zu nehmen. Herr Finanzmi
nister Dr. Kühl behaupte immer, der Bund trage hauptsächlich die Schuld. Dies könne man so nicht 
stehen lassen; denn diese Aussage ignoriere geradezu die Grundfeststellung, die die Richter getroffen 
hätten, dass nämlich das Land verantwortlich sei für die Finanzausstattung. Die Kommunen stünden 
in keiner eigenen Rechtsbeziehung zum Bund, sie gehörten vielmehr in den Verbund mit dem Land, 
und das Land habe die Pflicht, gegenüber dem Bund tätig zu werden. Man werde sich daher insbe
sondere im Bundesrat für die Zukunft überlegen müssen, welche sozialen Segnungen vor dem Hinter
grund dieses Urteils überhaupt noch gefordert werden könnten; denn das, was auf der kommunalen 
Ebene zur Umsetzung komme, müsse von den Kommunen geleistet werden, und für die Ausstattung 
der Kommunen wiederrum sei das Land verantwortlich. Das Land müsse noch stärker in die Pflicht 
genommen werden, und es sei eine Konzernbetrachtung notwendig, einerseits mit Blick auf den Zu
sammenhang zwischen dem Land und den Kommunen, andererseits aber auch mit Blick auf den gro
ßen Gesamtzusammenhang zwischen Bund, Land und Kommunen. Das, was an einer Stelle gefordert 
werde, müsse an einer anderen Stelle ausgeführt werden, und alle drei Ebenen hingen dabei letztlich 
zusammen. 

Es sei die Aussage getroffen worden, eine Änderung im horizontalen Finanzausgleich bringe Verbes
serungen mit sich. Diese Aussage halte die CDU für irreführend und falsch. Zwar habe das Gericht 
ausgeführt, dass es auch ein finanzielles Ungleichgewicht zwischen den Landkreisen und kreisfreien 
Städten einerseits und den kreisangehörigen Gemeinden andererseits gebe, aber an dieser Steil
schraube allein zu drehen werde das Heil nicht bringen. Dies sei ein Aspekt, den man bei der Neuord
nung des kommunalen Finanzausgleichs insgesamt in die Betrachtung mit einbeziehen könne, aber 
alles darauf abzuschieben und zu vermitteln, bei dem einen sei zu viel und bei dem anderen zu wenig, 
sei nicht zielführend. 
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Trotz des Urteils des Verfassungsgerichtshofs seien nach dessen Verkündigung neue Gesetzesände
rungen in Rheinland-Pfalz vollzogen worden. Dies halte sie für beachtlich. Die Änderungen, die be
schlossen worden seien - die Partizipation der Kommunen an der Erhöhung der Grunderwerbssteuer 
ebenso wie der künftige Wegfall der Weiterleitung von KdU-Leistungen - träfen die Kommunen ganz 
konkret mit 41 Millionen Euro pro Jahr. Gerade in Anbetracht des Urteils hätte man Abstand davon 
nehmen können. Bisher hätten sich die Regierungsfraktionen an dem Urteil wenig gestört, und sie 
hätten es versäumt, schon zeitnah etwas zu tun. 

Sie widerspreche klar der Behauptung, das Land sei schon tätig geworden. Damit werde ein falscher 
Eindruck erweckt. Speziell sei das Gericht auch auf die Instrumente des Beistandspaktes und des 
Stabilisierungsfonds eingegangen. Eine effektive Verbesserung, die das Gericht fordere, könne durch 
diese Instrumente nicht erreicht werden. 

Um eine künftige Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs herbeizuführen, sei es wichtig, das 
einzuhalten, was das Urteil des Verfassungsgerichtshofs der Politik mit auf den Weg gegeben habe. 
Es müsse darum gehen, eine grundsätzliche Gleichwertigkeit staatlicher und kommunaler Aufgaben 
zu beachten. Es könne nicht mehr angehen, dass das Land zunächst nur die eigene Situation be
trachte und erst dann prüfe, was für die Kommunen noch übrig bleibe. Ein Gedanke, der schon mehr
fach eine Rolle gespielt habe, sei, den Soziallastenausgleich zu überprüfen sowie die eigenen Selbst
verwaltungsaufgaben der Kommunen finanziell zu sichern. Das Gericht habe ganz klar nicht in Euro 
und Cent niedergelegt, wie hoch der Bedarf sei, habe ihn jedoch mit den Worten durchaus eng umris
sen, dass nicht nur ein ausgeglichener Haushalt möglich sein solle, sondern dass auch die kommuna
le Selbstverwaltung garantiert sein müsse. Dies bedeute, es müsse ein nicht unerheblicher Prozent
satz eines Haushaltes übrig bleiben, damit die Kommunen ihrem verfassungsmäßig garantierten 
Recht der kommunalen Selbstverwaltung nachkommen könnten und einen Spielraum hätten. Weitere 
Eckpunkte seien die Überprüfung der Relation zwischen allgemeinen und Zweckzuweisungen, die 
Überprüfung der Befrachtung des kommunalen Finanzausgleichs sowie die Angemessenheil von Fi
nanzleistungen des Landes an die Kommunen außerhalb des Finanzausgleichs. Die CDU rege an, ein 
Moratorium bei der Übertragung weiterer kostenträchtiger Aufgaben auf die Kommunen einzuführen, 
beispielsweise, wenn es um die kostenlose Schülerbeförderung sowie die Lockerung von Standards 
oder die Rückführung von Aufgaben gehe. Darüber hinaus wäre zu überlegen, auch bei der Kommu
nal- und Verwaltungsreform ein Moratorium bei den anstehenden Zwangsfusionen einzuführen, sowie 
ein gemeinsames .Gespräch zu führen mit dem Ziel, tatsächlich eine Reform aus einem Guss zu erar
beiten und weitere Einsparungen zu erzielen. Erforderlich sei eine Konzernbetrachtung. Alle müssten 
sich darüber im Klaren sein, dass all das, was im Landtag beschlossen werde, auch Auswirkungen auf 
die finanzielle Handlungsfähigkeil des Landes und damit auch auf seine Möglichkeiten habe, seinem 
verfassungsmäßigen Auftrag der Sicherstellung der Finanzausstattung der Kommunen gerecht zu 
werden. 

Was den künftigen Zeitraum anbelange, sei die CDU der Auffassung, man solle definitiv schon vor 
dem 1. Januar 2014 handeln. Herr Finanzminister Dr. Kühl habe an anderer Stelle geäußert, dass ein 
schnelleres Handeln zwar möglich sei, man aber den Beratungen der eingesetzten Enquete
Kommission nicht vorgreifen wolle. Es müsse das Selbstbewusstsein dieser Enquete-Kommission 
sein, nicht als Stolperstein zu fungieren, und alle sollten Wert darauf legen, dass dies auch von der 
Landesregierung nicht anders vermittelt werde. Der Handlungsdruck sei enorm, und sie hätte seitens 
einer verantwortungsbewussten Landesregierung auch erwartet, dass sie schon in der Vergangenheit 
tätig geworden wäre. ln jedem Fall aber müssten jetzt Taten folgen, und es müssten konkrete Vor
schläge an die Enquete-Kommission gemacht werden. Niemand dürfe sich hinter der Kommissionsar
beit verstecken, sondern sie erwarte künftig eine Zuarbeil an dieses Gremium. 

Herr Vors. Abg. Henter bedankt sich bei der CDU-Fraktion, die ihre Ausführungen schriftlich vorge
legt habe. 

Herr Abg. Noss ist der Auffassung, Frau Abg. Beilstein habe in ihren Ausführungen eine Tour de 
Raison durch das gesamte Innenleben eines Parlaments und seiner Entscheidungen gemacht, die es 
zu treffen habe, und sie habe dabei das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-pfalz stets so 
ausgelegt, wie es ihrer politischen Diktion entspreche. Dies nehme die SPD so hin, und es sei wahr
scheinlich auch im normalen Duktus des Handeins einer Oppositionsfraktion so üblich. Allerdings kön-

-30-



4. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 am 09.03.2012 
-Öffentliche Sitzung-

ne die SPD die weitreichenden Interpretationen, die Frau Abg. Beilstein soeben aus dem Urteil gezo
gen habe, in dieser Form nicht teilen. 

Das Urteil sei mit Recht von allen begrüßt worden, und das Ergebnis sei- wenn auch vielleicht nicht 
in dieser Ausprägung - in etwa in dieser Form zu erwarten gewesen. Es sei deutlich geworden, dass 
es in die Richtung eines Vergleichs gehen werde. Darüber hinaus habe das Urteil aber vor allen Din
gen einige Punkte deutlich gemacht, die auch zuvor von der Opposition im Landtag stets abgestritten 
worden seien. Es werde klar ausgeführt, dass für die Finanzsituation, wie sie sich derzeit bei den 
Kommunen darstelle, die Sozialausgaben maßgeblich seien. Darauf sei im Plenum schon des Öfteren 
hingewiesen worden, es sei aber von der Opposition immer bestritten worden. Dabei müsse man auch 
zur Kenntnis nehmen, dass das Land dafür eine Garantenstellung übernehmen müsse. Allerdings 
habe er große Bedenken, ob dies wirklich in allen Fällen möglich sein werde; denn irgendwann einmal 
komme die EU noch dazu, zu der auch von Seiten des Landes keine direkten Finanzbeziehungen 
bestünden, und daraus entstehe wiederum ein großes Problem. Damit müsse das Land leben. 

Darüber hinaus stelle sich die Frage, was das Land leisten könne. Es werde immer von der Vertei
lungssymmetrie gesprochen, und zwar sowohl im Bereich des vertikalen als auch im Bereich des hori
zontalen Finanzausgleichs. Hinsichtlich des vertikalen Finanzausgleichs werde vom Land ein deutlich 
spürbarer Betrag gefordert, der in das System eingespeist werden solle, gleichzeitig solle aber dessen 
Höhe dem Land überlassen bleiben. Es sei also eine Diskussion zu führen, was angemessen und 
angepasst sei. Es könne auch nicht angehen, dass das Land vom Verfassungsgerichtshof in einen 
verfassungswidrigen Haushalt gedrängt werde, wenn es darum gehe, die Gemeinden zu alimentieren 
und zu unterstützen. Man werde also aufgefordert sein, Kompromisse zu finden, die den Kommunen 
die Möglichkeit gäben, ihre Aufgaben wahrzunehmen. 

Auch könne es nicht richtig sein, dass neben den Pflichtaufgaben auch noch das Geld für freiwillige 
Aufgaben vom Land bereitgestellt werden müsse. Das Gericht spreche nur von einem Minimum an 
freiwilligen Leistungen, die den Gemeinden obliegen müssten, und dem werde auch von der Kommu
nalaufsicht bereits jetzt in dieser schwierigen Lage Rechnung getragen. 

Es stelle sich die Frage, weshalb in Rheinland-Pfalz die Verschuldung im Vergleich zu anderen Bun
desländern so exorbitant hoch sei. Es gebe eine Aufstellung des Ministeriums, die besage, dass etwa 
400 Millionen Euro pro Jahr durch die Finanzschwäche des Landes bedingt seien. Selbst nach Bun
desergänzungszuweisungen betrage die Steuerkraft im ·Land lediglich 97 % der übrigen westdeut
schen Flächenländer. Darüber hinaus verbleibe etwa 200 Millionen Euro pro Jahr weniger an Geld, 
weil in Rheinland-Pfalz geringere Hebesätze sowohl im Bereich der Grunderwerbsteuer als auch im 
Bereich der Gewerbesteuer erhoben würden. Hätte Rheinland-Pfalz die gleichen Bedingungen wie 
andere Bundesländer gehabt, hätte es einen ausgeglichenen Haushalt. Soviel zu der Mär, im Land 
Rheinland-pfalzsei von der SPD-geführten Landesregierung Schindluder getrieben worden. 

Herr Sachverständiger Metzger habe die Frage aufgeworfen, welche Reaktionen es hervorrufe, wenn 
im Landtag zusätzliche Ausgaben gefordert würden. Wenn den Kommunen mehr Geld zur Verfügung 
gestellt werden müsse, müsse auch die Bereitschaft bestehen, die Leistungen für andere Dinge ein
zustellen bzw. einzuschränken. Niemand habe seinerzeit gerne die Erhöhung der Beamtenbezüge um 
1 % auf fünf Jahre festgeschrieben; denn auch in diesem Bereich gelte, dass Geben seliger sei denn 
Nehmen. Aber die Landesregierung habe es durchgesetzt, während die führenden Repräsentanten 
der CDU als Erstes bei der protestierenden Menge gestanden habe. Dies sei eine Politik, die unehrlich 
sei. Er spreche die SPD in anderen Bundesländern nicht davon frei: Es sei immer das Privileg einer 
Opposition, alles zu versprechen, weil sie es nicht einlösen müsse. 

Neben der Mehreinspeisung von Finanzmitteln in das System müsse auch auf deren gerechte Vertei
lung geachtet werden. Es bestehe ein ganz klares Ungleichgewicht zwischen den Sozialhilfeträgern -
also den Landkreisen und kreisfreien Städten - und den restlichen Gebietskörperschaften. Es müsse 
gelingen, die Finanzmasse aufgabengerecht zu verteilen. Aus dem Urteil gehe klar hervor, dass die 
Erhöhung der Umlage kein geeignetes Instrument darstelle, um dieses Ungleichgewicht auszuglei
chen. Das bedeute, das Land als Gesetzgeber sei verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass bereits 
von dieser Stelle aus die Mittel entsprechend der Aufgabenerfüllung und der damit verbundenen fi
nanziellen Aufwendungen bereitgestellt würden. Er sei selbst Mitglied im Kreistag und Verbandsge-
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meinderat und kenne die Diskussion, wenn es darum gehe, die Kreis- oder Verbandsgemeindeumlage 
um 0,5 % oder 1 % zu erhöhen. Auch von daher müsse das Land entsprechend tätig werden. 

Es sei der CDU unbenommen gewesen, sich an der Kommunal- und Verwaltungsreform zu beteiligen, 
aber sie habe dies schlichtweg abgelehnt. Sie habe seinerzeit schon klipp und klar die Verwaltungs
strukturen in den Mittelpunkt gestellt. Er könne sich noch gut daran erinnern, dass seinerzeit die Ab
geordneten Schnabel und Baldauf es verweigert hätten, sich an der Verwaltungsreform zu beteiligen. 
Man hätte wesentlich mehr erreichen können, wenn sich die CDU von Anfang an daran beteiligt hätte. 
Stattdessen habe sie bei jeder Gelegenheit gegen die Reform protestiert. 

Das Urteil schaffe Klarheit darüber, was zu tun sei, aber es lasse auch Deutungsmöglichkeiten offen, 
wie es geschehen solle. Keinesfalls werde das Land gezwungen, sofort zu handeln. Niemand könne 
im Übrigen ernsthaft erwarten, dass das Land den Kommunen bereits jetzt 50, 60 oder 70 Millio
nen Euro zur Verfügung stelle. Dies sei derzeit faktisch gar nicht möglich. Man müsse der Regierung 
und den regierungstragenden Fraktionen Zeit lassen, sich mit den Gesetzen und dem Urteil zu befas
sen. Man werde auch in der Landesregierung darüber sprechen müssen. Insgesamt schaffe das Urteil 
eine vernünftige Basis, um darauf aufbauend den kommunalen Finanzausgleich so auszugestalten, 
dass viele Probleme zwar nicht vollständig beseitigt, aber doch minimiert werden könnten. 

Herr Abg. Steinbach sieht die Chance dieser Enquete-Kommission darin, sich nun von gewissen 
Rollen und bisherigen Verhaltensmustern zu distanzieren und Diskussionen aus einem anderen 
Blickwinkel heraus zu führen. Es sei wenig zielführend, in einer Enquete-Kommission Debatten des 
Parlaments vorzuziehen. Die Stellungnahme der CDU könne als eine vorweggenommene parlamenta
rische Debatte oder gar als einen Antrag angesehen werden, den sie auch in den Landtag einbringen 
könnte, der aber dem Anspruch nicht gerecht werde, der Zusammenarbeit und dem Zusammenwirken 
in einer Enquete-Kommission zu dienen. 

Die CDU weise immer wieder darauf hin, sie habe diese Enquete-Kommission federführend beantragt, 
alle hätten jedoch ausdrücklich erklärt, dieses Ziel gemeinschaftlich angehen zu wollen. Er bitte da
rum, nicht die Möglichkeiten zu verwirken, die sich aus einer gemeinsamen Zusammenarbeit bieten 
könnten. Dies sei nicht der Ort, an dem man nur die reine Lehre vertreten könne, sondern es gehe 
darum, die Chancen zu ergreifen, um gemeinsam etwas zu bewegen und zu verändern. 

Dies betreffe auch die Frage, wer wofür sparen müsse. An dieser Stelle zitiere er immer gern Norbert 
BIOm, der einmal gesagt habe: "Es hat keinen Sinn, davon zu reden, den Gürtel enger zu schnallen 
und immer an der Gürtelschnalle des anderen herumzufummeln." - man könne nicht von vornherein 
erklären, gemeinschaftlich und entschlossen zusammenwirken zu wollen, um dann immer wieder zu 
erklären, was alles sicherlich nicht dazu geeignet wäre. 

Es sei nicht zielführend, sich das Urteil eines Verfassungsgerichtshofs zurechtzubiegen, wie es die 
CDU gerade getan habe. Zur Wahrheit gehöre sicherlich auch, die unangenehmen Seiten zu sehen, 
aber nicht in der Verkürzung, wie dies Frau Abg. Beilstein gerade vorgetragen habe. Man müsse die 
Sätze zu Ende lesen und dürfe nicht Dinge einfach behaupten, die das Verfassungsgericht in dieser 
Form niemals gesagt habe. Vor allen Dingen müsse man es in seinem Auftrag, den es erteilt habe, 
ernst nehmen. 

Wenn das Verfassungsgericht die Landesregierung auffordere, den kommunalen Finanzausgleich bis 
zum 1. Januar 2014 zu überarbeiten, dann sei klar, dass dies den Zeitpunkt der Verabschiedung des 
Haushalts 2012/2013 betreffe. Er bitte auch die CDU, diesen Teil des Urteils nicht außer Acht zu las
sen und entsprechend ernst zu nehmen und dabei auch anzuerkennen, dass der Gesetzgeber bis 
dahin ausdrücklich die Entscheidungsfreiheit habe, sich Gedanken darüber zu machen. Er habe sehr 
wenig Verständnis für die geäußerten Vorwürfe, die das Urteil nicht hergebe. Es sei der Anspruch 
dieser Enquete-Kommission, zu beraten, welche Punkte in welcher Weise verändert werden sollten. 

Die CDU isoliere einfach Teilmaßnahmen und behaupte, dass sie allein nicht ausreichend seien. Kei
ne einzige Maßnahme werde allein ausreichend sein, um dieses Problem zu beheben. Dies werde 
erkennbar, wenn man sich das Akteursszenario vor Augen halte, bei dem auf verschiedenen Ebenen 
verschiedene Maßnahmen erforderlich seien. Insoweit sei es auch kein geeignetes Vorgehen, eine 
Maßnahme per se nur deshalb abzulehnen, weil sie allein nicht geeignet sei. Vielmehr müsse das 
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Zusammenwirken aller Maßnahmen betrachtet werden, und jede Ebene müsse ihren Beitrag dazu 
leisten. Nur so werde es in einem konstruktiven Diskurs gelingen zu entscheiden, was von jeder ein· 
zeinen Ebene jeweils zu erwarten sei. 

Sicherlich sei es für eine Landesregierung unangenehm, wenn sie plötzlich erfahren müsse, in wel
chen Teilen ein von ihr verabschiedetes Gesetz verfassungswidrig sei. Dies habe das Verfassungsge
richt klar zum Ausdruck gebracht. Aber man müsse auch auf die Nuancen achten. Selbstverständlich 
werde davon gesprochen, dass die Verteilungssymmetrie gestört worden sei, und es werde darauf 
hingewiesen, wer die Verantwortung dafür trage. Kein Bundesland könne aus der Verantwortung für 
seine Kommunen entlassen werden. Aber das Verfassungsgericht habe auch gesagt, dass ein von 
der Finanzkraft des Landes losgelöster Anspruch der Kommunen im Widerspruch stehe zu der grund
sätzlichen Gleichwertigkeit staatlicher und kommunaler Aufgaben. Der kommunalen Selbstverwaltung 
sei hierdurch einseitig der Vorrang gegenüber den anderen, verfassungsrechtlich gleichwertigen Gü
tern wie etwa der inneren Sicherheit, dem Bildungswesen oder der Justizgewährung eingeräumt wor
den. - Er bitte darum, auch solche Sätze ausdrücklich mit zu berücksichtigen, vor allen Dingen dann, 
wenn es um die Forderung an den Landesgesetzgeber gehe, die Kommunen - egal wie - mit mehr 
Geld auszustatten. Dies habe das Verfassungsgericht im Übrigen so definitiv nicht gesagt. Es wäre 
eine grobe Missinterpretation dieses Urteils. 

Die CDU habe es als Teilmaßnahme als ungeeignet abqualifiziert, die Finanzlage innerhalb der kom
munalen Familie zu analysieren. So grob könne man über diesen Teil des Urteils aber nicht hinweg 
gehen. Selbstverständlich habe das Verfassungsgericht ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Verteilung der Lasten innerhalb der kommunalen Familie nicht gleichmäßig sei und mit dazu beitrage, 
dass der Finanzausgleich verfassungswidrig sei. Gleiches treffe auf die Überprüfung der Finanzie
rungsquellen auf Gemeindeebene zu, was als einzelne Maßnahme selbstverständlich auch nicht aus
reichend sei. Niemand in diesem Hause habe je behauptet, dass die Kommunen nur nach den eige
nen Einnahmequellen zu schauen brauchten, und dann sei alles in Ordnung. Selbstverständlich werde 
man diesen Bereich zusammen mit allen anderen Maßnahmen betrachten müssen. Er sei der Landes
regierung sehr dankbar, dass sie Hinweise dazu gegeben habe, in welcher Höhe dies erfolge und 
welchen Beitrag das Land realistisch dazu leisten könne. Nur so könne man zu einer sachorientierten 
Debatte kommen. 

Das Gericht habe klar zum Ausdruck gebracht, dass das Land im Gegenzug für seinen Beitrag zur 
Bewältigung der kommunalen Finanzkrise verlangen könne, dass auch die Kommunen ihre Kräfte 
größtmöglich anspannten. Die über Jahrzehnte hinweg gewachsene kommunale Finanzkrise erfordere 
von Verfassungs wegen einen geschlossenen Zeitrahmen des Zusammenwirkens aller Ebenen, ins
besondere hätten die Kommunen ihre eigenen Einnahmequellen angemessen auszuschöpfen und 
Einsparpotentiale bei der Aufgabenwahrnehmung zu verwirklichen. 

Die Rolle des Bundes in diesem Kontext sei gravierend, weil der Bund die Höhe der sozialen Leistun
gen im Wesentlichen definiere. Der größte Anteil sei dem Bund zuzurechnen, und nach der Födera
lismusreform sei ein deutlicher Handlungswechsel dahingehend offenkundig geworden, dass die Lan
desregierungen noch stärker im Bundesrat den eingeforderten Zusammenhang zwischen der kommu
nalen Ebene und der Landesebene beachten sollten. ln der Retroperspektive sei es richtig gewesen 
festzustellen, dass der Fiskalföderalismus eine Fehlkonstruktion gewesen sei, der dazu geführt habe, 
dass die Kommunen hohe Lasten aufgebürdet bekommen hätten. Allerdings habe die Landesregie
rung in ihrem Beistandspakt sehr wohl erklärt, dieses Verhalten viel strikter und konsequenter zu be
rücksichtigen. Dies sei eine Vereinbarung gewesen, die die kommunale Familie seinerzeit mit der 
Vorgänger-Landesregierung getroffen habe. Die CDU widerspreche sich selbst, wenn sie auf der ei
nen Seite sage, dass dieser Beistandspakt überhaupt nichts bringe, auf der anderen Seite aber in 
ihren Eckpunkten fordere, dass sich der Bund doch - bitte schön! - kommunalfreundlich im Bundesrat 
verhalten solle. Genau dies sei Gegenstand dieses Beistandspaktes, und es sei eine Frage der Ver
einbarung zwischen den Kommunen und dem Land. 

Man werde sich der Frage der bundesgesetzliehen Aufgabenzuweisungen im Sozialbereich widmen 
müssen. Es sei richtig, dass das Land vor der Verantwortung nicht die Augen verschließen könne, und 
es sei schon einiges getan worden. Als Konsequenz aus dem Urteil müsse sich die Enquete
Kommission intensiv damit beschäftigen, welche Ausgleichssysteme in der Bundesrepublik Deutsch
land existierten, und in einem systematischen Vergleich darstellen, welche Prinzipien und LeittJilder 
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bestünden und zu welchen Auswirkungen sie führten. Des Weiteren sollte man sich auch überlegen, 
wie groß eine Reform bis zum 1. Januar 2014 sein müsse und inwieweit das bisherige Verteilungssys
tem dabei verändert werden müsse, ob man an den bisherigen Steuerungssystemen festhalten könne 
oder sie durch neue ersetzen müsse. 

Die CDU habe auf die Finanzbeziehungen auch außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs hinge
wiesen. Die Frage sei zu klären, inwieweit sie zu dieser Situation beigetragen hätten und was für die 
Kommunen relevant sei. Nicht außer Acht gelassen werden dürfe die Tatsache, dass jedes finanzielle 
Ausgleichssystem - unabhängig davon, ob es nun horizontal oder vertikal arbeite - immer auch An
reize setze. Die Kommission müsse sich mit der Frage auseinandersetzen, welche Anreize man im 
neuen kommunalen Finanzausgleich benötige. Dies sei ein wichtiger Aspekt, wenn es darum gehe, 
ggf. noch weitere Finanzierungsquellen mit hinzuzuziehen. Bisher sei die wirtschaftliche Betätigung 
der Kommunen beispielsweise völlig außer Acht gelassen worden, und es sei fraglich, ob dies auch 
zukünftig so bleiben solle. 

Erforderlich sei, bei der Frage der Aufgabenzuweisung an die Kommunen zu einem Modell zu kom
men, das eine gesellschaftlich breite Akzeptanz finde und offenlege, welche Kosten damit verursacht 
würden. Man müsse auch intensiv darüber nachdenken, von welcher Idee der 
Bürokratiekostenmessung man eigentlich ausgehen könne und in welcher Form die Kosten verlagert 
würden. Es bedürfe eines Konsenses zwischen den unterschiedlichen Ebenen, um sich über die Höhe 
der Beträge zu einigen. 

Im Untersuchungsauftrag der Enquete-Kommission sei auch die Frage der Stadt-Umland-Problematik 
verankert. Man werde die Frage der horizontalen Verteilungsgerechtigkeit nicht befriedigend lösen 
können, ohne gleichzeitig die Stadt-Umland-Problematik in ihrer Aufgabenstellung, Finanzierung und 
in der Wertigkeit überörtlicher Aufgabenerfüllung darzustellen. Sein Lieblingsbeispiel sei in diesem 
Zusammenhang immer der Zoo in Landau. Er freue sich darüber, dass Landau einen Zoo habe, aber 
es stelle sich auch die Frage, wer ihn eigentlich besuche. Dies implementiere die Frage der fiskali
schen Äquivalenz und deren Abbildung im kommunalen Finanzausgleich und welche Aufgaben dies 
mit sich bringe. Die Enquete-Kommission solle eine Empfehlung zu der Frage abgeben, wo und wie 
diese Frage im kommunalen Finanzausgleich- oder ggf. auch außerhalb-geregelt werden solle. 

Die Einnahmequellen der Kommunen dürften nicht außer Acht gelassen werden. Dies allein werde 
noch keine Lösung mit sich bringen, aber man müsse einen rationalen Ansatz dabei finden. 

Wenn man über das Thema der Soziallasten rede, so betreffe dies mehrheitlich die Ist-Ausgaben, also 
beispielsweise die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und die Kosten der Unter
kunft. Er spreche sich in diesem Bereich für eine stärker zukunftsweisende Perspektive dergestalt aus, 
dass auch der demografische Wandel künftig stärker dabei berücksichtigt werden müsse. Man dürfe 
nicht so tun, als seien die heute bestehenden Lasten in ihrer Verteilung in 10 oder 20 Jahren noch 
dieselben. Sie würden sich ziemlich heterogen verändern, und Pirmasens oder Kusel werde anders 
davon betroffen sein als Mainz. Die Soziallasten könnten nicht unverändert konserviert werden auf 
einen bestimmten Zeitpunkt, sondern sie implizierten in der Zukunft völlig andere Fragestellungen. 
Man müsse sich überlegen, wie man den demografischen Wandel als eine in der Zukunft entstehende 
soziale Last abbilden könne. Die Enquete-Kommission solle eine Regelung anstreben, die nicht nur 
für den heutigen Tag Gültigkeit habe, sondern einen Zeitraum von mehreren Dekaden umfasse. 

Herr Vors. Abg. Henter merkt an, zutreffend sei, im Urteil des Verfassungsgerichtshofs stehe nur 
dieses eine Datum 2014. Alle Schritte, die das Land vorher unternehme, stellten eine freiwillige Vor
weghandlung dar. Ob das Land entsprechende Maßnahmen vor diesem Datum einleiten sollte oder 
nicht, darüber könne eine geteilte Auffassung herrschen. 

Herr Sachverständiger Zeiser wirft ein, im Urteil stehe "spätestens" und nicht "zu". Juristisch sei dies 
etwas anderes. 

Herr Vors. Abg. Henter verdeutlicht, konkret sei das Datum 2014 genannt. 

Seines Erachtens sollte über die Punkte, die im Urteil eindeutig seien, hier keine Diskussion geführt 
werden. Herr Sachverständiger Univ.-Prof. Dr. Junkernheinrich habe heute Morgen ausgeführt, dass 
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faktisch die Bundesgesetze, die die Kommunen auszuführen hätten, die entsprechenden Kosten her
beiführten. Rein rechtlich -dies sage das Urteil ausdrücklich-, sei das Land aber für die Abwicklung 
zuständig. Darüber könne es seines Erachtens keinen Streit geben. Natürlich könne jeder politisch 
entsprechend in Richtung Berlin aktiv werden, damit dort andere Gesetze erlassen würden, aber 
rechtlich sei das Land der Gewährträger für die Kommunen und müsse deshalb entsprechende Schrit
te unternehmen. 

Das Urteil sage auch ausdrücklich -bezüglich des Wortlauts könne es seines Erachtens aufgrund der 
Eindeutigkeit ebenfalls keinen Streit geben-, das Land müsse einen spürbaren Beitrag zur Bewälti
gung der kommunalen Finanzkrise, eine effektive und deutliche Verbesserung der kommunalen Fi
nanzausstattung leisten. Das Verfassungsgericht von Rheinland-Pfalz spreche hier deutliche Worte, 
die für die Mitglieder der Enquete-Kommission maßgeblich seien. Dies stelle den rechtlichen Rahmen 
dar. 

Selbstverständlich führten Gesetze, Beispiel Jugendhilfe, die der Bund erlasse, zu enormen Kosten 
bei den Kommunen. Darüber sei in der Sitzung lange diskutiert worden, und Herr Sachverständiger 
Univ.-Prof. Dr. Junkernheinrich habe dies aufgezeigt. Der Verfassungsgerichtshof habe 1;1ber den 
rechtlichen Rahmen gesteckt, den es in Rheinland-Pfalz zu beachten gelte. Danach sei das Land für 
die finanzielle Ausstattung auch der Kommunen zur Anwendung dieser Bundesgesetze zuständig. 
Nach seinem Dafürhalten sei es deshalb nicht notwendig, über vom Verfassungsgerichtshof rechtlich 
eindeutig formulierte Punkte in der Kommission noch Diskussionen zu führen. Natürlich könne poli
tisch jede Partei und jede Fraktion über die in Berlin erlassenen kostenträchtigen Gesetze diskutieren, 
da diese jeweils von Bundesregierungen unterschiedlicher Couleur erlassen worden seien, aber der 
rechtliche Rahmen, nach dem in Rheinland-Pfalzgehandelt werden müsse, sei eindeutig vom Verfas
sungsgerichtshof festgelegt worden, dass für die Kommunen, auch im Bereich der Bundesgesetze, 
das Land und nicht der Bund der Gewährträger sei. 

Frau Abg. Beilstein begrüßt es, dass die Punkte, die unter dem Begriff der Überlegungen für die 
künftige Arbeit dieser Enquete-Kommission zusammengefasst werden könnten, nicht in Abrede ge
stellt worden seien; denn dabei handele es sich um wichtige Aspekte, anhand derer die weitere Arbeit 
erfolgen könne. Herr Abgeordneter Steinbach habe sich dafür ausgesprochen, sich von den quasi 
eingeübten Verhaltensmustern zu lösen. Diese Aussage könne sie nur unterstreichen; denn dann 
wäre es ihrerseits nicht nötig gewesen, den ganzen Komplex, den sie ausgeführt habe, darzulegen, 
wenn nicht diese reflexartigen Ausführungen auf dieses· Urteil seitens der Landesregierung und der 
regierungstragenden Fraktionen erfolgt wären. Deren Schlussfolgerungen hätten gelautet, der Bund 
sei schuld, das Land habe seine Verantwortung wahrgenommen und das bedeute dann letztendlich, 
im horizontalen Finanzausgleich müssten die Stellschrauben anders gestellt werden. Seitens ihrer 
Fraktion könnten diese Aussagen nicht unkommentiert bleiben; denn damit werde der Kernaussage 
des Urteils widersprochen. Deshalb habe sie es als wichtig empfunden, diese Aussagen zu entkräften. 

Der kommunale Entschuldungsfonds könne dabei ein Mittel sein; weshalb auch die meisten Betroffe
nen zugestimmt hätten, aber dieser stelle nicht das Allheilmittel und sei auch nicht als Lösung für das 
ergangene Urteil seitens des Verfassungsgerichts zu sehen. 

Sie habe darüber hinaus nicht gefordert, den horizontalen Finanzausgleich in der Überprüfung auszu
lassen. Sie habe vielmehr geäußert, das stelle ein schwieriges Handlungsfeld dar. Schon zu Beginn 
dieser Sitzung habe sie diesen Punkt ausgeführt, weil es in Bezug auf diese Aspekte wichtig sein 
werde, die kommunalen Ebenen nicht gegeneinander aufzubringen. Dies erachte sie als wichtig, wenn 
die Neuausrichtung des kommunalen Finanzausgleichs verantwortungsbewusst angegangen werden 
solle. 

Das Verfassungsgericht habe einen Zeitrahmen benannt, den 1. Januar 2014. Herr Sachverständiger 
Zeiser habe zu Recht darauf hingewiesen, dass mit diesem Datum der Begriff "spätestens" verbunden 
worden sei. Sie glaube nicht, dass das Gericht sich dagegen stellen würde, wenn schon früher eine 
Lösung herbeigeführt werde. Ganz klar betone sie, es handele sich um eine sehr komplexe Materie, 
sodass die Beschäftigung damit entsprechend schwierig verlaufen werde. in diesem Punkt sehe sie 
ihre Fraktion in Übereinstimmung mit den beiden anderen Fraktionen und der Landesregierung. Aber 
gerade weil eine Neuausrichtung viel Zeit benötige und dieses Urteil ernst zu nehmen sei, stünde es 
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dem Land sehr gut an, einen Beitrag zu leisten, damit sich die Situation nicht noch weiter zuspitze. Sie 
vertrete die Meinung, dass darüber durchaus diskutiert werden könne. 

Herr Abg. Pörksen beabsichtigt nicht, das Urteil jetzt in seinem Sinne auszulegen, obwohl es durch
aus üblich sei, im Rahmen von ergangenen Urteilen, deren Bewertung schwierig ausfalle, die Punkte 
mitzunehmen, die für die eigene Argumentation sprächen, und die Punkte wegzulassen, die der eige
nen Argumentation entgegenliefen. Das Urteil beinhalte klare Angaben, auf die seines Erachtens das 
Urteil jetzt reduziert werden sollte, sie seien im Rahmen der hier geführten Diskussion auch ange
sprochen worden. 

Die Aussagen, die schon in den Ausführungen von Herrn Abgeordneten Steinbach ergangen seien, 
könne er nur unterstreichen, es mache wenig Sinn, in jeder Sitzung immer wieder die Meinungen zu 
vertreten und darzulegen, die jede Fraktion typischerweise zu dem Feld der kommunalen Finanzen 
vertrete. Er verweise dabei auf die Ausführungen von Herrn Schartz, der für den Landkreistag Rhein
land-Pfalz spreche und sich im Rahmen des Einstiegs in eine Enquete-Kommission in der ersten Sit
zung in unüblicher Art und Weise geäußert habe. Angesichts dessen frage er sich, wie die Enquete
Kommission ihre eigentliche Arbeit leisten könne, wenn es anscheinend nur darum gehe, sich gegen
seitig Vorwürfe zu machen, wer was falsch gemacht habe. 

Das Urteil des Verfassungsgerichtshofs habe den einen oder anderen Standpunkt gestärkt oder eben 
nicht gestärkt. Nun müsse es darum gehen zu entscheiden, ob wirklich Veränderungen herbeigeführt 
werden sollten und wenn ja, auf welche Weise. 'Die Opposition habe die Enquete-Kommission bean
tragt und die Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hätten diesen Antrag unterstützt, 
da auch die regierungstragenden Fraktionen die Auffassung verträten, in Bezug auf die kommunalen 
Finanzen müssten Veränderungen herbeigeführt werden. Jedes Mitglied sei in der Regel kommunal
politisch aktiv und wisse um die Situation der Kommunen. Die Arbeit der Enquete-Kommission in der 
bisherigen Art und Weise vorzuführen, erachte er deshalb nicht als zielführend, da so kaum mit einem 
adäquaten Ergebnis zu rechnen sei. Er sehe vor diesem Hintergrund deshalb die Notwendigkeit, sich 
eines anderen Stils zu befleißigen. Dies gelte durchaus für alle Fraktionen und Kommissionsmitglie
der. 

Wenn eine Enquete-Kommission mit dem in dem Einsetzungsbeschluss genannten Ziel eingesetzt 
werde, dann sollten nun die aufgezeigten Handlungsfelder in den Vordergrund gerückt werden und 
nicht in jeder Sitzung wieder der Vorwurf erhoben werden, die Kommunen würden keine adäquate 
Behandlung erfahren. 

Herr Staatssekretär Häfner verweist auf die mündliche Verhandlung, in der er anwesend gewesen 
sei und in der der Vorsitzende, Herr Präsident Professor Dr. Meyer, Herrn Finanzminister Dr. Kühl 
gefragt habe, wie schnell ein Gesetz seitens der Landesregierung vorgelegt werden könne, ob dies im 
Rahmen des nächsten Doppelhaushalts möglich sei. Herr Staatsminister Dr. Kühl habe entgegnet, 
dies sei möglich, aber es gelte die Enquete-Kommission zu berücksichtigen. Damit sollte ausdrücklich 
der Respekt der Regierung vor dem Parlament zum Ausdruck kommen. Dies klarzustellen, darauf 
lege er Wert. 

Herr Beucher (Landkreistag Rheinland-Pfalz) begrüßt es, dass das Urteil von allen Fraktionen posi
tiv aufgenommen und Handlungsbedarf gesehen werde. Dies könne er nur als folgerichtig bezeich
nen; denn die Landesregierung habe sich an der Verfassung zu orientieren, dies sei die Grundlage 
einer jeden Verpflichtung, die eine Regierung eingehe. 

Nach seinem Dafürhalten sei das Urteil nicht großartig auslegungsfähig. Ziel des Gerichts sei es ge
wesen, sich mit seinem Urteil klar auszudrücken, sodass es eigentlich in der Umsetzung kaum Streit
punkte bieten könne. Dies sei dem Gericht seines Erachtens sehr gut gelungen. Wer das Urteil neutral 
lesen wolle, werde zu diesem Ergebnis kommen. Viele maßgebliche Personen in der Bundesrepublik 
hätten dies auch schon getan. Er verweise auf den Abriss- wesentlicher Inhalt des Urteils-, der dazu 
vorliege und dazu beitragen könne, Streitpunkte zurückzudrängen. 

Zu erinnern sei an das Schreiben des Landkreistags, in dem dieser sich an alle Beteiligten auf Lan
desebene gewandt habe. Hintergrund des Schreibens sei der Eindruck, dass in den nächsten Mona
ten und unter Umständen bis zum Jahr 2014 keine zählbaren Schritte unternommen würden. Es sei 
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aber zur Kenntnis zu nehmen, das Gericht habe ausgeführt, die §§ 5 bis 13 und die Haushalte der 
Jahre 2007 bis 2011 seien in Bezug auf die Dotation des Landesfinanzausgleichs unvereinbar, das 
heiße in diesem Fall klar und deutlich verfassungswidrig. Eine Auslegung sei nach seinem Dafürhalten 
nicht zulässig, das stelle auch Aussage des Gerichts dazu dar. Der Landkreistag habe vor diesem 
Hintergrund gesagt, auch der Doppelhaushalt 2012/2013 sei verfassungswidrig, weil er im Grunde 
genommen die Sachverhalte aus den Vorjahren fortschreibe und mit der nicht Weiterleitung der über 
20 Millionen Euro aus dem originären Landeshaushalt -das Stichwort der Kosten der Unterkunft sei 
hier zu nennen- ein weiterer Eingriff in die kommunalen Finanzen getätigt werde. 

All diese Aspekte hätten nichts mit der Frage zu tun, bis wann die Landesregierung zu handeln habe. 
Diesbezüglich sei klar darauf hinzuweisen, dass die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes 
-er betone in diesem Zusammenhang, dass er bei allen Sitzungen des Verfassungsgerichtshofs an
wesend gewesen sei- spätestens bis zum 1. Januar 2014 erfolgen solle. Das bedeute, dass bis dahin 
die verfassungswidrigen, unvereinbaren Regelungen des LFAG weiterhin anzuwenden seien. Weiter
hin anzuwenden seien darüber hinaus die Dotationen der Jahre 2007 bis 2011. Die Dotationen der 
Jahre 2012 und 2013 seien hingegen in keinsterWeise Gegenstand des Verfahrens gewesen. 

Aus seiner Sicht sei es angesichts der desolaten Ausgangslage nicht verständlich, dass das Land 
nicht versuche, schnellst möglich zumindest über eine Erhöhung der Dotationen in einem ersten 
Schritt die Verfassungswidrigkeit zurückzuführen. Dies sei auf verschiedenste Art und Weise möglich, 
wie hier in der Kommission deutlich geworden sei. Herr Abgeordneter Steinbach habe zum Ausdruck 
gebracht, dass beispielsweise höhere Kostenbeteiligungen im sozialen Bereich aus dem originären 
Haushalt erfolgen könnten, anstaU diese auch im laufenden Haushalt weiter zurückzuführen. Die Tat
bestände seien seines Erachtens bekannt. Des Weiteren wäre es möglich, im Laufe des jetzigen 
Doppelhaushalts 2012/2013 zusätzliche Mittel in den Finanzausgleich zu geben und sie über einfache 
Wege denjenigen Gebietskörperschaften zuzuleiten, die am meisten unter den hohen Defiziten im 
Bereich der Sozial- und Jugendhaushalte- beide seien zusammen zu sehen- litten. 

All diese erwähnten Aspekte stellten Hintergrund der Forderung des Landkreistags dar, in einem ers
ten Schritt den aktuellen Haushalt um 200 Millionen Euro aufzustocken. Er könne nur betonen, ange
sichts seiner Äußerungen sei diese Forderung nachvollziehbar und berechtigt. 

Dass das Land Rheinland-Pfalz und seine Kommunen eine Steuerschwäche aufwiesen, sei sicherlich 
zutreffend und sei .überall zu lesen. Über den Länderfinanzausgleich werde dabei zum einen die Steu
erschwäche des Landes im hohen Maße ausgeglichen -die Nachbarländer sprächen dabei von ei
nem Ausgleich in einem zu hohen Maße, wobei dieser Ausgleich für den Landkreistag nicht hoch ge
nug ausfallen könne-, darüber hinaus bestehe zum anderen die Regelung, dass auch die Steuer
schwäche der Kommunen bei der Ermittlung der Länderfinanzausgleichsleistungen mit zu berücksich
tigen sei. Eine Kleine Anfrage diesbezüglich habe zu dem Ergebnis geführt, dass das Land wegen der 
Steuerschwäche der Gemeinden in den Jahren 2009 und 2010 130 Millionen Euro bzw. 160 Millionen 
Euro mehr Länderfinanzausgleichsmittel bekommen habe. Daran seien die Kommunen mit 21 % be
teiligt. ln einem ersten Schritt könnte nun die Differenz ohne weiteres den Kommunen zugewiesen 
werden, um zu einer besseren kommunalen Finanzausstattung zu kommen. 

Auf die Frage des Herrn Abgeordneten Steinbach, ob Herrn Beucher in etwa die Höhe der Mittel 
bekannt sei, die dem Land aus dem Länderfinanzausgleich jährlich zuflössen, entgegnet Herr 
Beucher (Landkreistag Rheinland-Pfalz), diese Beträge seien ihm seit 25 Jahren bekannt. 

Herr Abg. Steinbach merkt an, in einem Haushalt von einer Größenordnung von 14 Milliarden Euro 
sei dies zu relativieren. Herr Beucher möge dabei nicht die Anteile der Kfz-Steuer mit einrechnen, da 
sie im engeren Sinn nicht zur Länderfinanzausgleichsmasse zählten und auch nicht zur Ergänzungs
zuweisung hinzuzuzählen seien. Herr Beucher stelle hier nur einen Sachverhalt dar, den dieser seines 
Erachtensaus finanzwissenschaftlicher Sicht in dieser Art und Weise nicht wiedergeben könne. 

Herr Beucher (Landkreistag Rheinland-Pfalz) weist darauf hin, der Länderfinanzausgleich gleiche 
keine Ausgaben, sondern Einnahmen aus. 

Herr Abg. Steinbach erachtet es als nicht angebracht, dass ein Vertreter der kommunalen Spitzen
verbände dem Landeshaushaltsgesetzgeber Hinweise solcher Art gebe. 
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Die Feststellung bezüglich der Verfassungswidrigkeit der Haushalte der Jahre 2012 und 2013 könne 
er nur als unrichtig bezeichnen, sie sei nicht aufrechtzuerhalten. Er gehe nicht davon aus, dass einer 
der im Haus anwesenden Juristen diese Rechtsauffassung teile. Wenn Herr Beucher von der Verfas
sungswidrigkeit ausgehe, stehe ihm die Möglichkeit zur Verfügung, mit einer einstweiligen Verfügung 
den Verfassungsgerichtshof anzurufen, um die Ausführung so zu verhindern. Dieses Argument im 
Rahmen einer EnqueteCKommission vorzubringen, die versuche, Lösungen zu beschreiben, erachte 
er als ungeeignete Vorgehensweise, ebenso wie die aufgestellten Vorwürfe. Im politischen Raum 
könnten diese Diskussionen gern geführt werden, dann würde er auch die entsprechenden Antworten 
geben, hier jedoch seien sie fehl am Platze. 

Er sei Haushalts- und Finanzpolitiker und könne deshalb nur darauf hinweisen, wenn sofort 200 Milli
onen Euro bis 300 Millionen Euro mehr eingefordert würden, dann fordere Herr Beucher damit einen 
Nachtragshaushalt; denn dann würde es sich um eine Ausgabenerhöhung handeln, durch die die 
verfassungsmäßige Kreditobergrenze überschritten würde, da eine Erhöhung nur über eine Kreditfi
nanzierung vollzogen werden könnte. Das heiße, der Landesgesetzgeber werde direkt dazu aufgefor
dert, einen verfassungswidrigen Haushalt aufzustellen. Eine solche Forderung der verschiedenen 
Landesebenen untereinander könne er nur als ungebührlich bezeichnen. Weder könne er die Auffas
sung und die Konsequenz mit den sich daraus ergebenden Forderungen teilen, noch könne er raten, 
dass der Finanzminister einen Nachtragshaushalt einbringe. 

Herr Beucher {Landkreistag Rheinland-Pfalz) weist den Vorwurf zurück, er würde einen verfas
sungswidrigen Haushalt fordern. Selbstverständlich sei es Aufgabe des Landes, die richtigen Schwer
punkte in diesem Haushalt zu setzen, damit die Verfassungsrechtmäßigkeit gewahrt bleibe. Genü
gend Beispiele seien im Verlauf der heutigen Sitzung genannt worden. 

Herr Sachverständiger Dr. Mertes stellt fest, die Debatte, die in der letzten Stunde geführt worden 
sei, habe deutlich aufgezeigt, dass eigentlich eine Debatte geführt werde, die weniger in einer Enque
te-Kommission als vielmehr im Haushalts- und Finanzausschuss oder im lnnenausschuss, wenn der 
kommunale Finanzausgleich behandelt werde, geführt werden sollte. 

Einzugehen beabsichtige er im Folgenden auf die künftige Arbeit der Enquete-Kommission, wobei er 
einen Zusammenhang zwischen dem in Rede stehenden Tagesordnungspunkt und dem Vortrag von 
Herrn Sachverständigen Univ.-Prof. Dr. Junkernheinrich unter Punkt 2 der Tagesordnung herstellen 
wolle; denn ohne jede Frage gebe es zwischen beiden Punkten Bezüge. Er erinnere an das aufge
zeigte Feld mit den vier Handlungsebenen: Bund, Land, Kommunen und Bürger. Dabei handele es 
sich um Schlagworte, die jedoch durchaus ergänzt werden könnten. Wenn er einen Arbeitskreis zu 
leiten hätte, würde er als erstes die Frage aufwerfen, an welcher Stelle eine zwingende Ergänzung 
angebracht wäre. Die Beantwortung dieser Frage könne mit Herrn Sachverständigen Univ.-Prof. 
Dr. Junkernheinrich besprochen werden. Als Zweites stünde dann seiner Meinung nach die Frage im 
Raum, wie eine Operationalisierung erfolgen könnte, wie es also gelingen könnte, von den Schlagwor
ten zu konkreten Handlungsoptionen zu kommen. Wenn die Enquete-Kommission dies als Grundlage 
für künftige Debatten nehmen würde, dann könnte die Enquete-Kommission seines Erachtens im Sin
ne ihres eigentlichen Auftrags deutliche Fortschritte machen. 

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

Verschiedenes 

a) Zwischenbericht der Enquete-Kommission zur Neuregelung des Kommunalen Finanz
ausgleiches 

Herr Vors. Abg. Henter teilt mit, die Obleute der drei Fraktionen und er als Vorsitzender hätten sich 
bezüglich der Zeitschiene beraten und seien zu der Auffassung gekommen, dass die mit dem Landes
finanzausgleich im Zusammenhang stehenden Aspekte, vielleicht noch die nebenher laufenden Leis
tungen an die Kommunen, vorgezogen werden sollten, weil ein zeitlicher Handlungsdruck bestehe, 
der auch von allen Beteiligten eingesehen werde, wenn auch mit unterschiedlichen Nuancen. Über
einstimmung habe dahin gehend bestanden, dass die Enquete-Kommission einen Zwischenbericht zu 
diesem Thema im ersten Quartal 2013 anstreben sollte. Wenn es zu einem früheren Zeitpunkt mög
lich wäre, wäre das auch zu begrüßen, jedoch müsse die von Herrn Staatssekretär Häfner benannte 
Zeitschiene mit dem Gutachten des ifo Instituts mit dem genannten Termin 30. September dabei mit in 
den Blick genommen werden, sodass bis zum 1. Quartal 2013 nicht mehr sehr viel Zeit bleibe. Er se
he dies aber als realistische Zeitvorgabe. 

Herr Abg. Steinbach führt aus, was die Zeitschiene anbelange, so sollte in Abstimmung mit der Lan
desregierung, die die Fertigstellung des Gutachtens des ifo Instituts verfolge und ihrerseits entspre
chende Vorbereitungen treffe, dieser geplante Zwischenbericht abgesprochen werden, damit er Auf
nahme in den weiteren Prozess finden könne. Er würde deshalb empfehlen, dass die Kommissions
mitglieder entsprechend vorbereitet in die nächste Sitzung gingen, um dann gemeinschaftlich die wei
tere Arbeit leisten zu können, um dem Auftrag der Kommission gerecht werden und so Einfluss auf 
das zur Beratung anstehende Gesetz nehmen zu können. 

Herr Vors. Abg. Henter unterbreitet den Vorschlag, dass sich die drei Obleute am Rande des nächs
ten Plenums zusammensetzten und über die weitere Vorgehansweise perieten. Deutlich zum Aus
druck bringen wolle er, angedacht sei eine sachliche und seriöse Zusammenarbeit. Die Ergebnisse 
des ifo Instituts gelte es deshalb zu berücksichtigen, wenn fundierte Lösungsvorschläge unterbreitet 
werden sollten. 

Di.e Enquete-Kommission kommt überein, einen Zwischenbericht zur 
Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches bis spätestens En
de des 1. Quartals 2013 vorzulegen. 

b) "Systeme der Finanzausgleiche - Ländervergleich und Übertragbarkeit auf Rhein
land-Pfalz" 
Bericht der Sachverständigen Frau Prof. Dr. Färber 

Herr Vors. Abg. Henter informiert, die drei Fraktionen hätten sich über den möglichen Ablauf der 
nächsten Sitzung miteinander beraten. Das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz be
züglich der finanziellen Ausstattung der Kommunen liege vor, und Herr Sachverständiger Univ.-Prof. 
Dr. Junkernheinrich habe eine ausführliche und sehr gute Analyse vorgelegt. Nun gelte es, darüber 
nachzudenken, welche Handlungsmöglichkeiten die Enquete-Kommission besitze. Das heiße, eine 
gewisse Grundlagenarbeit müsse ebenfalls geleistet werden. Frau Sachverständige Univ.-Prof. 
Dr. Färber habe sich bereit erklärt- dies sei auch Wunsch der drei Obleute im Gespräch mit ihm ge
wesen-, der Kommission darzulegen, wie ein Finanzausgleich beispielsweise in anderen Bundeslän
dern geregelt sei vor dem Hintergrund der Fragestellung, ob dann ein Modell auf Rheinland-Pfalz 
übertragbar sei, es sinnvolle Ansätze gebe, auf die Rheinland-Pfalz aufsetzen könne oder keines der 
jeweiligen Modelle infrage komme. Dies könne Gegenstand der nächsten Sitzung sein; denn es gebe 
in den einzelnen Bundesländern durchaus unterschiedliche Modelle. Als sinnvoll erachte er es, über 
die von Herrn Sachverständigen Univ.-Prof. Dr. Junkernheinrich dargestellten vier Handlungsebenen 
in Anschluss an diese Darstellung zu diskutieren, wenn konkrete Handlungsalternativen ausgearbeitet 
würden. 

Ferner sei diskutiert worden, dass es die Kräfte dieser Kommission überstiege, ein neues Finanzaus
gleichsgesetz vorzulegen, weshalb es zumindest Ziel der Enquete-Kommission sein sollte, zehn Eck-
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punkte festzulegen, die dann Aufnahme in ein neues Finanzausgleichsgesetz fänden; denn wenn 
selbst das ifo Institut anderthalb Jahre für ein Gutachten benötige, könne man sich ein Bild davon 
machen, wie kompliziert die Materie und welcher Aufwand erforderlich sei. 

Herr Abg. Steinbach sieht die Notwendigkeit zu klären, ob Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber 
diese Darlegung der unterschiedlichen Finanzausgleichssysteme bis zur nächsten Sitzung vorbereiten 
könne. 

Die Enquete-Kommission bittet die Sachverständige Frau Prof. 
Dr. Färber- wenn möglich in der nächsten Sitzung -, einen Bericht zu 
dem Thema "Systeme der Finanzausgleiche - Ländervergleich und 
Übertragbarkeit auf Rheinland-Pfalz" abzugeben. 

Herr Abg. Noss erinnert an den Bericht der Landesregierung zu der Rolle der Kommunen, der Ein· 
gang in die Tagesordnung der nächsten Sitzung finden müsse. 

Herr V~~s-:bg. HeJter schließt mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit die Sitzung. 

~~ 
Protokollführerin 
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