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5. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 ,.Kommunale Finanzen" am 10. Mai 2012 
-Öffentliche Sitzung -

Herr Vors. Abg. Henter eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und entschuldigt Herrn Staats
sekretär Häfner. 

Umstellung der Tagesordnung: 

Die Enquete-Kommission kommt überein, Tagesordnungspunkt 3 vor 
Tagesordnungspunkt 2 zu behandeln. 
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5. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 10. Mai 2012 
- Öffentliche Sitzung -

Punkt 1 der Tagesordnung: 

Genehmigung des Protokolls der 3. Sitzung vom 1. Februar 2012 

Die Mitglieder der Enquete-Kommission billigen das oben genannte 
Protokoll und erklären sich mit der Einstellung ins Internet einverstan
den. 
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5. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 10. Mai 2012 
- Öffentliche Sitzung -

Punkt 3 der Tagesordnung: 

Entwicklung der Realsteuern im Ländervergleich und etwaige Auswirkungen hieraus auf die 
Einnahmemöglichkeiten im kommunalen Raum 
Bericht der Landesregierung 
dazu: Vorlage EK 16/1-20 

Herr Vors. Abg. Henter verweist eingangs auf die durch die Landesregierung jedem Kommissions
mitglied vorab zugesandte Stellungnahme, um der Enquete-Kommission die Arbeit zu erleichtern. 

Herr Fischer lAbteiiungsieiter im Ministerium des lnnern, für Sport und Infrastruktur) nimmt 
Bezug auf die Zusage von Herrn Staatssekretär Häfner in der 4. Sitzung, der Enquete-Kommission 
einen Ländervergleich vorzulegen, aus dem die Entwicklung der Realsteuern hervorgehe. Des Weite
ren habe er zugesagt, der Kommission mitzuteilen, inwieweit hierdurch auf zusätzliche Einnahmepo
tenziale auf kommunaler Ebene geschlossen werden könne, deren Ausschöpfung auch im Urteil des 
Verfassungsgerichtshofs angesprochen worden sei. 

Die Landesregierung habe dem Landtag mit Schreiben vom 30. April 2012 die Vorlage EK 16/1-20 mit 
entsprechenden Ausführungen und Darstellungen zugesandt. Eine angemessene Ausschöpfung der 
kommunalen Einnahmequellen könne sich grundsätzlich an zwei Maßstäben orientieren: Zum einen 
könnten bundesdurchschnittliche Hebesätze als Referenzgrößen herangezogen werden; diesem 
Maßstab liege dann die Frage zugrunde, welches Mehraufkommen entstehe, wenn die Gemeinden 
durchschnittliche Hebesätze festsetzten. 

Zum anderen könnten jene Hebesätze als Referenzgrößen herangezogen werden, die zu einem bun
desdurchschnittlichen Pro-Kopf-Aufkommen führten; diesem Maßstab liege dann die Frage zugrunde, 
welche Hebesätze erforderlich seien, wenn die Gemeinden ein durchschnittliches Aufkommen erzielen 
wollten. 

Auch für den Bundesdurchschnitt könnten jeweils unterschiedliche Maßstäbe angesetzt werden, zum 
Beispiel der Bundesdurchschnitt aller Gemeinden (einschließlich der Stadtstaaten), der Durchschnitt 
der Flächenländer, der Durchschnitt der westlichen Flächenländer oder der Durchschnitt der jeweili
gen Gemeindegrößenklassen oder Durchschnitte der kreisfreien Städte bzw. der kreisangehörigen 
Gemeinden oder eine Kombination der Maßstäbe, zum Beispiel Durchschnitte der westlichen Flächen
länder, getrennt nach kreisfreien Städten bzw. kreisangehörigen Gemeinden, und innerhalb der 
Körperschaftengruppe getrennt nach Gemeindegrößenklassen. 

in der zur Verfügung gestellten Vorlage erfolge eine Orientierung am Durchschnitt der westlichen Flä
chenländer. Die statistische Grundlage bilde der Realsteuervergleich des Statistischen Bundesamtes 
für das Jahr 201 0, der im August 2011 veröffentlicht worden sei. 

Bei der Orientierung an den durchschnittlichen Hebesätzen der westlichen Flächenländer ergebe sich 
dann für die Grundsteuer A ein Mehraufkommen in Höhe von rund 1 ,4 Millionen Euro, für die Grund
steuer B ein Mehraufkommen in Höhe von rund 62,8 Millionen Euro und für die Gewerbesteuer ein 
Mehraufkommen in Höhe von 93,3 Millionen Euro. Zu berücksichtigen sei, dass die Hebesatzerhö
hungen zum 1. Januar 2011 aufgrund der Erhöhung der Nivellierungssätze erfolgt seien. Nach den 
Zahlen der vierteljährlichen Kassenstatistik habe das Aufkommen der Grundsteuer B des Jahres 2011 
um rund 17,2 Millionen Euro über dem des Jahres 201 0 gelegen, und insofern könnte sich das zusätz
liche Einnahmepotenzial der Grundsteuer B um diesen Betrag auf dann 45,5 Millionen Euro verringert 
haben. 

Bei der Orientierung am durchschnittlichen Aufkommen der westlichen Flächenländer ergebe sich für 
die Grundsteuer A ein Minderaufkommen in Höhe von rund 0,4 Millionen Euro, für die Grundsteuer B 
ein Mehraufkommen in Höhe von rund 114,4 Millionen Euro und für die Gewerbesteuer ein Mehrauf
kommen in Höhe von rund 572,4 Millionen Euro. Der Wert für die Gewerbesteuer sei deshalb außer
ordentlich hoch, weil zum einen mit der Stadt Ludwigshafen am Rhein und der Stadt lngelheim am 
Rhein allein zwei Gebietskörperschaften schon heute ein Aufkommen erzielten, welches das durch
schnittliche Aufkommen um rund 284,9 Millionen Euro übersteige. Zum anderen müssten insbesonde-
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5. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 10. Mai 2012 
-Öffentliche Sitzung -

re kleinere Gemeinden unter 3.000 Einwohner aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Grundbeträge 
ihre Hebesätze exorbitant anheben, um ein durchschnittliches Aufkommen zu erzielen. 

Frau Abg. Beilstein führt aus, in der letzten Sitzung habe Einigkeit darüber bestanden, dass eine 
sehr zielorientierte Arbeit erforderlich sei, bei der politische Bewertungen soweit wie möglich außen 
vor bleiben sollten. Insofern habe sie der Einslieg in das vorliegende Papier der Landesregierung sehr 
stark verwundert. 

ln der Vorlage 16/1-20 sei Bezug genommen worden auf das Urteil des VGH, allerdings nicht derge
stalt, dass es an maßgeblichen Stellen zitiert worden wäre, sondern dass es - insbesondere unter 
Punkt 2.1 und 2.2- erneut mit eigenen Interpretationen versehen worden sei, die offenkundig zu dem 
Ergebnis führten, dass nicht zuvorderst das Land gefordert sei, wie es in dem Urteil des VGH stehe, 
sondern dass der zweite Schritt vor dem ersten getan und überlegt werden solle, wie die Kommunen 
etwas dazu beitragen könnten. Dies sei im Urteil anders dargelegt worden und habe an dieser Stelle 
nichts mehr zu suchen. Die Auslegung zu sprachlichen Variationen des VGH, als sorge etwa das Land 
dafür, dass die Kommunen Mehreinnahmen über Steuererhöhungen generieren müssten, und als sei 
dies schon per se als spürbarer Beitrag des Landes zu bewerten, halte sie für keinen glücklichen Ein
stieg. 

Es sei zu überdenken, ob der Maßstab der westdeutschen Flächenländer, der der Berechnung zu- ''-" 
grunde gelegt worden sei, der richtige sei. Zu den westdeutschen Flächenländern gehöre auch 
Nordrhein-Westfalen, wo sich die Gegebenheiten deutlich von denen in Rheinland-Pfalz unterschie-
den. Sie frage sich auch, ob man kleine Ortsgemeinden in der Eitel oder im Hunsrück mit größeren 
Städten - geschweige denn in anderen Bundesländern -vergleichen könne. Es sei zu überlegen, ob 
es nicht sinnvoller gewesen wäre, die Daten nach Ortsgrößenklassen zu differenzieren. Dies könne 
ggf. noch im Nachhinein erfolgen, sei es nun seitens der Landtagsverwaltung oder durch einen Exper-
ten in dieser Enquete-Kommission. 

Es sei das Problem skizziert worden, dass kleine Ortsgemeinden ihre Hebesätze überproportional 
anheben müssten. Mit Blick auf die schwächere Wirtschaftskraft von Rheinland-Pfalz in Bezug auf 
andere Bundesländer sei es fraglich, ob es gelingen könne, dass Rheinland-Pfalz mit einer Erhöhung 
der Hebesätze allein dieses Delta auf realistische Weise zu schließen vermöge. Es existiere ein Län
derfinanzausgleich, über den die unterschiedliche Wirtschaftskraft der einzelnen Länder ausgeglichen 
werde. · 

Zu klären sei die Frage, wie viel aus dem Länderfinanzausgleich bei den Kommunen in Rheinland
Pfalz über den Umweg des Landes auf der Einnahmenseite tatsächlich wieder ankomme. Die vorge
stellten Berechnungen seien sehr stark vereinfacht; insoweit könne man trefflich darüber streiten, in
wiefern man noch weitere Tabellen in dem Papier hätte hinzuziehen können. ln dem Papier sei für die 
Gewerbesteuer ein landesdurchschnittliches Aufkommen je Einwohner in Höhe von 387,81 zugrunde 
gelegt worden. Wenn man dies dem durchschnittlichen Aufkommen der westlichen Flächenländer -
ebenfalls pro Einwohner gerechnet- gegenüberstelle, ergebe sich eine Differenz von ca. 50 Millionen 
Euro. Rheinland-Pfalz habe 4 Millionen Einwohner. Sie könne nicht nachvollziehen, wie sich vor die
sem Hintergrund am Ende die Zahl von 572 Millionen Euro ergebe. 

Herr Abg. Noss erachtet es als wenig sinnvoll, nun über den Einstieg in eine Berechnung zu lamen
tieren, der einem gefalle oder weniger gefalle. ln der letzten Sitzung habe sich die Enquete
Kommission darauf verständigt, die Landesregierung um eine Darstellung der Entwicklung der Real
steuern im Ländervergleich zu bitten, der den Kommissionsmitgliedern nun dankenswerterweise vor
gelegt worden sei. Über die Semantik könne man sich trefflich streiten, aber als Einstieg noch einmal 
auf die Gründe hinzuweisen, halte er durchaus für nachvollziehbar. 

Es gebe zwei Möglichkeiten, sich dem Problem der Realsteuern zu nähern, und zwar zum einen über 
den Hebesatz und zum anderen über das durchschnittliche Aufkommen je Einwohner. Die Vorge
hansweise über den Hebesatz sei am einfachsten; denn beim Aufkommen je Einwohner könnte sich 
die Problematik ergeben, dass sich durch die größeren Gemeinden und die damit verbundenen höhe
ren Grundstückswerte ggf. fehlerhafte Daten ergäben. 
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Niemand habe erwartet, das Delta allein durch die Anhebung der Realsteuern zu schließen. Dies sei 
nicht zu schaffen. Jedem der Anwesenden sei klar, dass man mit Blick auf die Problematik der Ge
werbesteuer darauf achten müsse, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Niemand werde ver
suchen, die reine Lehre umzusetzen, sondern wie überall seien auch in diesem Fall Kompromisse zu 
schließen. 

Frau Abgeordnete Beilstein habe die Frage aufgeworfen, wie viel aus dem Länderfinanzausgleich 
tatsächlich bei den Kommunen in Rheinland-Pfalz ankomme. Der Länderfinanzausgleich sei ein Teil 
des Finanzausgleichs, der berücksichtigt werden müsse. Die Kommunen fänden dabei entsprechende 
Berücksichtigung. Das vorliegende Papier bilde eine Diskussionsgrundlage, die man zwar nicht eins 
zu eins übernehmen werde, mit der man aber durchaus etwas anfangen könne und auf der man auf
bauen könne. 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber sieht einen Vergleich mit den westdeutschen Flächenländern 
als durchaus praktikabel an, da es zu den ostdeutschen Flächenländern durchaus gewisse Struktur
brüche gebe. Selbst wenn man den Durchschnitt aller Flächenländer zugrunde legen würde, seien die 
Unterschiede nicht besonders hoch. Rheinland-Pfalz mit den Stadtstaaten zu vergleichen, nur um 
dann noch mehr klagen zu können, werde sich allein schon von der Sachlage her verbieten. 

~ Sie empfehle jedem einmal die Lektüre der Fachserie 14, Reihe 10.1 des Statistischen Bundesamtes, 
die kostenfrei als Excei-Datei heruntergeladen werden könne und in der alle wichtigen Informationen 
enthalten seien. 

Man könne zusammenfassend feststellen, Rheinland-Pfalz liege bei allen Steuern -nicht nur bei den 
Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer), sondern auch beim Gemeindean
teil, bei der Einkommen- und Umsatzsteuer- deutlich unterdurchschnittlich im Vergleich zu den übri
gen Flächenländern, auch zu den westdeutschen Flächenländern. Als steuerstark seien die Bundes
länder Hessen, Bayern und auch Baden-Württemberg anzusehen. Alle anderen Bundesländer wiesen 
eine schwächere Steuerkraft auf, und Nordrhein-Westfalen habe in den letzten Jahren bei seiner 
Steuerkraft stark verloren. Das Land müsse seinen Gemeinden inzwischen etwa 560 Millionen Euro 
vorenthalten, die es durch den Länderfinanzausgleich mehr bekomme oder die es weniger in den 
Länderfinanzausgleich einzahlen müsse, weil die nordrhein-westfälischen Kommunen so steuer
schwach geworden seien. 

Rheinland-Pfalz sei von der Struktur her ein steuerschwaches Bundesland, und das könne man auch 
nicht einfach ändern. Damit müsse man zunächst einmal leben. Dies habe im Übrigen auch etwas 
damit zu tun, wie das Bundessteuerrecht gemacht sei. Möglicherweise müsse das Finanzministerium 
in diesem Bereich noch aktiv werden. Sie habe einmal gelernt, dass eine Reform der Grundsteuer, die 
sich stärker an Markwerten orientiere, schlicht daran scheitere, dass Bayern und Hessen dann noch 
viel mehr in den Länderfinanzausgleich einzahlen müssten. Außer in einer Föderalismuskommission 
111 werde man also so schnell keine Mehrheiten für eine wirkliche Reform der Grundsteuer finden. 

Wenn man sich allerdings die Statistik anschaue, habe Rheinland-Pfalz - mit Ausnahme von sehr 
kleinen Gemeinden - bei der Gewerbesteuer eine unterdurchschnittliche Anspannung der Hebesätze. 
An diesem Punkt sei im Ländervergleich noch etwas möglich. Bei den größeren kreisfreien Städten 
könne man dies nicht auf Anhieb beantworten. Sie lägen zwar auch darunter, aber je nachdem, ob sie 
am oberen oder am unteren Ende der Größenklasse lägen, sei diese Frage unterschiedlich zu beurtei
len. Sie müssten konkret mit gleichgroßen Städten in anderen Bundesländern verglichen werden, da 
die Größenklassen sehr grob seien. 

ln Rheinland-Pfalz sehe sie bei der Grundsteuer die größten Möglichkeiten für eine Anhebung der 
Hebesätze im Vergleich zu den anderen Ländern. Rheinland-Pfalz habe diesbezüglich die größten 
Differenzen zu den anderen Ländern. Allerdings dürfe man sich nicht der Illusion hingeben, damit die 
kommunalen Haushalte sanieren zu können. Dies reiche bei weitem nicht aus, wäre aber ein kleiner 
Sanierungsbeitrag. 

Sie richtet die Frage an den Vertreter des Innenministeriums, wie die Kommunalaufsicht mit über
schuldeten Gemeinden umgehe und ob sie hochverschuldeten Gemeinden mit hohen laufenden Defi-
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ziten gewisse Auflagen mache, etwa dergestalt, dass der Hebesatz wenigstens bis auf den Landes
durchschnitt oder möglicherweise auch etwas darüber anzuheben sei. 

Herr Manns (Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz) kommt auf die Frage nach der Grundla
ge für das Gutachten der Landesregierung zu sprechen. Die Landesregierung habe sich in ihrer Stel
lungnahme allein an dem Aufkommen je Einwohner orientiert und nicht an dem Durchschnittssatz der 
Hebesätze. Wenn man sich auf die Hebesätze beziehen würde und versuche, die Steuerkraft in 
Rheinland-pfalz im Verhältnis zu den anderen Flächenländern einzuschätzen, komme man zu dem 
Ergebnis, dass die Steuerkraft in Rheinland-pfalz im Vergleich zu den anderen Flächenländern nur bei 
82 % liege. Wenn man die Hebesätze zugrunde lege und eine Berechnung auf dieser Ebene durch
führe, komme man zu dem Ergebnis, dass man unter Berücksichtigung dieser Steuerkraftsituation 
sehr wohl über dem Bundesdurchschnitt liege und davon ausgehend erst dann richtig beurteilen kön
ne, wie sich die zukünftige Verteilung darstelle und was man in dieser Angelegenheit tun könne. Er 
wäre dankbar dafür, wenn man sich in der Enquete-Kommission darauf verständigen könnte, die He
besätze zur Grundlage der Berechnung zu machen und davon ausgehend eine Klärung der Situation 
herbeizuführen. Selbstverständlich müssten die Kommunen ihren Beitrag dazu leisten, aber dies müs
se mit Bezug auf die Größenklassen erfolgen, um ein tragfähiges Ergebnis zu erzielen. 

Herr Abg. Steinbach ruft in Erinnerung, was die Enquete-Kommission seinerzeit konkret als Auftrag 
an das Innenministerium formuliert habe und welche vorgelagerte Debatte dazu stattgefunden habe. ~, 
Die Enquete-Kommission habe klar geäußert, dass die Einnahmemöglichkeiten der Kommunen nicht 
vollumfänglich ausgeschöpft würden und dies mit zu der schlechten kommunalen Finanzlage beitrage. 
Wenn er sich recht entsinne, sei das Innenministerium damals beauftragt worden, dies unter Berück-
sichtigung der Aspekte der Hebesätze und des Steueraufkommens zu prüfen, und dem sei das In
nenministerium auch nachgekommen. Sicherlich könne man methodisch immer über den einen oder 
anderen Punkt diskutieren. Er halte den Einwand durchaus für berechtigt, das Innenministerium habe 
den falschen Referenzmaßstab zugrunde gelegt, wenn es einen Vergleich mit den westdeutschen 
Bundesländern anstelle; allerdings stelle sich für ihn auch die Frage, was denn der bessere gewesen 
wäre. Ihm falle keine Antwort auf diese Frage ein. Daher erhebe sich die Frage, ob diese Referenz 
nicht doch durchaus geeignet sei. Sie sei methodisch dargelegt und gut begründet worden. Daher 
halte er diesen Referenzmaßstab an dieser Stelle für geeignet und die daraus gezogenen Schlüsse 
für richtig und nachvollziehbar. 

Er kommt im Folgenden auf das Argument von Herrn Manns hinsichtlich der unterdurchschnittlichen 
Steuerkraft des Landes Rheinland-pfalz zu sprechen. Die unterdurchschnittliche Steuerkraft führe 
auch dazu, dass das, was im Land dotiert werden könne, deutlich niedriger sei. Dies treffe nicht nur 
auf die Einnahmen der Kommunen, sondern auch auf die Landeseinnahmen zu. Daher müsse man 
immer auch im Blick behalten, welche Konsequenzen dieses Argument auch für die Zuweisungen des 
Landes an die Kommunen mit sich bringe, da auch das Land massiv darunter leide und diese Situati
on Land und Kommunen gemeinschaftlich betreffe. 

Nicht ganz von der Hand zu weisen sei die Frage, in welcher Höhe es angerechnet werde. Möglicher
weise komme man einen Schritt weiter, wenn man das Argument der Größenklassen stärker in den 
Blick nehme. Auch gebe es durchaus strukturell ähnlich gelagerte Bundesländer wie Rheinland-pfalz. 
Schleswig-Holstein oder Niedersachsen hätten beispielsweise eine sehr ähnliche Struktur, aus der 
sich wiederum Leitlinien für das weitere Vorgehen hinsichtlich des Landes Rheinland-Pfalz ergeben 
könnten. Für die methodischen Fragen sollte man eine gewisse Offenheit zeigen. Er halte den ange
legten Referenzmaßstab und die daraus abgeleiteten Konsequenzen für absolut geeignet und richtig. 
Dass man die einzelnen Zahlen daraus nicht wörtlich nehmen dürfe, verstehe sich freilich von selbst, 
da es immer Unschärfen gebe, die aus solchen Punkten heraus resultierten. Dies habe er aber als 
Argument auch nicht so wahrgenommen. 

Wenn man das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-pfalz wörtlich nehme, müssten alle 
Seiten ihre Kräfte anspannen, und darin sei ausdrücklich auch die kommunale Familie mit eingebun
den. Man habe diese Aufforderung geprüft, um festzustellen, in welche Richtung die Entwicklung ge
hen könne. Dies sei ein deutlicher Hinweis, den man so hinnehmen könne. Niemand habe je davon 
gesprochen, dass eine einzelne Maßnahme alle glücklich machen werde. Dies werde von keinem in 
diesem Gremium behauptet oder vertreten. Aber den entsprechenden Beitrag, der im Bereich der 
kommunalen Familie möglich sei, könne man damit durchaus abdecken. 
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Die kommunale Seite habe unterstellt, es sei eine bequeme Argumentation der Landesebene. Er ver
weise in diesem Zusammenhang auf dem im Gutachten zitierten Kommunalbericht des Landesrech
nungshofs, in dem auch der Landesrechnungshof dargestellt habe, dass Einnahmepotenziale nicht 
ausgeschöpft würden. Einnahmemöglichkeiten in einer derartigen Finanzsituation nicht auszuschöp
fen, sei für eine Problemlösung nicht geeignet. Daher halte er es für durchaus richtig und angemes
sen, dass auch die Gemeinden einen gerechten Teil an Anstrengungen erbringen müssten. 

Herr Schartz (Landkreistag Rheinland-Pfalz) bringt seine Auffassung zum Ausdruck, man bewege 
sich derzeit sicherlich noch im Bereich von zahlenmäßigen lnterpretationsspielen. Selbstverständlich 
liege der "Ball" bei der kommunalen Familie, wenn es um die Mittel gehe, er liege aber auch beim 
Land, wenn es um die Frage gehe, wie das Land seine Ausgaben gestalte, um einen Spielraum für 
beide Seiten zu haben. Diese landespolitische Diskussion solle aber heute nicht vertieft werden. Je
doch habe der Landesverfassungsgerichtshof die klare Aussage getroffen, dass auch das Land vor 
dem Hintergrund seiner eigenen finanziellen Situation überprüfen müsse, was es sich noch leisten 
könne. 

Im Übrigen wundere er sich über den Einstieg, den das Innenministerium in seinem Papier gewählt 
habe. Der Wissenschaftliche Dienst habe seinerzeit auf gewisse Rahmenbedingungen hingewiesen, 
als er seine Auswertung vorgelegt habe. Des Weiteren wundere ihn sehr, dass noch immer die klare 
Linie erkennbar sei, dass das Ministerium in seiner Argumentation im Prinzip nur die politische Gesin
nung der Hegierungsfraktionen unterstütze und die Kommunalen Spitzenverbände allein stünden. Die 
Kommunalen Gebietskörperschaften seien diejenigen, die davon betroffen seien und die nachweislich 
zu wenig Geld hätten. Leider sei das augenscheinlich immer noch nicht anerkannt worden. Die Dis
kussion werde immer nur in eine bestimmte Richtung geführt. 

Auch er sei sich darüber bewusst, dass die Kommunalen Gebietskörperschaften in ihrem Bereich 
nachlegen müssten. Aber wenn man sich einmal die steuerliche Situation vergegenwärtige, gehörten 
dazu auch die Rahmenbedingungen. Alle könnten sich leicht vorstellen, dass die Kreise, Städte oder 
Gemeinden, die sich in der Nachbarschaft zu anderen Bundesländern oder Staaten befänden, eine 
andere Grundlagenarbeit zu leisten hätten, wenn es um die Frage der Steuern gehe. Die Gemeinden 
und Kreise im westlichen Teil von Rheinland-Pfalz könnten eben nicht einfach so maßlos die Gewer
besteuern erhöhen, da sie ansonsten mit Steuereinbrüchen zu rechnen hätten. Insofern müsse man 
sich auch an bestimmten Grundlagen orientieren. 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber habe die Frage gestellt, wie die Kommunalaufsicht mit Kom
munen mit hohen Defiziten umgehe. Die Kommunalaufsicht lege Wert darauf, dass die Hebesätze der 
Gemeinden zumindest auf die Höhe der landesdurchschnittlichen Hebesätze angehoben würden. 

Es werde immer das Argument angeführt, Rheinland-Pfalz sei ein steuerschwaches Bundesland. 
Wenn ein Land steuerschwach sei, müsse man sich überlegen, was man sich noch leisten könne. Des 
Weiteren seien die Mittel aus dem Länderfinanzausgleich angesprochen worden. Rheinland-Pfalz sei 
ein Nehmerland. Bisher entziehe sich aber seiner Kenntnis, wie viel Geld eigentlich von den Geber
ländern, die ihr Geld an Rheinland-Pfalz bezahlten, im kommunalen Finanzausgleich tatsächlich an
komme und was das Land für sich selbst behalte. Dazu gebe es unterschiedliche Zahlen. Insoweit tue 
man sich generell mit einer Analyse schwer; denn der Vertreter des Innenministeriums hätte im Sinne 
einer wohlwollenden Betrachtung auch verschiedene Möglichkeiten eruieren können und hätte nicht 
nur den Schnitt der westdeutschen Flächenländer heranziehen müssen. Es wäre beispielsweise inte
ressant gewesen, auch einmal einen Vergleich mit den ostdeutschen Bundesländern anzustellen. Vier 
oder fünf Vergleichsberechnungen wären durchaus machbar gewesen. 

Der Landkreistag zweifele die Grundlage dessen an, was an Zahlen vorgelegt worden sei, da sie 
-insbesondere für die strukturelle Situation in Rheinland-Pfalz - nicht repräsentativ seien. Er stelle 
indes nicht die Notwendigkeit in Abrede, dass auch die Kommunen in diesem Bereich etwas tun 
müssten, aber dies könne nicht der hauptsächliche Punkt sein. Vielmehr müsse man sich die Frage 
nach den Soziallasten und nach dem Finanzbedarf stellen. in dem Gutachten der Landtagsverwaltung 
sei deutlich gemacht worden, wie der Bedarf eigentlich aussehe. Daran müsse man sich zuvorderst 
orientieren. 
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Herr Manns kommt auf die Einlassung von Herrn Abgeordneten Steinbach bezüglich der Methodik zu 
sprechen. Wenn man die Steuerkraft nicht mit berücksichtigen und sich nur am Aufkommen je Ein
wohner orientieren würde, ergäbe sich eine Differenz von 20 %. Damit stelle sich auch die Frage, wo 
die Spielräume lägen. So, wie er die Situation derzeit beurteile, läge der Spielraum dann beim Land. 
Damit stelle sich doch für die kommunale Seite zumindest die Frage, ob dann die Ausgangslage in 
dieser Frage noch die richtige sei. 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich sieht die Diskussion in dieser Enquete
Kommission sehr viel schneller als politisch wertend an als noch vor zehn Jahren. Er rate dringend 
dazu, zuerst einmal die Analyse zur Kenntnis zu nehmen und die Fakten zu sammeln und nicht sofort 
in einen Schlagabtausch einzutreten. Es scheine unstreitig zu sein, dass die Kommunen in diesem 
Bereich etwas tun könnten, und dies habe auch Herr Schartz soeben bestätigt. Unstreitig sei auch, 
dass Rheinland-Pfalz ein wirtschaftsschwaches Bundesland sei. Das bedeute, die Bemessungsgrund
lagen der Landes- und der Kommunalsteuern seien niedrig. 

Im ersten Schritt diskutiere man aber über die Hebesätze und nicht über die Bemessungsgrundlagen. 
ln der Vorlage des Innenministeriums sei als Referenzgröße die westdeutschen Flächenländer ge
wählt worden. Man könne darüber streiten, mit welchen Ländern ein Vergleich angestellt werden solle. 
Momentan vergleiche Herr Prof. Dr. Deubel zum Beispiel Sachsen-Anhalt nicht mit Nordrhein-
Westfalen, sondern mit Mecklenburg-Vorpommern und mit Schleswig-Holstein, also mit ähnlich struk- '-' 
turierten Ländern. 

Ein zweiter Punkt sei für ihn aber viel entscheidender: Als Vergleichsgröße werde der Durchschnitt 
aller Kommunen in allen Flächenländern herangezogen. Allerdings bestehe ein ortsgrößenabhängiges 
Hebesatzverhalten über alle Flächenländer hinweg. Das bedeute, in den kleinen Kommunen seien die 
Hebesätze niedriger, in den großen Städten seien sie höher. Daneben spielten Aspekte wie Wirt
schaftskraft, Lage, Speckgürtel und andere Faktoren eine wichtige Rolle. 

Vergleiche man nun Gemeinden in Rheinland-Pfalz mit Gemeinden außerhalb von Rheinland-Pfalz in 
ihrer Ortsgrößenklasse, komme man zu anderen Ergebnissen. Die kleineren Kommunen in Rheinland
Pfali spannten nämlich ihre Hebesätze tendenziell stärker an als die kleinen Kommunen in anderen 
Flächenländern, und die größeren Städte spannten ihre Hebesätze weniger an. Der Durchschnitt sei 
dafür sozusagen blind. Wenn man also nach dieser Berechnungsmethode vorgehen würde, würde 
dies bedeuten, dass die kleineren Gemeinden, die über dem Durchschnitt ihrer Ortsgrößenklassen 
lägen, ihre Hebesätze erheblich mehr anspannen müssten, und dass die großen Städte, die sich et
was zurückgehalten hätten, keinen Anpassungsbedarf hätten, weil sie über dem Durchschnitt aller 
Länder lägen. Dass die Stadt Mainz einen höheren Hebesatz habe als der Durchschnitt aller Gemein
den, sei naheliegend, bedeute aber nicht, dass er per se schon hoch sei. Man müsse also schon an 
dieser Stelle die Diskussion über die Frage führen, wer den größeren Anpassungsbedarf habe. Wenn 
man feststelle, dass die größeren Städte die größeren Deckungslücken hätten, dann gebe es gar kei
nen Hebesatzanpassungsbedarf. Man müsse Städte eher mit Städten vergleichen und nicht eine klei
ne Gemeinde in der Eitel mit München. Dies seien völlig unterschiedliche Rahmenbedingungen, der 
Durchschnitt sei aber dafür blind. 

So, wie er die Berechnung interpretiere, handele es sich zwar um eine Simulation, aber praktisch kon
zentriere man sich eher auf die Grundsteuer B. Er empfehle, die Gewerbesteuer stärker in den Fokus 
der Diskussion zu rücken. Daher müsse die Frage diskutiert werden, wie hoch die Gewerbesteuer in 
Rheinland-Pfalz in den Städten im Vergleich zum Rhein-Main-Gebiet liege. Die Städte hätten die größ
ten Defizite, und die Gewerbesteuer sei eine durchaus ergiebige Quelle. Sie müsse nicht über die 
Maßen erhöht werden, aber sie von vornherein gleich völlig auszuklammern und sich nur auf die 
Grundsteuer zu konzentrieren, erachte er als etwas vorschnell. 

Herr Dr. Matheis (Städtetag Rheinland-Pfalz) macht deutlich, die Diskussion über die Frage der 
Realsteuerhebesätze scheine in der aktuellen Lage ein wenig daran zu erinnern, als unterhalte man 
sich in einer Situation, in der ein Zug den Bahnhof gerade verlassen habe, über die Frage, wer jetzt 
noch einsteigen solle. Fest stehe, man werde aufgrund der Weisungen und der Forderungen im Zu
sammenhang mit dem kommunalen Entschuldungsfonds eine deutliche Anhebung der Realsteuerhe
besätze in Rheinland-Pfalz bekommen. Er könne sich nicht vorstellen, dass dies in dem soeben dar
gestellten Vergleich schon entsprechend Berücksichtigung gefunden habe. Wahrscheinlich werde 
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man in einem Jahr feststellen können, dass die Forderung, über die man derzeit diskutiere, schon 
weitgehend erfüllt sei. 

Er halte es für außerordentlich wichtig, keine falschen Korrelationen herzustellen. Es gebe Städte mit 
einer hohen Sozialbelastung, die aber aufgrund einer hohen Wertschöpfung im Bereich der Immobi
lien die Möglichkeit hätten, die Grundsteuer zu erhöhen. Es gebe aber auch Städte mit einer hohen 
Sozialbelastung, die gerade wegen dieser hohen Belastung auch eine schlechte Wertschöpfung im 
Bereich der Immobilien hätten. Dies sei zum Beispiel in Pirmasens der Fall mit über 10% Leerstände 
und sehr niedrigem Mietspiegel. Dort laute der dringende Appell, mehr in die energetische Sanierung 
zu investieren. Wenn man diese Städte in einer solchen Situation auffordere, die Grundsteuer über 
Gebühr, also deutlich über den Durchschnitt, anzuheben, weil diese Städte es bräuchten, verhindere 
man damit die Möglichkeit einer Investition in entsprechende Immobilien; denn es müsse mehr Geld 
an Steuern abgeführt werden. Es sei auch nicht richtig anzunehmen, eine kontinuierliche Anpassung 
der Wertmaßstäbe - Veränderungen des Mietspiegels in den entsprechenden Regionen - habe be
reits stattgefunden. Es könne auch möglich sein, dass eine überproportionale Anpassung dort, wo ein 
erhöhtes Realsteueraufkommen notwendig wäre, gerade zu einer kontraproduktiven Entwicklung der
gestalt führe, dass dann die Investitionsfähigkeit wieder entzogen werde. 

Herr Sachverständiger Reitzel nimmt Bezug auf die Einlassung von Herrn Schartz, die dieser stell
vertretend für den Landkreistag abgegeben habe. Ihm als Sachverständigem dieser Enquete
Kommission sei nicht bekannt, dass sich der Landkreistag- in welchem seiner Gremien auch immer
jemals über die statistische Erhebung in dem durch das Innenministerium angestellten Vergleich un
terhalten hätte. Bislang sei es die höchstpersönliche Äußerung und Anmerkung von Herrn Schartz 
gewesen und sei somit nicht dem Landkreistag zuzurechnen. Der Landkreistag inklusive seiner Mit
gliedsgebietskörperschaften sei von dieser Vergleichsberechnung überhaupt nicht betroffen, allenfalls 
mittelbar infolge der Umlagen. Der Landkreistag und seine Mitglieder seien ebenso wenig wie die 
Verbandsgemeinden steuererhebende Gebietskörperschaften, mit Ausnahme der Jagdsteuer, die 
aber in dieser Diskussion keine Rolle spiele. Der Landkreistag partizipiere davon über die Kreisumla
ge, nicht mehr und nicht weniger. Deshalb könne er auch die Betroffenheit nicht nachvollziehen, die 
vorhin sehr stark zum Ausdruck gebracht worden sei. 

Des Weiteren sei in den vorangegangenen Wortbeiträgen Kritik geübt worden an der Vergleichsbasis, 
die das Innenministerium in seiner Berechnung zugrunde gelegt habe. Es sei deutlich festzuhalten, 
ein besserer und objektivierbarerer Maßstab als einen Vergleich mit den westdeutschen Flächenlän
dern - unter Herausnahme der Stadtstaaten -falle ihm auf den ersten Blick nicht ein. Der Enquete
Kommission sei es selbstverständlich unbenommen, noch andere Vergleiche anzustellen. Nichts 
spreche gegen zusätzliche Daten. 

Er habe den statistischen Vergleich nicht so verstanden, als stelle er eine Handlungsanweisung dar. 
Welche Schlussfolgerungen daraus gezogen würden, sei allein Sache des Gesetzgebers bei der No
vellierung des Finanzausgleichs. Aber bei den Differenzen, die ermittelt würden, sehe er sehr wohl 
Handlungsbedarf, und zwar nicht nur aufgrund der nun vorgelegten Daten, die niemanden überrascht 
hätten, sondern auch aufgrund der Entscheidung des VGH. Darin stehe unwidersprochen fest, dass 
das Land den kommunalen Finanzausgleich stärker dotieren müsse, als es dies derzeit tue. Dies sei 
eine Handlungsanweisung, die aus dem Urteil klar hervorgehe. Aber in dem Urteil stehe auch, dass 
der kreisangehörige Bereich relativ gut bei der Verteilung der Finanzausgleichsmasse bedacht werde, 
also weniger beansprucht werde als die Städte und Landkreise als Soziallastenträger. Das, was das 
Innenministerium nun vorgelegt habe, könne allenfalls der Höhe, nicht aber dem Grunde nach überra
schen, da es deutlich mache, dass die Heberechte weitestgehend nicht ausgeschöpft würden. 

Er gebe Herrn Dr. Matheis in dessen Einschätzung Recht, dass in den vom Innenministerium vorge
legten statistischen Vergleich jüngste Daten - auch infolge des kommunalen Entschuldungsfonds -
nicht eingeflossen seien bzw. nicht hätten einfließen können. Dies treffe aber für die anderen Länder 
ebenso wenig zu. Rheinland-Pfalz habe natürlich im Rahmen seines Entschuldungsfonds und der 
daraus resultierenden Vereinbarungen die Gemeinden angehalten, ihre Sätze zu erhöhen. Dies sei 
zum Teil geschehen, zum Teil nicht geschehen, und es sei zum Teil nicht annähernd in dem Umfang 
erfolgt, wie es das Land gewollt habe. Beispielhaft nenne er die Stadt Mainz; denn dazu benötige man 
nicht nur eine Kommunalverwaltung, sondern auch die kommunalen Vertretungskörperschaften als 
selbstverwaltende Organe, die dies gelegentlich etwas anders sähen. Aber ähnliche Prozesse seien 
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auch in den anderen westdeutschen Flächenländern zu beobachten. Die Statistik könne also nur Be
zug nehmen auf die jüngsten, in die Statistik eingeflossenen Daten, die - zugegebenermaßen - für 
Rheinland-Pfalz nicht eingeflossen seien, was die Folgen aus dem kommunalen Entschuldungsfonds 
anbelange, aber aus anderen Gründen auch nicht die Zahlen, die in den anderen Flächenländern bei 
der Aufstellung und Verabschiedung der kommunalen Haushalte eingeflossen seien. 

Er erbitte eine Auskunft von Herrn Fischer, bis wann die Enquete-Kommission mit aktualisiertem Zah
lenmaterial auf der Basis dieses Vergleichs rechnen könne. Allerdings solle bei dieser Gelegenheit 
auch angemerkt werden, er gehe nicht davon aus, dass sich- wenn die jüngsten Daten der Haushalte 
in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und der anderen Flächenländer mit den aktuellen Daten der 
Kommunen von Rheinland-Pfalz in Vergleich gestellt würden - ein wesentlich anderes Bild ergeben 
werde. Möglicherweise werde es geringfügige Verschiebungen um 30 oder 40 Millionen Euro geben, 
aber bezogen auf den Saldo von rund 750 Millionen Euro werde es an der Kernaussage dieser Fest
stellungen nichts Wesentliches ändern. 

Herr Vors. Abg. Henter führt aus, im Rahmen des kommunalen Entschuldungsfonds sei bei vielen 
Kommunen insbesondere die Grundsteuer B enorm angehoben worden. Von der Kommunalaufsicht 
seien entsprechende Auflagen gemacht worden, denen die meisten Räte auch gefolgt seien. Er fragt 
nach, ob das Innenministerium Kenntnis darüber habe, ob dies in den anderen Bundesländern in ent
sprechender Weise von den Aufsichtsbehörden verlangt worden sei, ob also auch dort spiegelbildliche 
Steigerungen stattgefunden hätten. Des Weiteren möchte er wissen, wann die Enquete-Kommission 
über neuere Daten verfügen werde, um abgleichen zu können, ob sich der Abstand verringert habe 
oder nicht. 

Herr Fischer stellt vorab klar, das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalzspreche davon, 
dass das Land einen spürbaren Beitrag zu leisten habe - dies sei unwidersprochen -, aber es spre
che auch davon, dass die Kommunen ihre Kräfte bündeln sollten. Vor diesem Hintergrund habe das 
Innenministerium auch den Auftrag aus der letzten Sitzung der Enquete-Kommission so verstanden, 
zusammenzustellen, wie sich die Realsteuerentwicklung im Ländervergleich darstelle und welche 
Einnahmemöglichkeiten aus dem kommunalen Raum überhaupt noch bestünden. Das vorliegende 
Papier sei insoweit als eine Materialsammlung zu verstehen, bei der das Ministerium nach bestem 
Wissen und Gewissen die Berechnungen vorgenommen habe. Dabei sei ihm der Maßstab der west
deutschen Flächenländer als die plausibelsie Referenzgröße erschienen, auf der die Berechnungen 
basierten. Andere Vorgaben seien aus dieser Runde jedenfalls nicht an das Ministerium herangetra
gen worden. 

Gleichwohl sei es selbstverständlich möglich, die Berechnungen auf eine andere Grundlage mit ande
ren Parametern zu stellen. 

Richtig sei auch, Grundlage sei der Realsteuervergleich des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr .__, 
2010. Neuere Zahlen lägen ihm nicht vor. Es gebe mittlerweile in allen Bundesländern kommunale 
Entschuldungsfonds, die derzeit anliefen. Natürlich seien auch dort entsprechende Erhöhungen der 
Steuereinnahmen vorgesehen; allerdings hätten die Steuereinnahmen für die Jahre 2012 und 2013, 
die nun in den kommunalen Haushalten beschlossen worden seien, noch keine Berücksichtigung 
finden können, da die Zahlen noch nicht vorgelegen hätten. 

Herr Manns habe davon gesprochen, ein Maßstab sei nicht berücksichtigt worden. Die Berechnungen 
enthielten zwei Maßstäbe, nämlich zum einen die bundesdurchschnittlichen Hebesätze als Referenz
größe und zum anderen das bundesdurchschnittliche Pro-Kopf-Aufkommen. 

Zu der Frage der Sachverständigen Prof. Dr. Färber merkt er an, selbstverständlich achte die Kom
munalaufsicht genau darauf- ob auf der Landkreisebene oder auf der Ebene der ADD -, dass auch in 
den Kommunalen Gebietskörperschaften entsprechende Erhöhungen der Hebesätze angestrebt wür
den, um zur Entschuldung beizutragen, und dass dies zur Bedingung gemacht werde. 

Herr Wagenführer (Referent im Ministerium des lnnern, für Sport und Infrastruktur) führt auf die 
Frage nach der Vorlage neuerar Zahlen ergänzend aus, die Gemeinden hätten steuerrechtlich wie 
auch im Finanzausgleich die Möglichkeit, bis zum 30. Juni eines jeden Jahres ihre Hebesätze rückwir-
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kend zu erhöhen. Insofern würden vor diesem Datum auch keine neuen Zahlen erhoben. Die Zahlen 
für 2012 könnten daher noch nicht vorgelegt werden. 

Gleichwohl sei beim Vollzug des kommunalen Entschuldungsfonds vorgesehen, dass die Kommunai
aufsichtsbehörden aus den abgeschlossenen Konsolidierungsverträgen in einer zentralen Datenbank 
auflisteten, wie hoch der Hebesatz gewesen sei und um wie viele Prozentpunkte er, getrennt nach 
Steuerarten, für Zwecke des kommunalen Entschuldungsfonds angehoben worden sei. Knackpunkt 
sei dabei die Tatsache, dass maßgeblich erst der Abschluss des Konsolidierungsvertrages sei. Inso
fern sei es also durchaus möglich, dass eine Gemeinde bereits beschlossen habe, ihren Hebesatz um 
30 Prozentpunkte anzuheben und daraus auch Mehreinnahmen zu erzielen, den Konsolidierungsver
trag aber erst im August oder Dezember dieses Jahres oder gar erst im nächsten Jahr abzuschließen, 
da noch die eine oder andere Maßnahme in der politischen Diskussion sei. Es könne also durchaus 
sein, dass eine Gemeinde selbstverständlich nachweisen könne, dass sie den Hebesatz erhöht habe 
und auch das Mehraufkommen daraus erziele, und dass dies auch im kommunalen Entschuldungs
fonds anerkannt werde, dass es aber noch keinen Nachweis darüber gebe. Das Ministerium habe eine 
Frist bis zum 1. Juli gesetzt und die kommunalen Aufsichtsbehörden gebeten, bis zu diesem Termin 
die entsprechenden Angaben zu machen. Bisher lägen die ersten rund 100 Angaben vor, aber wie 
viele noch nachgereicht würden, sei derzeit noch nicht abzusehen. Er schätze, dass es noch 200 bis 
300 Angaben geben werde. Ob die Zahlen vollständig seien, könne er nicht sagen. Der Informations
stand werde von Mal zu Mal besser, aber er vermöge heute nicht vorherzusagen, dass am 15. August 
alle Daten vollständig vorlägen. Dies hänge auch davon ab, wie die Kommunen entschieden hätten. 
Das Ministerium sei um aktuelle Daten bemüht, könne aber derzeit nichts zusagen. 

Der Realsteuervergleich des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2010 sei im August 2011 veröf
fentlicht worden, sodass im August 2012 mit den Zahlen für das Jahr 2011 zu rechnen sei. Allerdings 
sei der Realsteuervergleich 200g und 2008 erst im September bzw. Oktober des Folgejahres veröf
fentlicht worden, sodass er auch diesbezüglich heute noch keine konkreten Angaben machen könne. 

Herr Vors. Abg. Henter bittet darum, der Enquete-Kommission die neuesten Zahlen zur Verfügung zu 
stellen, sobald diese vorlägen. 

Herr Fischer sagt dies zu. 

Herr Wagenführer führt weiter aus, das Innenministerium sei in der Sitzung am g_ März 2012 von der 
Enquete-Kommission beauftragt worden, die statistische Berechnung anzufertigen. Sie sei am 30. 
April für eine Variante abgeliefert worden. Er bitte um Nachsicht, dass das Ministerium nicht verschie
dene Varianten - mit oder ohne Schleswig-Holstein, mit oder ohne Nordrhein-Westfalen - durchge
rechnet habe. Dazu habe die Zeit nicht gereicht. Es sei aber auch kein Problem, nach den Vorgaben 
und Anforderungen der Enquete-Kommission weitere Variationen zu berechnen und vorzulegen. 

Er sei sich darüber im Klaren, dass er eine willkürliche Auswahl an Kriterien getroffen und bewusst 
nicht den Bundesdurchschnitt mit den ostdeutschen Flächenländern und den Stadtstaaten zugrunde 
gelegt habe, sondern die Referenzgröße, die auch andere Finanzwissenschaftler üblicherweise be
vorzugten. Es sei kein böser Wille gewesen, um die Ergebnisse zu manipulieren, aber so habe er die 
Diskussion auch nicht verstanden. 

Zu der Frage hinsichtlich der Stadt Ludwigshafen habe er zugegebenermaßen eine sehr merkwürdige 
Vorstellung zugrunde gelegt, und dies solle nun veranschaulicht werden im Bereich der Grundsteuer 
B. Wenn ein Mensch irgendwo in Deutschland lebe - in einer großen oder in einer kleinen Stadt, in 
einem großen oder in einem kleinen Haus-, müsse er dort für das Dach über dem Kopf eine kommu
nale Abgabe, den Durchschnitt der Grundsteuer B, in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro bezah
len. Daraus ergebe sich die Frage, wie hoch vor diesem Hintergrund in den einzelnen Gemeinden der 
Hebesatz sein müsste. Er habe festgestellt, dass er in den kleinen Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz 
-dann bei der Gewerbesteuer- bei 1.200 % liegen müsste. 

Wenn man dies für eine natürliche Person, die Grundsteuer B bezahlen müsse, mit diesen Parame
tern überall hochrechne und nicht 1.000 Euro, sondern den Bundesdurchschnitt annehme und genau 
die gleichen Parameter auch für die Gewerbesteuer zugrunde legen würde, ergäbe sich ein differen
ziertes Bild. Dadurch erkläre sich zumindest ein Teil dieses exorbitanten Betrages in Höhe von 500 
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Millionen Euro. Wenn man davon ausgehen würde, eine kleine Gemeinde in Rheinland-Pfalz mit 15 
Einwohnern ohne einen Gewerbebetrieb oder mit nur einem Gewerbebetrieb könne, pro Einwohner 
gerechnet, das bundesdurchschnittliche Gewerbesteueraufkommen erzielen, dann sei dies schlicht
weg unmöglich. 

Es gebe einen zweiten Grund, weshalb diese große Zahl zustande gekommen sei. Die Städte Lud
wigshafen und lngelheim am Rhein hätten derzeit ein Aufkommen, das über dem Durchschnitt liege. 
Wenn man auch dort diese Vorstellung umsetzen würde, hätte dies zur Folge, dass diese beiden 
Städte ihren Hebesatz sogar senken müssten, um sich dann mit einem durchschnittlichen Aufkommen 
zu begnügen. Damit ergäbe sich urplötzlich ein negativer Wert in der Berechnung. Er habe in der Er
hebung nur die Werte mit einem positiven Vorzeichen aufaddiert und habe diejenigen, die heute 
schon mehr erzielten, außen vor gelassen. Es finde also keine Umverteilung statt, sondern es sollten 
nur deren Hebesätze angehoben werden, die hinter dem durchschnittlichen Aufkommen zurückblie
ben. 

Er habe versucht, einen Vorschlag mit zwei unterschiedlichen Varianten - dem Hebesatz und dem 
durchschnittlichen Aufkommen - zu erstellen. Die Bandbreite sei deutlich geworden. Bei der Gewer
besteuer sei die Bandbreite außerordentlich hoch, bei der Grundsteuer sei der Unterschied sehr viel 
geringer. Er habe versucht, alle Zahlen möglichst transparent darzustellen. 

Frau Abgeordnete Beilstein habe nach dem Länderfinanzausgleich und der Rolle der Gemeindesteu
ern gefragt. Die Gemeinden profitierten von den Zahlungen im Länderfinanzausgleich in Höhe der 
Verbund quote von derzeit 21 %, aber natürlich auch von dem sogenannten fakultativen Finanzver
bund im kommunalen Finanzausgleich. in den Verbundsatz müssten das Aufkommen der Einkom
men-, der Umsatz- und der Körperschaftssteuer mit einfließen, und alles, was darüber hinaus gehe, 
mache das Land freiwillig. Es gebe keine grundsätzliche Vorgabe, wie hoch der Prozentsatz sein 
müsse, sondern der Landesgesetzgeber habe entschieden, dass es 21 Prozentpunkte sein sollten 
und dass weitere Steuereinnahmen des Landes in die kommunale Finanzausgleichsmasse mit einflie
ßen sollten. Insofern falle es schwer, nur von den 21 % zu sprechen, die das Land mehr erhalte, weil 
es unterdurchschnittliche kommunale Steuereinnahmen im Vergleich zu den Geberländern habe. 
Stattdessen könne man es auch querrechnen und festlegen, dass die Gemeinden in Rheinland-Pfalz 
von der Kraftfahrzeugsteuer auch etwas bekämen, was ihnen wiederum zugutekomme. Daher sei 
diese Frage nicht ganz einfach zu beantworten, sondern man müsse sich für eine Methode entschei
den. 

Herr Fischer habe auf die Rolle der Kommunalaufsicht bereits hingewiesen. ln Mainz habe die Kom
munalaufsicht zum Beispiel angeordnet, dass für die Stadt Mainz der Hebesatz für die Grundsteuer B 
480 % betragen müsse, während die Stadt selbst politisch nur 440 % für machbar halte. Dieses The
ma sei in der Tat sehr aktuell, und die Kommunalaufsicht sei auch damit befasst. 

Wenn Herr Manns argumentiere, die Steuerkraft von Rheinland-Pfalz betrage im Bundesdurchschnitt 
nur 82 %, sei dies durchaus nachvollziehbar. Die Folgerungen, die er allerdings daraus gezogen ha
be, könne er nicht ganz nachvollziehen. Er habe den Eindruck, dass Herr Manns davon ausgehe, 
dass Rheinland-Pfalzdann auch nur 82 % des durchschnittlichen Hebesatzniveaus erheben könne. 

Zu den Größenklassen weist er daraufhin, die Hebesätze kleiner Gemeinden unterschieden sich von 
denen großer Gemeinden. Wenn man einen differenzierten Hebesatz anwenden würde - für kleine 
Gemeinden einen niedrigeren, für große Gemeinden einen höheren -, so hätte dies zur Folge, dass 
die Steuerkraft der kleineren Gemeinden nach unten gehe und bei den größeren Gemeinden nach 
oben, und dies wiederum hätte zur Folge, dass sich die Schlüsselzuweisungen hin zu den kleinen 
Gemeinden und weg von den großen Gemeinden verteilten. Dies bedeute im Bereich der kreisfreien 
Städte, dass die Verteilung weg von den Trägern der Sozial- und Jugendhilfe erfolge. Dies sei genau 
entgegengesetzt zu der Intention des Urteils des Verfassungsgerichtshofs, sodass es mit dieser iso
lierten Maßnahme allein schwierig werde, beide Vorgaben- zum einen das Urteil des Verfassungsge
richtshofs und zum anderen die Forderung nach differenzierten Ortsgrößenklassen der Enquetekom
mission -gleichzeitig umzusetzen. Wenn man also darüber nachdenke, die Hebesätze nach Ortsgrö
ßenklassen zu differenzieren, benötige man innerhalb des Finanzausgleichssystems eine andere 
Stellgröße, um bei Bedarf korrigieren zu können. Damit bestehe in Rheinland-Pfalz die Gefahr, das 
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Ein-Säulen-System zu durchlöchern, da automatisch die Träger der Sozial- und Jugendhilfe anders 
behandelt werden müssten als die Ortsgemeinden. 

Herr Abg. Licht greift die Aussage von Herrn Abgeordneten Steinbach auf, dass diese Berechnung 
nicht schon als Beschluss angesehen werden dürfe, wie die Hebesätze zukünftig in Rheinland-Pfalz 
aussehen müssten. Für umso wichtiger halte er das Angebot, noch mehrere zusätzliche Vergleiche 
anzustellen, um besser darüber diskutieren zu können und um eine bessere Orientierung zu erhalten, 
um sich schlussendlich vielleicht an diesem oder jenem Hebesatz auszurichten. 

Herr Vors. Abg. Henter stellt die Frage, ob es möglich wäre, die Berechnung, ergänzt um zwei oder 
drei zusätzliche Parameter, zeitnah bis zur nächsten Sitzung am 14. Juni 2012 vorzulegen. 

Herr Wagenführer hält dies grundsätzlich für machbar, wenn man sich auf eine Auswahl der Länder 
einigen könnte. 

Herr Sachverständiger Reitzel schlägt vor, in den Vergleich auch die Bundesländer Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein mit einzubeziehen. 

Herr Beucher (Landkreistag Rheinland-Pfalz) stimmt Herrn Wagenführer in dessen Einschätzung 
zu, dass die Berechnung auf Seite 20 der Vorlage zu exorbitanten Ergebnissen geführt habe. Er halte 
die Zahlen, die dabei herausgekommen seien, für verheerend. Diese Berechnungsmethode sei aus 
seiner Sicht vollkommen unzulässig. Man orientiere sich am durchschnittlichen Aufkommen je Ein
wohner der westlichen Flächenländer. Die Beträge aus Rheinland-pfalz würden angepasst, aber die 
steuerstarken Gemeinden würden aus dem Vergleich außen vor gelassen. Um den Vergleich konsis
tent durchzuführen, müssten auch Gemeinden wie lngelheim mit extrem hohen Steuereinnahmen 
entsprechend berücksichtigt werden, um zu einer auch nur annähernden Vergleichbarkeit zu gelan
gen. 

Der Rechnungshof Rheinland-pfalz habe in dem zitierten Bericht, der allen bekannt sei, ausgeführt, 
dass man in Rheinland-Pfalzfür alle Realsteuern über einen Betrag von insgesamt circa 140 Millionen 
Euro rede. Er persönlich halte diese Zahl, wenn man den Durchschnitt der Flächenländer zugrunde 
legen würde, für durchaus realistisch. Auch er spreche sich dafür aus, in dem Vergleich die Bundes
länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein mit heranzuziehen, um eine gute Vergleichsgrundlage 
zu erhalten. 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich schlägt vor, eine Berechnung differenziert nach 
Ortsgrößenklassen zu erstellen und Rheinland-pfalz mit solchen Ländern zu vergleichen, die eine 
ähnliche Wirtschaftskraft und eine tendenziell ähnliche Ortsgrößenstruktur hätten. 

Herr Sachverständiger Reitzel stellt die These zur Diskussion, nach seiner Kenntnis habe Rhein
land-pfalz eine gänzlich andere Kommunalstruktur als alle anderen Flächenländer. 

Herr Sachverständiger Prof. Dr. Junkernheinrich stimmt dem uneingeschränkt zu. Daher müssten 
kleine Gemeinden mit kleinen Gemeinden und große zentrale Städte mit großen zentralen Städten 
verglichen werden. Ansonsten vergleiche man Dinge, die sehr unterschiedlich seien. Länderdurch
schnitte seien Kunstgrößen, mit denen lediglich Annäherungen möglich seien. 

Herr Schartz möchte wissen, weshalb in die Berechnung keine Länder aus dem Osten mit einbezo
gen werden könnten. Sie hätten keinen kommunalen Entschuldungsfonds und hätten teilweise die 
gleichen ländlichen Strukturen wie Rheinland-Pfalz. Sie hätten sicherlich ein anderes Steueraufkom
men, seien aber unterm Strich nicht so defizitär wie die Kommunen in Rheinland-Pfalz 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber stellt klar, ihr sei bekannt, dass sich Sachsen immer gern mit 
Rheinland-pfalz vergleiche, insbesondere dann, wenn es ein politisches Ziel verfolge, zum Beispiel die 
Polizeidichte in Sachsen auf die Größe in Rheinland-pfalz herabzusenken oder seine Hebesätze ent
sprechend anzuheben. Aber die neuen Bundesländer seien durch die Bank gerade hinsichtlich der 
Realsteuern extrem steuerschwach und seien kaum mit Rheinland-Pfalz zu vergleichen. Daher wür
den sie immer noch in weitaus überwiegendem Maße mit Zuweisungen finanziert. Die neuen Bundes-
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Iänder erhielten nach wie vor Solidarbeiträge, um diese kommunale Steuerschwäche auszugleichen. 
Dort lägen völlig andere Verhaltensparameter vor, sodass ein Vergleich nicht weiterhelfen würde. 

Sie regt weiterhin an, dass die Landtagsverwaltung allen Kommissionsmitgliedern einmal den Link auf 
der Hornepage des Statistischen Bundesamtes zuschicken solle, um sich die Gewerbesteuerstatistik 
kostenlos als Excei-Datei herunterzuladen. Die Tabellen seien sehr transparent aufgebaut, sodass 
sich jeder einen Eindruck darüber verschaffen könne. 

Herr Schartz macht deutlich, die neuen Bundesländer seien zwar sehr steuerschwach, stünden aber 
unter dem Strich finanziell besser da als Rheinland-Pfalz, weil sie nicht die hohen Kassenkredite und 
auch nicht dieselbe finanzielle Fehlentwicklung hätten. Insoweit halte er einen Vergleich für durchaus 
hilfreich. 

Herr Dr. Matheis habe in seinen Ausführungen das Problem der Leerstände in einer Region ange
sprochen, wo die Grundstücke auf Dauer ihren Wert verlören. Er fragt nach, wie sich vor diesem Hin
tergrund der Unterschied zu den Ländern im Osten darstelle. 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber entgegnet, die Städte Frankfurt/Oder und Cottbus in Bran
denburg seien ähnlich hoch verschuldet wie Städte in Rheinland-Pfalz. Die ostdeutschen Städte hät-
ten aber ein zweites, sehr großes Problem, das in der Form in Rheinland-Pfalzglücklicherweise noch '-._/ 
nicht vorliege: Sie verlören in dieser Situation in hohem Maße ihre Bevölkerung. Diese Situation könne 
man mit Rheinland-Pfalz in keiner Weise vergleichen. Es sei ein Alptraum, der dort ablaufe und den 
sie keinem Standort in Rheinland-Pfalz je wünsche. Insofern halte sie die ostdeutschen Flächenländer 
für einen Vergleich mit Rheinland-Pfalz für völlig ungeeignet. Der Enquete-Kommission sei es aller-
dings unbenommen, den Bürgermeister oder Kämmerer aus Frankfurt/Oder einmal einzuladen und 
sich über die Situation dort berichten zu lassen. Dies halte sie für viel anschaulicher, als einen Zahlen-
vergleich zu erstellen. 

Herr Prof. Dr. Schwarting (Städtetag Rheinland-Pfalz) äußert, Herr Wagenführer habe vorhin impli
zit eine Schlussfolgerung gezogen, die sich, eigentlich aus dem vorgelegten Zahlenwerk zunächst 
einmal so nicht automatisch erschließe. Er habe von Folgen für den Finanzausgleich gesprochen. Es 
stelle sich die Frage, welche Aussage sich aus jeder einzelnen Zahl - aus welcher Berechnung auch 
immer - ergebe. Er verweise in diesem Zusammenhang auf die Gemeindeordnung. Daraus gehe 
hervor, dass die Einnahmen nach einer gewissen Reihenfolge zu erheben seien, soweit dies vertret
bar und geboten sei. Dieser Satz besage, dass jede Kommune in eigener Verantwortung darüber zu 
befinden habe, was vertretbar und geboten sei. Er verweise auf die Ausführungen von Herrn Schartz 
und Herrn Dr. Matheis zu diesem Thema und bittet darum zu relativieren, wenn solche Zahlen in den 
Raum gestellt würden; denn nichts sei leichter als die Verselbstständigung eines Einnahmepotenzials 
von mehreren Millionen Euro. Dies helfe weder dieser Enquete-Kommission noch der kommunalpoliti
schen Diskussion vor Ort, wenn es um den kommunalen Entschuldungsfonds und ähnliche Themen 
gehe. 

Herr Wagenführer weist zu der Frage eines Vergleichs auch mit den ostdeutschen Bundesländern 
darauf hin, bei den westdeutschen Flächenländern liege bei der Grundsteuer regelmäßig ein Ein
heitswert aus dem Jahr 1 g54 zugrunde, der natürlich für die neuen Länder nicht habe erhoben werden 
können. Deshalb habe er auf den Einheitswert von 1936 zurückgegriffen. Insoweit bestünden im 
Steuerrecht einige strukturelle Unterschiede, weshalb er zur Vorsicht rate. 

Auf Bitten der Enquete-Kommission sagt Herr Fischer zu, auf der 
Grundlage der Vorlage EK 16/1-20 aktuellere Daten mitzuteilen, so
bald diese vorliegen, 
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Auf Bitten der Enquete-Kommission sagt Herr Fischer des weiteren 
zu, die in der Vorlage EK 16/1-20 vorgenommene Berechnung um 
den Vergleich mit den Bundesländern Niedersachsen und Schleswig
Holstein und unter Berücksichtigung der Kommunen nach Größen
klassen, auf der Basis der Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbe
steuer, zu erweitern und der Kommission zur Sitzung am 
14. Juni 2012 vorzulegen. 

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

Systeme der Finanzausgleiche - Länderfinanzausgleich und Übertragbarkeit auf Rheinland
Pfalz 
Bericht der Sachverständigen Frau Univ.-Prof. Dr. Gisela Färber 

dazu: Vorlage EK 16/1-21 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber kündigt an, in ihrem Vortrag aufzuzeigen, wie sich die kom
munalen Finanzausgleiche in den anderen zwölf Flächenländern darstellten und welche Probleme 
sich daraus ergeben könnten. Des Weiteren sollten mit Blick auf das Urteil des Verfassungsgerichts
hofs Koblenz Ideen für Handlungsfelder entwickelt und Konsequenzen aus dem Vergleich mit anderen 
Bundesländern abgeleitet werden. 

Die Materie des kommunalen Finanzausgleichs stelle ein absolutes Expertenwissen dar, das nur sehr 
wenige in der Bundesrepublik Deutschland beherrschten. Bei den Verbänden und auch in den Fi
nanzministerien der Länder sei dieses Wissen zum Teil vorhanden, aber dem Laien erschließe sich 
vielfach diese Materie in ihrer gesamten Komplexität nicht. Bei der Lektüre von Novellen von Finanz
ausgleichen habe sie oftmals den Eindruck gewonnen, dass diejenigen, die darüber abstimmen soll
ten, leider Gottes die Komplexität und das, was man damit anrichten könne, nicht mehr vollständig 
durchblickten, sondern von einfachen Schlussfolgerungen ausgingen. 

Mit dem kommunalen Finanzausgleich verbinde sie persönlich das Bild, dass man nie genau vorher
sagen könne, was geschehe, wenn man einen einzigen Parameter verändere. Daher sei man an der 
Verwaltungshochschule in Speyer schon dazu übergegangen, die Analyse von kommunalen Finanz
ausgleichen im Detail auf Excei-Tabellen zu simulieren, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was man 
mit Parameterveränderungen gerade bei den Schlüsselzuweisungen anrichten könne. 

Zu den vorhandenen Grundkonstruktionen sei anzumerken, es gebe nur wenige Basistypen. Die Ziele 
seien im Grunde für alle die gleichen, und alle seien von der Finanzausstattung der Länder abhängig. 
Der wichtigste Teil sei die Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Ländervergleich, wobei man 
noch die Schlüsselzuweisungen an Landkreise und Gemeindeverbände mit berücksichtigen müsse, 
die ein starkes Veränderungspotenzial auf das ausübten, was bei den Gemeinden ankomme. Ein 
weiterer Punkt sei "das Elend mit den Umlagen··, die sehr gern missbraucht würden und mitunter auch 
dazu führen könnten, dass sie verheerende Schäden anrichteten, wenn das Umfeld der Anreize- das 
lncentive-Umfeld- nicht entsprechend gestaltet sei. 

Probleme ergäben sich derzeit nach ihren Erkenntnissen praktisch bei allen kommunalen Finanzaus
gleichen in den Ländern; aber dies sei auch nicht verwunderlich, da sie über mehrere Jahre hinweg 
immer nur fortgeschrieben und verändert, nicht aber neu aufgelegt worden seien. Alle 20 oder 30 Jah
re bedürfe es einer Neuauflage, um den Finanzausgleich wieder zurückzuzonen, da es zu viele Ein
griffe gegeben habe. Sie werde zum Schluss einige Konsequenzen für Rheinland-Pfalz darstellen 
sowie auch ihre eigenen Ideen dazu vortragen, wie das derzeitige System ggf. korrigiert bzw. repariert 
werden könne. Nach wie vor sei sie ein großer Verfechter des Systems des kommunalen Finanzaus
gleichs in Rheinland-Pfalz und verweise <JUCh andere Länder immer wieder auf dieses Finanzaus
gleichssystem. Man dürfe nur einige Fehler nicht einbauen; denn einen Geburtsfehler habe es von 
Anfang an gehabt. Diesen Fehler könne man aber vermeiden. 

Zu den Zielen führt sie aus, die Kommunen seien vom Bundesrecht her generell unterausgestattet mit 
Steuern. Leider Gottes sei auch -insbesondere in den letzten Jahren durch Bundessteuerrecht als 
Tendenz noch verstärkt - das horizontale Aufkommen der bundeseinheitlich geregelten Steuern zu
nehmend weniger Bedarfsgerecht geworden, da die Kommunen nur Hebesatzrechte bei den Real
steuern hätten und da sich zum Teil auch Ausgabenentwicklungen, insbesondere bei den Sozialaus
gaben, verschoben hätten und mit der alten Steuerzuteilung überhaupt nicht mehr konform seien, 
sogar fast kontraindiziert seien. Gewerbesteuer-, Einkommen- und Umsatzsteueranteile der Gemein
den passten überhaupt nicht mehr zu den Lasten, die sie zu tragen hätten. Des Weiteren gebe es -
anders als im Länderfinanzausgleich, wo nur ein Steuerkraftausgleich erfolge und bis auf Stadtstaa

tenveredelungen die Dinge als mehr oder weniger gleich angenommen würden- auch zwischen den 
Kommunen erhebliche Unterschiede im Finanzbedarf. ln den letzten Jahren seien durch verschiedene 
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Gerichtsbeschlüsse verschärfte Anforderungen der Finanzausstattung an den übertragenen Wir
kungskreis formuliert worden. Sie erinnere an das Föderalismusmodell, nach dem den Kommunen 
Aufgaben von oben übertragen werden könnten, über deren Erfüllung sie nicht frei entscheiden könn
ten und die sie auch nicht beliebig selbst gestalten könnten. Dennoch hätten die Gerichte zunehmend 
festgestellt, dass, je enger die Auflagen und die Detailsteuerung durch höherrangiges Recht sei, desto 
stärker die Ausfinanzierung dieser Aufgaben -auf welchem Niveau auch immer- stattfinden müsse. 
Dies treffe insbesondere für die Sozialausgabenproblematik zu. 

Darüber hinaus gebe es die Forderung gemäß Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz, der die Finanzautono
mie der Gemeinden über die Selbstverwaltungsgarantie ableite, dass die Kommunen über ihre Fi
nanzausstattung auch ein ausreichendes Maß an Selbstverwaltungsaufgaben finanzieren können 
müssten. Vor einigen Jahren habe in der Kommentarliteratur weithin die Auffassung geherrscht, dass 
5 % der Ausgaben einer Kommune ausreichen müssten, aber dieses Ammenmärchen habe man 
glücklicherweise mit vereinten Kräften wieder revidieren können. Man könne eine solche Grenze nicht 
ziehen, und auch sie persönlich halte im Übrigen 5% für viel zu wenig. 

Es bestehe ein horizontaler Ausgleich, eine Umverteilungsaufgabe, zwischen finanzstarken und fi
nanzschwachen Kommunen; allerdings werde dieser Ausgleich von dieser Umverteilung nicht unbe
dingt dominiert. Viel vordringlicher seien all die anderen Reparaturaufgaben. Wenn beim Länderfi
nanzausgleich kritisiert werde, er sei zu umverteilungsorientiert, so könne sie diese Kritik nicht teilen. 
Vielmehr gehe es doch darum, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse nicht nur im Bundesgebiet, 
sondern auch in den Ländern bis zu einem gewissen Grade durch eine horizontal angemessene Ver
teilung der Mittel sicherzustellen. 

Eine sehr wichtige Aufgabe sei die Internalisierung externer Effekte, die auch beim kommunalen Fi
nanzausgleich angesiedelt sei. Es sei ein Problem, wenn kleinere Kommunen ihre Schulen schließen 
müssten und die Kinder dann andere Schulen in größeren Städten besuchen müssten. Der kommuna
le Finanzausgleich müsse eine Finanzausstattung sowie Anreize gewährleisten, damit dies gerade 
nicht geschehe, sondern damit auch für die Bürgerinnen und Bürger angemessene Wegekosten ent
stünden, die für sie nicht als Lasten maximiert würden. Dies gehöre zur Qualität von Standorten bzw. 
als Standortargument mit dazu. 

Ein weiteres Ziel müsse in der angemessenen Ausstattung der "steuerlosen" Gemeindeverbände be
stehen. Man möge es ihr nachsehen, dass sie die Jagd- und Fischereisteuer nicht als Steuer betrach
te. Sie sehe es als ein Problem an, dass die Gemeindeverbände sich der Umlagen bedienen müssten, 
wenn der kommunale Finanzausgleich originär nicht zutreffend sei. Über diese "Umlagewirtschaft" 
würden Verzerrungen, die ggf. existierten, noch weiter verschärft. ln Rheinland-Pfalz mit seinen Orts
und Verbandsgemeinden bestehe der Widerspruch, dass die Ortsgemeinden das Steueraufkommen 
erhielten, während die Verbandsgemeinden Adressat der Schlüsselzuweisungen seien und sie durch
reichen müssten. So etwas könne nicht mehr incentive-konform sein. Der kommunale Finanzaus
gleich müsse so geregelt werden, dass er den verfassungsrechtlichen Grundsatz der kommunalen 
Selbstverwaltungsgarantie des Artikels 28 Abs. 2 Grundgesetz schützen und sichern könne. 

Zu den Grundkonstruktionen sei anzumerken, der kommunale Finanzausgleich in allen Ländern ali
mentiere sich aus dem obligatorischen und dem fakultativen Steuerverbund. Artikel 106 
Abs. 7 Grundgesetz verlange von den Ländern, dass sie ihr Steueraufkommen aus den Gemein
schaftssteuern nach Länderfinanzausgleich mit ihren Gemeinden zu teilen hätten. Diese Mittel könn
ten sie fakultativ aufstocken aus ihren eigenen Steuererträgen. Die Länder erhielten im Grunde also 
mehr Geld, damit sie es mit ihren unterausgestatteten Gemeinden teilen könnten. Die Anteile, die sie 
abgäben, seien unterschiedlich, da auch unterschiedliche Dezentralisierungsgrade bestünden und 
weil die Steuerkraft in den Ländern variiere. Erforderlich sei also ein individueller Steuerungsparame
ter, damit es von Land zu Land optimal funktionieren könne. 

Aus diesem Steuerverbund heraus bilde sich eine Finanzausgleichsmasse, und mehr oder weniger 
alle Länder bedienten sich vorweg daraus, beispielsweise wenn es um Kosten für Aufgaben gehe, die 
für alle Kommunen erbracht würden, oder um diverse Zweckzuweisungen mit Empfangs- und Ver
wendungsauflagen, ggf. auch Verwendungsnachweisen. Dies sei in jedem Land unterschiedlich 
streng geregelt. Es bestünden abweichende Verteilungsschlüssel, und es gebe Sonderfinanzausglei
che für Soziallasten. in Thüringen habe man kürzlich bei den besonderen Ergänzungszuweisungen 
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-zum Beispiel für Kindertagesstätten - festgestellt, dass die Berechnungsgrundlagen schlichtweg 
absurd seien: Ein Teil der Ausgaben müsse aus eigenen Steuern und Schlüsselzuweisungen kom
men, ein anderer Teil müsse erstattet werden. Das, was schlussendlich daraus an Zahlungen ge
meindescharf errechnet worden sei, sei für sie eine Zisälierung, die außer denjenigen, die es mit viel 
Phantasie und Energie berechnet hätten, ohnehin kein Mensch mehr verstehen könne. - Gut gemeint 
bedeute in vielen Fällen eben leider Gottes immer noch nicht gut gemacht. 

Dies sei beim Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz glücklicherweise nicht ganz so krass. Es gebe Län
der, deren Hauptanteil im kommunalen Finanzausgleich aus der Verbundmasse beim Finanzministe
rium oder beim Innenministerium stattfinde, und dies werde irgendwann nicht mehr steuerbar. 

Die sogenannte Schlüsselmasse, aus der die zweckungebundenen, allgemeinen Zuweisungen resul
tierten - Einnahmen, die fast so gut seien wie die eigenen Steuereinnahmen der Kommunen-, sei in 
allen Finanzausgleichen leider Gottes nur der Rest. Die Schlüsselzuweisungen seien nur sehr selten 
strategische Zielgröße, wobei man die Zielgröße der Schlüsselzuweisungen vordergründig im Kopf 
behalten und die anderen Dinge als davon abhängig gestalten sollte. Schlüsselzuweisungen würden 
immer in Abhängigkeit von Finanzkraft und Finanzbedarf in ihrem weitestgehenden Volumen verge
ben, in einigen Ländern würden noch andere Kriterien angelegt. 

Des Weiteren hätten inzwischen zwei Drittel aller Länder eine Finanzausgleichsumlage für besonders 
finanzstarke Kommunen, zumal sich in den letzten Jahren die Finanzkraft in den einzelnen Ländern 
stark differenziert dargestellt habe. Insbesondere in den neuen Ländern bestehe eine immer stärkere 
Spreizung der Finanzkraft, sodass man mit diesem Instrument die Verteilungswirkung des kommuna
len Finanzausgleichs ergänzt habe. 

Die Dependenzen mit der Fio1anzausstattung der Länder seien dabei besonders zu beachten. Im 
Grundgesetz sei die Abhängigkeit des kommunalen Steuerverbundes von den Steuereinnahmen der 
Länder bestimmt. Mit dieser Vorschrift werde ein Zuviel an ineffizientem Steuerwettbewerb vermieden. 
Wenn sich die Kommunen nur über Realsteuern finanzieren müssten, würde daraus hinsichtlich der 
Hebesätze mit ihren Unterschieden bei der Steuerkraft und den Grundbeträgen ein sehr uneffizienter 
Wettbewerb resultieren. Durch die Finanzausgleiche werde es möglich, einen warkable Steuerwett
bewerb zu unterstützen. 

ln der Bundesrepublik existierten zwei Grundmodelle für Finanzausgleiche mit einigen Variationen: 
Das älteste sei das klassische Verbundquotenmodell, das noch vor 25 Jahren überall angewendet 
worden sei. Dabei sei ein bestimmter Prozentsatz auf die Steuereinnahmen der Länder angewendet 
worden. Das klassische Verbundquotenmodell existiere derzeit noch in Baden-Württemberg, Hessen, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und Schleswig-Holstein. Die Länder wendeten 
dabei seit Jahren die gleiche Quote an. Ab und zu fänden Veränderungen statt, beispielsweise in 
Hessen, als man festgestellt habe, dass das Land Hessen wegen der wachsenden Steuerkraft seiner 
Kommunen immer mehr in den Finanzausgleich einzahle. Daraufhin habe sich Hessen einen Teil des 
Geldes zurückgeholt, indem es die Verbundquote abgesenkt habe. 

Das Gegenstück dazu sei das Bedarfsmodell, das zunächst in Thüringen und seit 2010 auch in Sach
sen-Anhalt angewandt werde. Das Modell sei aufgrund von Urteilen der dortigen Verfassungsge
richtshöfe entstanden und beruhe darauf, dass der kommunale Finanzbedarf auf der Basis der durch
schnittlichen Kosten der Aufgabenerfüllung festgestellt werden müsse. Dies geschehe beim Verbund
quotenmodell nicht, das nur eine einfache Prozentrechnung auf die Steuereinnahmen der Länder 
zugrundelege. Die Steuereinnahmen unterlägen Schwankungen und verringerten sich zum Beispiel in 
Zeiten wirtschaftlicher Rezession. 

Das Bedarfsmodell basiere auf einem Verfahren der Durchschnittskostenanalyse für alle kommunalen 
Aufgaben. Es habe Abwandlungen dahin gehend gegeben, dass nicht die Durchschnitte, sondern nur 
die Effizientesten honoriert werden sollten. 

ln Brandenburg bestehe das Verbundquotenmodell mit Aufgabenanpassungsklauseln. ln bestimmten 
zeitlichen Abständen werde überprüft, ob der Verbundsatz noch angemessen sei und noch dem Stand 
der Aufgabenverteilung zwischen Land und Kommunen entspreche. Das Verbundquotenmodell mit 
Gleichmäßigkeilsgrundsatz existiere insbesondere in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, das 
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eine relativ gleiche Entwicklung der steuerlichen Landes- und Kommunaleinnahmen durch den Steu
erverbund sicherstellen solle. Da die Steuereinnahmen des Landes und der Kommunen sich sehr 
unterschiedlich entwickeln könnten, solle eine gleichmäßige Gesamtdeckung hergestellt werden. 

ln Rheinland-Pfalz bestehe - sozusagen als ein singuläres Modell - das Verstetigungsmodell. Für 
kleine und steuerschwache Kommunen sei es sehr problematisch, wenn in Zeiten wirtschaftlicher 
Rezession ihre Einnahmen vollkommen ausblieben, während sie in Zeiten des Booms zu viel Geld 
ausgäben. Es gehe bei diesem Modell darum, die Finanzausgleichsmasse zu verstetigen und an die 
konjunkturellen Bewegungen der Steuereinnahmen nach oben wie nach unten anzupassen. Dies hal
te sie für einen sehr interessanten Ansatz, der aber noch keine Imitatoren gefunden habe. 

Sie habe die Verbundsätze für die Jahre 2000 und 2011 einmal zusammengestellt. Die Jahresverglei
che seien sehr interessant, um zu sehen, wo sich etwas verändert habe. Die Verbundsätze in 
Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg lägen immer noch bei 23 Prozentpunkten. Der Ver
bundsatz in Sachsen sei von 26% auf 22% gefallen. ln einigen Ländern gebe es mehr, in anderen 
weniger Beweg4ng. Auffällig sei, dass in Thüringen und Sachsen-Anhalt keine Verbundquotenmodelle 
angewendet würden, da dort die kommunale Steuerkraft stärker wachse als die des Landes. 

Die Schlüsselzuweisungen seien allgemeine DeckungsmitteL ln einem nächsten Schritt werde dann 
die Schlüsselmasse in allen Ländern -mit Ausnahme von Rheinland-pfalz und Schleswig-Holstein
auf die verschiedenen Gruppen der kommunalen Gebietskörperschaften aufgeteilt, die in diesen Län
dern existierten. Es bestehe ein sehr heterogenes Feld von kommunalen Gruppen in den verschiede
nen Ländern: Baden-Württemberg kenne Gemeinden, Landkreise und Stadtkreise. Unter die Gemein
den seien die kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte gefasst. ln Hessen würden kreis
angehörige Gemeinden und kreisfreie Städte unterschieden. Zusätzlich existiere die Gruppe der 
Landkreise. All diese Gruppe11 müssten in den Ländern alimentiert werden, und sie finanzierten sich 
aus den Umlagen. 

Nur Rheinland-pfalz und Schleswig-Holstein integrierten die Ansätze. Während die Quotenbildung in 
den anderen Ländern teilweise über viele Jahre hinweg gleichbleibe, egal, wie sich die Bevölkerung 
zwischen diesen Gruppen verschiebe, besäßen Rheinland-pfalzund Schleswig-Holstein ein offeneres 
System und seien damit auch offen für die demografische und strukturelle Veränderungen im kreisan
gehörigen und kreisfreien Raum. Dies halte sie für eine der großen Stärken des rheinland-pfälzischen 
Finanzausgleichs, die man nach ihrem Dafürhalten auch in Zukunft beibehalten sollte. 

Danach ergebe sich eine triviale Formel: Es werde der Finanzbedarf und die Finanzkraft gemessen. 
Wenn der Finanzbedarf größer sei als die Finanzkraft, werde die Differenz zu X % ausgeglichen. Die 
Ausgleichssätze lägen zwischen 50 % und 90 %. 

Der Finanzbedarf werde in allen Finanzausgleichen durch abstrakte Bedarfsindikatoren ermittelt, die 
noch nichts mit Geld zu tun hätten. Sie würden überall mit einem Grundbetrag multipliziert, der gerade 
so groß sei, dass -wenn man ihn mit der Finanzkraft und dem Ausgleichsgrad konfrontiere- die 
Schlüsselmasse vollständig aufgebraucht werde. Es gebe Hauptansätze, die in allen Ländern einwoh
nerbasiert seien; denn eine Kommune erbringe Leistungen für ihre Einwohnerinnen und Einwohner. 

ln Rheinland-pfalz, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern blieben die Ansätze 
unveredelt, dies bedeute, es würden die kruden Einwohnerwerte zugrunde gelegt, wobei Schleswig
Holstein seit 2012 eine Absenkung der Wertung für Gemeinden mit weniger als 500 Einwohnern ein
geführt habe. Damit solle ein Anreiz geschaffen werden, dass die Gemeinden fusionierten. Es habe 
nichts mit dem Bedarf zu tun, sondern es sei eine "Strafsteuer". Alle anderen Landerarbeiteten mit 
sog. "Veredelungen", das bedeute, mit steigender Einwohnerzahl steige auch der Prozentsatz in die
ser Bedarfskennziffer. Thüringen erhalte einen Zuschlag von 5 Prozentpunkten für kreisfreie Städte. 

Neben dem Hauptansatz existiere eine unendliche Menge an Nebenansätzen. Sie verweise in diesem 
Zusammenhang auf die als Tischvorlage ausgehändigte Auflistung der Steuerkraftmesszahlen im 
Vergleich sowie auf die Aufstellung der Hauptansatzstaffel, aus der die "Veredelungen" wie auch die 
Nebenansätze hervorgingen. Dies reiche vom Ansatz für Wehrpflichtige, Polizisten und Studenten bis 
hin zur Grundsicherung für Arbeitsuchende und einem Demografieansatz. 
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Drei Nebenansätze seien dabei besonders zu erwähnen: 

Der Zentralitätsansatz. Die Zentralitätsansätze in Hessen und in Rheinland-pfalz wendeten die Zent
ralität nach Raumordnungskategorien an. Dahinter stecke der Gedanke, dass zentrale Orte Versor
gungsfunktionen für das Umland erfüllten, also ihre Leistungen ins Umland externalisierten. Durch 
mehr Geld werde ein Anreiz geschaffen, sie bereitzustellen. 

Der Beschäftigungsansatz. Er umfasse neben den Raumordnungskategorien auch die Kommunen mit 
Unternehmen, die etwas für ihre Wirtschaft täten. Diese Kommunen hätten sehr hohe Aufwendungen, 
insbesondere für die Infrastruktur, und es könne ein Anreiz sein, dies im kommunalen Finanzausgleich 
dergestalt abzubilden, dass man die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort 
berücksichtige. Der Beschäftigungsansatz enthalte somit neben dem wirtschaftlichen Aspekt auch 
einen starken Zentralitätsaspekt, der aber unabhängig sei vom Raumordnungskonzept; denn jede 
Kommune, die wirtschaftsstark sei, externalisiere in jedem Fall ihre Wirtschaftskraft, da es Einpendler 
gebe, die sich nicht nur auf den Arbeitsplatz bezögen, sondern zumeist auch auf viele andere Berei
che. 

Der Soziallastenansatz. Auch Soziallastenansätze gebe es inzwischen praktisch überall, da man er
kannt habe, dass die Sozialausgaben zu den großen Belastungen der Kommunen gehörten. Aber 
auch dafür existierten völlig unterschiedliche Nebenansätze. Früher einmal sei die Zahl der Langzeit· 
arbeitslosen eingesetzt worden, man könne die Ausgaben indizieren, oder man könne, wie in 
Nordrhein-Westfalen, die Zahl der Bedarfsgemeinschaften als Nebenansatz einsetzen; denn die Ju
gendhilfeausgaben korrelierten in hohem Maße mit anderen Sozialausgabenansätzen. 

ln Rheinland-pfalz würden zum Beispiel nur die Lasten indiziert, die über dem Landesdurchschnitt 
stünden, mit einem Bruchteil der tatsächlichen Aufwendungen. Dies sei vermutlich der Grund dafür, 
dass der Verfassungsgerichtshof in seinem Urteil festgestellt habe, dass genau diese Methode die 
Soziallasten nicht ausreichend in ihren Unterschiedlichkeilen und in der Gewichtung zu anderen Aus
gaben der Kommunen berücksichtige und damit möglicherweise verursache, dass die kreisfreien 
Städte und sozial hochbelasteten Landkreise mit ihren Finanzen nicht mehr auskämen. 

Bei der Finanzkraft würden im Grunde nur die Steuereinnahmen-also nicht die Gebühren und ande
res- gewichtet. Die Hebesätze würden auf landeseinheitliche Werte normiert, um zu verhindern, dass 
Gemeinden ihre Werte herabsetzten. Es gebe eine Reihe von Ländern, die mehr oder weniger lan
desdurchschnittliche Hebesätze aufwiesen, wobei die Daten immer mit einem Zeitverzug zu Gesicht 
bekomme. Rheinland-Pfalz habe insoweit landesdurchschnittliche Hebesätze, aber mit Zeitverzug. ln 
Thüringen würden Grundbeträge als gleitender Durchschnitt der letzten drei Jahre festgelegt, was 
eine gewisse Verstetigung insbesondere bei unstetigem Gewerbesteueraufkommen bedeute. ln vielen 
Ländern würden die Hebesätze jedoch weit unter den landesdurchschnittlichen Sätzen festgelegt, und 
dies sei eine Umverteilungsmaßnahme zugunsten der finanzstarken Gemeinden, also eine verkappte 
Umverteilung von unten nach oben, die sie persönlich nicht gutheißen könne. Dies verletze den 
Grundsatz der Verteilungsneutralität Eigentlich sei genügend Geld da, wenn der Rest des Finanzaus
gleichs nur ordentlich gestaltet sei. 

Manchmal werde auch das Ist-Aufkommen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatz
steuer gewichtet. Das Saarland beispielsweise gewichte alle Steuereinnahmen mit 85 %, und wer ein 
bisschen etwas von Mathematik verstehe, der werde erkennen, dass dies ein durchlaufender Posten 
sei und eigentlich gar nichts passiere. Dies sei eine Milchmännchenrechnung, die dem Sinn und 
Zweck des kommunalen Finanzausgleichs völlig entgegenstehe. 

Das Land Niedersachsen bewerte die Realsteuer und die Gemeindeanteile an den anderen Steuern 
nur bei den Gemeinden unter 100.000 Einwohnern mit go %, was zur Folge habe, dass dies eine Um
verteilungsmaßnahme zugunsten der kleineren Städte sei. Dies könne man auch über die Hauptan
satzstaffel oder über die Nebenansätze machen und erhalte dadurch ein transparenteres Ergebnis. Es 
werde also überall gefummelt und gepfuscht, und die kommunalen Finanzausgleiche würden mit all 
diesen Parametern ziemlich stark manipuliert. 

Wie bereits erwähnt, bestünden Ausgleichsgrade zwischen 50 % und 90 %, wobei man sich darüber 
im Klaren sein müsse, dass die Ausgleichsgrade allein noch gar keinen großen Effekt hätten. Sie be-
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stimmten im Wesentlichen, wie viele abundante Gemeinden es gebe. Gemeinden seien abundant. 
wenn sie keine Zuweisungen erhielten, weil sie so reich seien. Die Zahl der abundanten Gemeinden 
hänge vom Ausgleichsgrad ab und nicht von den anderen Parametern im Finanzausgleich. 

Zu den Besonderheiten bei den Schlüsselzuweisungen an Kreise und andere Gemeindeverbände 
führt sie aus, die Finanzkraft der Landkreise sei immer die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemein
den plus deren Schlüsselzuweisungen. Dies seien die Umlagegrundlagen .. Im integrierten Modell in 
Rheinland-Pfalzsei dies nicht erforderlich, da es in einem Schritt erfolge und den Kreisen ein Teil der 
Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen zugerechnet werde. Der Finanzbedarf der Landkreise 
werde meistens auf der Basis unveredelter Einwohner und ohne Nebenansätze berechnet, da sie 
bereits in den Schlüsselzuweisungen an die Landkreise, also in den Umlagegrundlagen impliziert sei
en. Sie sehe es als ein Problem an, dass die Nebenansätze praktisch immer mit berechnet würden. ln 
Nordrhein-Westfalen sehe sie es als ein großes Problem an, dass auch die kleineren kreisangehöri
gen Kommunen, die mit Sozialhilfe, Grundsicherung und Soziallasten generell weniger zu tun hätten, 
im Grunde die gleichen Bedarfsindikatoren erhielten und dass die Landkreise sich dies später -mit 
einer Umverteilung - über die Umlagesätze wieder zurückholen müssten. Die Landkreise erhielten auf 
keinen Fall in diesem System von Vornherein ausreichend Geld, erst Recht dann nicht, wenn die Auf
teilung der Finanzausgleichsmasse stabil sei und nicht mit den Veränderungen der tatsächlichen Aus
gabengewichtungen Schritt halte. Insoweit bestehe immer ein komplexer kreisinterner Finanzaus
gleich, der keineswegs transparent sei, sondern in ihren Augen zusätzliche Probleme schaffe. 

Die Auftrennung zwischen Finanzkraft und Hauptansatz zwischen Landkreis und kreisangehörigen 
Gemeinden in Rheinland-Pfalz im Verhältnis von derzeit 66 : 34 halte sie für genial; allerdings habe 
dieses Verteilungsverhältnis in den finanzstarken Kreisen Verwerfungen nach Kreisumlage zur Folge. 
Dies könne man ganz leicht dadurch heilen, dass man den Landkreisen die Mittel für ihre Sozialaus
gabenbedarfe gleich gutschreibe und das Verteilungsverhältnis dergestalt verändere, dass die Land
kreise nicht mehr übergewichtet würden, sondern bei der Verteilung höchstens hälftig gewichtet wür
den. Damit bestünden diese Verwerfungen nicht mehr. 

Derzeit noch keine Lösung könne sie für das Problem präsentieren, dass die Verbandsgemeinden 
Empfänger von Schlüsselzuweisungen seien und die Ortsgemeinden das Steuerertragsrecht hätten 
und die Verbandsgemeinden teilweise die Pflicht zur Durehreichung an die Ortsgemeinden hätten, 
beispielsweise beim Schulansatz. Oies sei für sie noch nicht konsistent, sei aber ohne Bundesratsini
tiativen auch nicht lösbar. Sie pladiere in diesem Kontext fUr mehrere .. Schichten" von Gemeinden und 
Gemeindeverbänden gerade dort, wo kleine Ortsgemeinden belassen würden, die Verbandsgemein
den angehörten. 

Diese Diskussion werde aktuell in den neuen Ländern geführt. Sie sehe insoweit auch Reformbedarf 
in Rheinland-Pfalz, aber dies sei nach ihrem Dafürhalten nur möglich, wenn den Verbandsgemeinden 
und sogar auch den Landkreisen ein Hebesatzrecht bei den Realsteuern konzediert würde. 

Es existierten zusätzlich noch einige besondere Schlüsselzuweisungen. ln Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalzgebe es vorab aus der Schlüsselmasse Aufstockungen für Gemeinden mit sehr nied
riger Finanzkraft. ln den meisten Ländern gebe es finanzkraftunabhängige Pro-Kopf-Zuweisungen, 
differenziert nach kommunalen Gruppen. Zum Teil werde argumentiert, dies sei erforderlich zur Abde
ckung der Kosten des übertragenen Wirkungskreises. Wenn man allerdings einmal die Pro-Kopf
Beträge vergleichE), die zwischen 12 Cent und 50 Euro lägen, dann habe sie doch Zweifel daran, ob 
dies für eine Abdeckung des übertragenen Wirkungskreises tatsächlich sinnvoll sei. Da zumindest die 
Kommunen diese Aufgaben nicht beeinflussen könnten, könnte man auch vorschlagen, es pauschal 
abzudecken. 

Es existierten Investitionsschlüsselzuweisungen und Investitionspauschalen als finanzkraft- und be
darfsabhängige Zuweisungen mit einer Bindung zur Finanzierung von Investitionen, also mit einer 
schwachen Zweckbindung. Dabei würden zuvor erhaltene Schlüsselzuweisungen auf die Finanzkraft 
angerechnet, damit es konsistent sei. Schließlich seien noch die Bedarfszuweisungen für Kommunen 
mit besonderen Finanzierungsproblemen zu nennen, die ebenfalls zumeist vorab der Schlüsselmasse 
entnommen würden. Man müsse bestimmte Probleme auch händisch lösen können, beispielsweise 
bei solchen Kommunen, die unter besonderen geografischen Verwerfungen zu leiden hätten. 
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Zu den Umlagen merkt sie an, es gebe völlig unterschiedliche Umlagetypen zwischen den Ländern. 
Finanzausgleichsumlagen würden immer auf die überdurchschnittliche Steuerkraft von Städten und 
Gemeinden erhoben. ln einigen Ländern würden sie nur von den abundanten Kommunen erhoben. 
Dies bedeute, ob eine Kommune Finanzausgleichsumlage zahlen müsse, hänge davon ab, wie groß 
die Finanzausgleichsmasse sei. Wenn das Land also die Finanzausgleichsmasse halbiere, gebe es 
mehr abundante Kommunen, die die Umlage zahlen müssten. Dieses Modell existiere in Niedersach
sen, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern- dort mit linearem Tarif- und in Baden
Württemberg und Rheinland-pfalz mit einem progressiven Tarif. ln Sachsen bestehe ein ansteigender 
Tarif: Je länger die Finanzkraft einer Kommune in Sachsen überdurchschnittlich groß sei, könne der 
Tarif auf bis zu 50% ansteigen. Wenn eine Kommune also fünf Jahre lang überdurchschnittlich fi
nanzstark sei, würden ihr 50 % abgeschöpft. 

Hessen erhebe eine Finanzausgleichsumlage auf die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer, die 
naturgemäß höchst ungleich anfalle. Es existierten spezielle Umlagen in Rheinland-Pfalz und im Saar
land, zum Beispiel zur Finanzierung der Krankenhäuser. Es würden Kreisumlagen erhoben zur De
ckung der Finanzierungslücke nach Zuweisungen. Es gebe Verbandsgemeindeumlagen und Verwal
tungsgemeinschaftsumlagen sowie Bezirks-, Landschaftsverbands- und Regionalverbandsumlagen. 
Es gebe Umlagen über Umlagen bis hin zu der Gewerbesteuerumlage und der erhöhten Gewerbe
steuerumlage, die nach Bundesrecht erhoben werde. Da aber die westdeutschen Länder praktisch 
keine Kosten mehr für die Deutsche Einheit hätten, halte sie diese erhöhte Gewerbesteuerumlage 
inzwischen für völlig obsolet, wenngleich sie natürlich Umverteilungseffekte habe und auch die Länder 
sich dieses Geld in die Tasche steckten. 

Am Schluss ihres Vortrags werde sie zusammenfassend einige zentrale Probleme der kommunalen 
Finanzausgleiche in Deutschland aufzeigen. Der kommunale Finanzausgleich sei ein Verteilungsin
strument, das inzwischen in fast allen Ländern jeglicher Transparenz entbehre. Es sei festzustellen, 
dass er fast überall durch eine Vielzahl von verschiedenen Transfers -anstelle einer Gestaltung mit 
wenigen klassischen transparenten Schlüsselzuweisungen und wenigen Zweckzuweisungen- über
lastet sei, weil jeder auf diese Verteilung konkreten Einfluss nehmen wolle. 

Es bestünden uneinheitliche Finanzsituationen der Kommunen zwischen und in den Ländern, und 
dies bedeute, es gebe eine wachsende Divergenz zwischen steuerstarken und steuerschwachen 
Ländern und zwischen den Kommunen in diesen Ländern. Dies sei eine Situation, die schon per se 
veränderungsbedürftig sei. 

Es bestünden starke Asymmetrien zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum sowie 
Verzerrungen durch Demografie, in Ostdeutschland stärker als in Westdeutschland, wobei starke 
Tendenzen auch im Saarland und in Nordrhein-Westfalen zu beobachten seien. Rheinland-Pfalz 
nehme sie als noch nicht ganz so stark betroffen wahr, wobei es unterschiedlich zu bewerten sei, ob 
man die Regionen in Eifel oder Hunsrück betrachte oder die Speckgürtel im Rhein-Main-Gebiet oder 
die Pfalz. 

Der Steuerverbund sei in den vergangenen Jahren leider Gottes bei zu vielen Ländern Reservekasse 
für die Landesfinanzen gewesen. Es sei einiges Schlimmes geschehen, was man zum Teil auch an 
den Verschuldungsgraden der Kommunen ersehen könne. Diesbezüglich existiere ein eindeutiges 
Gefälle: Nicht alle seien gleichhoch verschuldet. Die ständig wachsenden ungedeckten Sozialausga
ben insbesondere der Städte und Landkreise verdrängten Ausgaben für eigene Aufgaben und würden 
unzureichend gegenfinanziert. Es gebe keine bzw. zu wenig brauchbare Konzepte zur Messung der 
kommunalen Finanzbedarfe, insbesondere auch im Bereich der Sozialausgaben. Als neuen Ansatz 
hierzu verweise sie erneut auf das Standardkosten-Modell, das sie in ihrem letzten Vortrag bereits 
aufgegriffen und vorgestellt habe. Darüber hinaus gebe es ständig steigende Kreisumlagesätze, zum 
Teil über 60 %, oder auch die Regionalverbandsumlage Saarbrücken. Dies liege zum einen an den 
Sozialausgaben, zum anderen bestehe eine Diskrepanz, auch wenn in den Kreistagen Mitglieder der 
kreisangehörigen Kommunen vertreten seien. Mit der Zeit sei eine Asymmetrie dadurch entstanden, 
dass sich die Kreise häufig dafür entscheiden könnten, Projekte aus der Umlage zu finanzieren. Sehr 
häufig hätten somit die Kreise mehr Entscheidungssouveränität bei ihren Finanzen und könnten sich 
Dinge leisten, die die kreisangehörigen Kommunen schon lange nicht mehr finanzieren könnten, weil 
sie durch die Kreisumlage schlichtweg erdrückt würden. 
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Derzeit gebe es noch keine Möglichkeit, den Gleichmäßigkeitsgrundsatz, den sie auch politisch für 
sehr wichtig halte, um Fairness und Symmetrie in die Verteilung der Finanzen zwischen Land und 
Kommunen hineinzubringen, auch auf die Ausgabenseite auszudehnen, da der Bedarf nicht "neutral" 
gemessen werden könne. Wenn man die Ist-Ausgaben zugrunde lege, bestehe das Problem, dass 
sich jeder der beiden Seiten dann ihre Ausgaben selber gestallte und dass nicht normativ gemessen 
werden könne, um den tatsächlichen Bedarf jeder Gruppe festzustellen. 

Zu den Konsequenzen für die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz 
führt sie aus, wesentlich für sie als Sachverständige sei die Aussage des Urteils des Verfassungsge
richtshofs Rheinland-Pfalz, dass auch die Sozialausgaben vertikal und horizontal angemessen zu 
finanzieren sein müssten. Dies gelte gleichermaßen auch für alle anderen Ausgaben, da sie von
einander abhingen. Es bestehe ein dringender Informationsbedarf bezüglich des normierten kommu
nalen Finanzbedarfs einer durchschnittlichen effektiven Aufgabenwahrnehmung. Sie sehe durchaus 
einen Neustart des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalzals gegeben, der seit 1978 sehr 
viel Gutes getan habe; allerdings habe sich das Gesetz in den letzten Jahren in hohem Maße verän
dert. Dies solle nicht als Vorwurf verstanden werden, sondern vielmehr zum Anlass genommen wer
den, etwas Neues zu schaffen: klare Regeln, keine Verteilungsspielereien, mehr Transparenz der 
Ergebnisse, Spielraum für finanzpolitische Selbstverantwortung, Anreize für attraktive Standorte und 
Standortpflege sowie Ausgleich von fremdbestimmten und fremdverursachten Lasten seien wichtige 
Punkte, die bei einer Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs unbedingt zu berücksichtigen '._~ 
seien. 

Für Alleinstellungsmerkmale und damit für extreme Stärken des rheinland-pfälzischen kommunalen 
Finanzausgleichs halte sie die Gleichbehandlung von kreisfreiem und kreisangehörigem Raum, keine 
Einwohnerveredelung und damit keine Manipulationen in diesem Bereich sowie die sachgerechten 
Nebenansätze dort, wo die Ausgaben anfielen. 

Als Vorschlag für eine Neuordnung der Kommunalfinanzen in Rheinland-Pfalz präsentiert sie eine 
Skizze und regt an, in den nächsten Jahren zu versuchen, so etwas wie einen kommunalen Mindestfi
nanzbedarf zu ermitteln. Es könne nicht angehen, dass derzeit für viele Kommunen aus dieser Situa
tion der Anreiz entstehe, ihre Ausgaben zu steigern, nur um diese Situation ausnutzen zu können. Es 
sei ein Geben und ein Nehmen, und niemandem solle persönlich ein Vorwurf daraus gemacht werden. 
Aber aus ökonomischer Sicht sei momentan eine Reihe von Fehlanreizen gegeben, die eine effektive 
Aufgabenwahrnehmung bei Land und Kommunen sogar verhindern könnten. 

Sie spricht sich daher dafür aus, das Standardkasten-Modell auf ausgewählte Aufgaben anzuwenden. 
Erforderlich sei eine Berechnung des vertikalen Ausgleichsvolumens, wobei die Mindestfinanzausstat
tung nach Ziffer 1 immer gewährt werden müsse, auch in einer konjunkturell schlechten Phase. Im 
Regelfall sollte aber das, was den Kommunen nach Finanzausgleich zur Verfügung stehe, größer 
sein; denn die Notsituation, dass keine finanziellen Spielräume mehr vorhanden seien, dürfe nicht die 
Regelsituation sein. Damit mache man sich politisch und ökonomisch handlungsunfähig. Stattdessen 
müssten Situationen geschaffen werden, in denen Gestaltungsspielräume entstünden und bestehen 
blieben. 

Des Weiteren sollten nicht nur die Steuer- und Finanzausgleichseinnahmen des Landes, sondern 
auch die Einnahmen- und Ausgabensituation des Landes und der Kommunen insgesamt ohne Zinsen 
und Veräußerungserlöse - Primärsaldenkonzept- mit einbezogen werden zur gleichmäßigen De
ckung des Finanzbedarfs beider Ebenen. Nicht nur die Kommunen müssten transparent werden, son
dern auch das Land. 

Solange man die Ausgabenansätze nicht quantifizieren könne, spricht sie sich dafür aus, die Berech
nung vorläufig wie in Sachsen zu gestalten, also mit normierten Hebesätzen und einer Einbeziehung 
von Bedarfen und Ausgaben erst dann, wenn Land und Kommunen ihren Finanzbedarf mit dem Stan
dardkasten-Modell gemessen hätten. Des Weiteren plädiere sie dafür, das Stabilisierungsverfahren 
über den Konjunkturverlauf beizubehalten. 

Die Schlüsselzuweisungen, die den Finanzausgleich vollständig dominierten, sollten nach neuen, sehr 
einfachen Prinzipien berechnet werden. Es sollten finanzkraftunabhängige Pro-Kopf-Pauschalen ein
geführt werden, die mindestens die Kosten des übertragenen Wirkungskreises abdeckten. Erforderlich 
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sei eine Überprüfung der Auftrennung von Haupt- und Nebenansätzen im kreisangehörigen Raum 
sowie die Anwendung finanzkraftabhängiger und Ober Finanzbedarfsindikatoren errechneter .,klassi
scher'' SchiOsselzuweisungen. Investitionsschlüsselzuweisungen könnten gebildet werden, damit die 
Kommunen wenigstens ein Mindestmaß ihrer Infrastruktur erhalten könnten. 

Sie halte auch die Finanzausgleichsumlage zur Besteuerung einer überdurchschnittlichen Steuerkraft 
mit einem proportionalen Umlagesatz für sinnvoll sowie einen Zuschlag des Aufkommens zur Schlüs
selmasse. Es solle nicht wie in Baden-Württemberg gehandhabt werden, wo sich das Land dieses 
Geld zum größten Teil aneigne, sondern das Geld, das man den reichsten Gemeinden wegnehme, 
gehöre den Kommunen. Schließlich plädiere sie für eine Überführung der meisten Zweckzuweisungen 
und Sonderausgleiche in die Schlüsselmasse insgesamt. Sie halte nichts von einem Sonderfinanz
ausgleich für die Sozialausgaben; denn wenn die Bedarfsindikatoren sachgerecht gestaltet würden, 
ergäben sich auch größere Gestaltungsspielräume bei den Schlüsselzuweisungen. 

Über eine Überprüfung der Finanzsituation der Verbandsgemeinden könne sie derzeit noch viel zu 
wenig sagen. Möglicherweise könne dies analog auf der Ebene der Landkreise und kreisangehörigen 
Gemeinden geschehen. Aber erforderlich dazu sei auf jeden Fall eine Bundesratsinitiative für ergän
zende Steuerertrags- und Hebesatzkompetenzen für Gemeindeverbände, da die Verbandsgemeinde
konstruktion zu komplex sei. ln jedem Fall benötige man eine institutionelle Flankierung durch einen 
unabhängigen Beirat und eine Schlichtungsstelle, damit nicht alle Klagen und Auseinandersetzungen 
gerichtlich in Koblenz entschieden werden müssten. 

Das Thema des kommunalen Finanzausgleichs sei sehr umfassend, und sie hoffe, dass es ihr in ih
rem Vortrag gelungen sei, einen ersten Einblick in die Materie und die unterschiedlichen Systeme der 
Finanzausgleiche und die Übertragbarkeit auf Rheinland-Pfalz zu gewähren. 

Herr Vors. Abg. Henter bedankt sich im Namen aller Ausschussmitglieder sehr herzlich für diesen 
sehr informativen Vortrag. Er teilt die Meinung der Sachverständigen Professor. Dr. Färber, dass sich 
alle Finanzausgleichsgesetze nicht gerade durch eine große Transparenz und eine große Zugänglich
keil auszeichneten. Er schlägt vor, die Diskussion und die Aussprache über den Vortrag in der nächs
ten Sitzung der Enquete-Kommission zu führen. 

Herr Sachverständiger Dr. Mertes regt an, den Zeitraum zwischen dieser und der nächsten Sitzung 
zu nutzen, um Fragen an Frau Professor Dr. Färber zu formulieren. 

Auf Vorschlag des Vorsitzenden, Herrn Abg. Henter, kommt die En
quete-Kommission überein, die Auswertung zu dem Tagesordnungs
punkt in der Sitzung am 14. Juni 2012 vorzunehmen. 

Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 

Ergänzung der Terminplanung der Enquete-Kommission 

Die Enquete-Kommission bittet die Obleute, weitere Terminvorschläge 
für Sitzungen im September und Oktober 2012 zu erarbeiten und der 
Enquete-Kommission zur Beschlussfassung in der Sitzung am 
14. Juni 2012 vorzulegen. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Frau Abg. Beilstein merkt an, Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber habe in ihrem Vortrag mehrfach 
von Bedarfsindikatoren und sachgerechten Grundlagen für die Finanzausstattung der Kommunen 
gesprochen, die zu erarbeiten seien. Insgesamt bestehe das Problem, dass die Finanzausstattung 
insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Sozialausgaben zu sehen sei. Sie fragt nach, ob es 
daher nicht sinnvoll sei, den Aspekt der Sozialausgaben in einem gesonderten Gutachten näher zu 
beleuchten. Dabei könnten beispielsweise Fragen untersucht werden, wie die Sozialausgaben defi
niert würden, was alles darunterfalle, ob es bestimmte Indikatoren gebe, um die Bedarfe festzulegen 
und ob es Unterschiede in den einzelnen Hilfeleistungen zwischen den Ländern gebe. 

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber hält die Idee als solche für nicht schlecht, wobei sie sich in 
den letzten Wochen selbst schon intensiv mit validen Statistiken zu den Sozialausgaben beschäftigt 
habe. Durch die Kommunalen Spitzenverbände würden Zahlen erhoben sowohl für Rheinland-Pfalz 
als auch auf der Ebene der Bundesverbände. Für sehr informativ erachte sie zunächst einmal eine 
Zeitreihe von Daten und Zahlen für Rheinland-Pfalz. Wenn das Urteil des Verfassungsgerichtshofs 
Rheinland-Pfalz schwerpunktmäßig schon auf die Sozialausgabenbelastung rekurriere, müsse sich 
die Kommission auch darüber informieren. 

Herr Prof. Dr. Schwarting (Städtetag Rheinland-Pfalz) wirft ein, die Zahlen der Kommunalen Spit
zenverbände seien nicht differenziert nach bestimmten Hilfsarten, sondern lediglich in der Summe. 
Die Dynamik der Hilfearten sei aber unterschiedlich. 

Herr Vors. Abg. Henter stellt fest, die Anregung der Frau Abg. Beilstein werde in der Enquete
Kommission allgemein als sinnvoll angesehen. Er schlägt daher vor, dass die Enquete-Kommission 
den Vorsitzenden und die Obleute beauftragen solle, mithilfe der Landtagsverwaltung oder der Kom
munalen Spitzenverbände einen entsprechenden Untersuchungsauftrag zu formulieren, der der En
quete-Kommission in ihrer nächsten Sitzung zur Beschlussfassung vorgelegt werden solle. 

Die Enquete-Kommission beschließt einstimmig, den Vorsitzenden 
und die Obleute zu beauftragen, vor dem Hintergrund des Urteils des 
Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 14. Februar 2012 
(VGH N 3/11) einen Untersuchungsauftrag zur Ermittlung der Sozial
lasten der Kommunen zu formulieren und der Enquete-Kommission 
zur Beschlussfassung in der Sitzung am 14. Juni 2012 vorzulegen. 

Herr Vors. Abg. Henter gibt am Ende der Sitzung zur Kenntnis, Herr Ziegler, der die Enquete
Kommission bislang als Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Dienstes betreut habe, werde die Land
tagsverwaltung verlassen und in eine Anwaltskanzlei wechseln. Herr Dr. Mensing werde an seiner 
Stelle die Betreuung der Enquete-Kommission übernehmen. Er wünscht Herrn Ziegler im Namen aller 
Kommissionsmitglieder an dieser Stelle für seinen weiteren Berufsweg alles Gute. 

Mit einem Dank für die konstruktive Mitarbeit und die sachliche Diskussion schließt er die Sitzung und 
wünscht allen einen guten Nachhauseweg. 

Protokollführerin 
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