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8. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 17.10.2012 
- Öffentliche Sitzung -

Herr Vors. Abg. Henter eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden, insbesondere die Mitar
beiter des ifo Instituts, namentlich Herrn Dr. Björn Kauder, Herrn Professor Dr. Thiess Büttner sowie 
den Diplom-Volkswirt Markus Reischmann. Herr Dr. Alexander Ebertz, der als Projektleiter ebenfalls 
angekündigt gewesen sei, habe sich für heute entschuldigt. 

Punkt 2 der Tagesordnung: 

Ermittlung der Soziallasten der Kommunen 

dazu: Vorlagen EK 16/1-26/27/28 

Herr Abg. Steinbach merkt an, bei dem Thema .. Ermittlung der Soziallasten der Kommunen" habe 
die Sachverständige Frau Professor Dr. Färber darum gebeten, Zahlen über die Pro-Kopf
Belastungen zu erhalten. Er fragt, wann mit dieser Darstellung zu rechnen sei. 

Herr Staatssekretär Häfner entgegnet, die Aufstellung befinde sich in Arbeit und werde nachgereicht. 

Der Tagesordnungspunkt wird von der Tagesordnung abgesetzt. 

Punkt 3 der Tagesordnung: 

Terminplanung für das Jahr 2013 

Der Tagesordnungspunkt wird von der Tagesordnung abgesetzt. 
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8. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 .,Kommunale Finanzen" am 17.10.2012 
- Öffentliche Sitzung -

Punkt 1 der Tagesordnung: 

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

dazu: Vorlage EK 16/1-31 

Herr Staatssekretär Häfner führt aus, das ifo Institut sei durch das Ministerium des lnnern, für Sport 
und Infrastruktur mit der Erstellung einer finanzwissenschaftliehen Begutachtung des kommunalen 
Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz beauftragt worden. Das Gutachten sei Anfang Oktober beim 
Ministerium eingegangen, und das Kabinett habe sich am vergangenen Dienstag in einem ersten 
Durchgang damit befasst. Wie zugesagt, sei das ifo-Gutachten am vergangenen Mittwoch den Mit
gliedern der Enquete-Kommission und den Kommunalen Spitzenverbänden zur Verfügung gestellt 
worden. Insoweit sei man, was den Zeitplan anbelange, in dem Rahmen geblieben, den sich die En
quete-Kommission selbst gegeben habe. 

Herr Dr. Kauder, ein Mitarbeiter des ifo Instituts, werde nun das Gutachten vorstellen . 

Herr Dr. Kauder (ifo Institut München) schickt voraus, er werde heute der Enquete-Kommission die 
zentralen Ergebnisse der finanzwissenschaftliehen Begutachtung des kommunalen Finanzausgleichs 
in Rheinland-Pfalz erläutern. Er selbst sei wissenschaftlicher Mitarbeiter des ifo Instituts und im Be
reich des öffentlichen Sektors tätig. Herr Prof. Dr. Thiess Büttner sei Lehrstuhlinhaber an der Universi
tät Erlangen-Nürnberg. Der Projektleiter, Herr Dr. Ebertz, sei leider verhindert und bitte dies zu ent
schuldigen. 

Das ifo Institut sei im Frühjahr des vergangenen Jahres vom Ministerium des lnnern, für Sport und 
Infrastruktur damit beauftragt worden, den kommunalen Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz einer 
finanzwissenschaftliehen Begutachtung zu un'terziehen. Anknüpfungspunkt für diese Auftragsvergabe 
sei nicht zuletzt auch das Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz gewesen, wo 
der Landkreis Neuwied die Rechts- und Verfassungsmäßigkeit der gegenwärtigen Regeln des Fi
nanzausgleichs insbesondere aufgrund der Soziallastenproblematik infrage gestellt habe. 

Auch wenn dies ein elementares Thema des vorliegenden Gutachtens und auch des heutigen Vor
trags sei, sei das ifo Institut doch beauftragt worden, eine umfassende Begutachtung des Finanzaus
gleichs durchzuführen, sodass also auch Aspekte eine Rolle spielten, die nicht in direktem Zusam
menhang mit dem Verfahren und dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz stünden. 

ln dem Vortrag würden die folgenden Themen behandelt: 

1. Die vertikalen Aspekte des kommunalen Finanzausgleichs. Dabei gehe es im Wesentlichen um die 
Frage, wie die Mittel zwischen der Landesebene einerseits und der kommunalen Ebene anderer
seits zu verteilen seien. 

2. Die horizontalen Aspekte des kommunalen Finanzausgleichs. Dabei gehe es um die Frage der 
Aufteilung der Mittel innerhalb der kommunalen Ebene. 

3. Zweckgebundene und weitere allgemeine Zuweisungen. 

Im Bereich des vertikalen Finanzausgleichs gehe es zunächst um die Verteilung von Aufgaben, Aus
gaben und Einnahmen sowie im Anschluss daran um die Frage der Bestimmung der Finanzaus
gleichsmasse. 

Vorweg sollten jedoch einige finanzwissenschaftliche Prinzipien vorgestellt werden, welche die Grund
lage für die Arbeit des ifo Instituts böten. Im Gutachten werde die Annahme zugrundegelegt, dass 
kommunale Aufgaben und Landesaufgaben gleichrangig einzuordnen seien. Er gehe davon aus, dass 
es eine konsensfähige Annahme sei, dass keiner dieser beiden Ebenen ein Vorrang eingeräumt wer
de. 
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8. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 17.10.2012 
-Öffentliche Sitzung -

Eine Balance der Ausgaben liege vor, wenn die zusätzliche Verausgabung von Mitteln auf der kom
munalen Ebene den gleichen Nutzenzuwachs biete wie die Verausgabung selbiger Mittel auf der Lan
desebene. Wenn dies nicht der Fall sei, sollte man die Mittel tendenziell dorthin verschieben, wo sie 
einen größeren zusätzlichen Nutzen erzeugten. 

Analog liege eine Balance der Einnahmen vor, wenn eine Einnahmensteigerung auf beiden Ebenen 
zu den gleichen zusätzlichen Kosten vonstatten gehen könne; denn wenn es möglich wäre, dass bei
spielsweise die kommunale Ebene Einnahmen günstiger generieren könnte, so sollte sie dies tenden
ziell stärker tun, und Gleiches gelte auch für die Landesebene. 

Unter den Kosten der Einnahmengenerierung könne man beispielhaft die Gewerbesteuer ansprechen; 
dabei gehe es um die Frage, inwiefern eine Anspannung der Gewerbesteuerhebesätze die Bemes
sungsgrundlage verringere. Dies wäre ein Beispiel für Zusatzkosten der Einnahmengenerierung. Da
bei sei natürlich zu bedenken, dass die Einnahmenautonomie begrenzt sei. Dies gelte nicht zuletzt für 
das Land, wo die Zahl der zur Verfügung stehenden Instrumente zur Einnahmengenerierung begrenzt 
seien. Nicht zuletzt seien auch Vorgaben durch die Bundesebene zu berücksichtigen- beispielsweise 
im Bereich der Sozialgesetzgebung -, welche das Zusammenspiel von Land und Kommunen entspre
chend beeinflussten. 

Konkret in Rheinland-Pfalzstelle sich die Aufgabenverteilung und·die Finanzausstattung wie folgt dar: 
Es gebe Kommunalisierungsgrade, die berechnet würden und welche besagten, dass das kommunale 
Aufgabenspektrum in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundesländern .eher unterdurch
schnittlich sei. Es gebe den Index der kommunalen Finanzausstattung des Statistischen Landesamtes 
bzw. mittlerweile auch einen Nachfolger davon, welcher besage, dass die Finanzmittelausstattung der 
Kommunen im Vergleich zu anderen Bundesländern großzügiger ausfalle, insbesondere auch unter 
Berücksichtigung des Aufgabenspektrums und der Finanzkraft der beiden Ebenen. 

Nicht zuletzt könne man erkennen, dass die Sozialausgaben in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu ande
ren Ländern tendenziell etwas stärker auf der Landesebene anfielen und etwas weniger stark auf der 
kommunalen Ebene. Dies suggeriere nun, dass die Lage der kommunalen Finanzen kein großes 
Problem sei; dies sei aber bekanntermaßen anders. Man befinde sich derzeit in einer kommunalen 
Finanzkrise, und nicht nur auf der kommunalen Ebene, sondern auch auf Landesebene gebe es gro
ße Schwierigkeiten. 

Ein Vergleich der gesamten Einnahmen und Ausgaben der kommunalen Ebene und der Landesebene 
zeige im Verlauf der letzten Jahre und Jahrzehnte eine vergleichsweise gleichmäßige Entwicklung. Es 
sei nicht erkennbar, dass eine der beiden Ebenen entweder auf der Einnahmen- oder auf der Ausga
benseite entsprechend auffällig sei, relativ zur anderen Ebene. 

Dies stelle sich anders dar im Bereich der Sozialausgaben, und es sei auch hinlänglich bekannt. Es 
gebe einen starken Anstieg der Sozialausgaben auf der Ebene der Kommunen, wie man insbesonde
re in der folgenden Grafik erkennen könne: Die blaue Linie symbolisiere die Entwicklung der Sozial
ausgaben auf Landesebene, und die dunkelrote Linie zeige die Entwicklung der Sozialausgaben auf 
der Ebene der Kommunen. Wie man deutlich sehen könne, sei der Abstand zwischen diesen beiden 
Funktionen im Zeitablauf relativ konstant gewesen: Von Mitte der 80er-Jahre bis zum Jahrtausend
wechsel steige dieser Abstand ein wenig an, aber es sei dennoch eine vergleichsweise moderate 
Entwicklung. Im Jahr 2002 hingegen vollziehe sich eine dramatische Entwicklung in Form eines dras
tischen Anstiegs der Sozialausgabenbelastung auf der Ebene der Kommunen, während auf Landes
ebene diese Entwicklung moderat und seitwärts gerichtet erfolge. 

Zur Einnahmen- und Ausgabenentwicklung sei abschließend noch anzumerken, im Vergleich der 
Bundesländer seien niedrigere Realsteuerhebesätze in Rheinland-Pfalz zu erkennen. ln diesem Be
reich bestehe noch Potenzial zur Einnahmensteigerung, und dies gehe auch konform mit dem Urteil 
des Verfassungsgerichtshofs, das besage, dass auch die Kommunen im Endeffekt ihren Beitrag zur 
Lösung der Finanzkrise leisten und ihre Kräfte größtmöglich anspannen müssten. 

Zu erkennen sei des Weiteren Potenzial zur Einnahmensteigerung bei den Gebühren; dabei sei man 
aber etwas vorsichtiger mit einer Aussage. Zwar lägen die Gebühreneinnahmen deutlich unter dem 
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8. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 17.10.2012 
-Öffentliche Sitzung-

Schnitt dessen, was andere Bundesländer erzielten, aber in diesem Bereich gebe es immer auch Er
fassungsprobleme, sodass Vorsicht geboten sei. 

Im Bereich der Soziallasten habe der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz angemahnt, dass das 
Land einen spürbaren Beitrag zur Lösung leisten müsse, insbesondere aufgrund der strukturellen 
Veränderung der Soziallasten. Vorweg sei anzumerken, dass bereits Licht am Ende des Tunnels zu 
sehen sei; eine Verbesserung der Situation zeichne sich ab. Man erwarte ab 2014 die Übernahme der 
Lasten aus der Grundsicherung im Alter durch den Bund. Die Einsparung auf kommunaler Ebene 
werde vom Rechnungshof mit einem Betrag von 130 Millionen Euro jährlich angesetzt, und dies sei 
laut Rechnungshof schon eine konservative Rechnung. Der Finanzminister gehe von etwa 150 Millio
nen Euro aus. Darüber hinaus sei im Rahmen der Einigung zum Fiskalpakt am 29. Juni dieses Jahres 
die Vereinbarung über eine Bundesbeteiligung an den Eingliederungskosten Schwerbehinderter ge
troffen worden; allerdings lägen noch keine belastbaren Ansätze vor, die erkennen ließen, welche 
Einsparpotenziale daraus genau zu erwarten seien. 

Abgesehen von diesen Aspekten, die die Rolle des Bundes im Bereich der kommunalen und der Lan
desfinanzen beeinträchtigten, gebe es auch Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz- oder Einspar
potenziale auf Landesebene selbst. Dabei greife das ifo Institut unter anderem einen Vorschlag auf, 
der auch vom Rechnungshof genannt worden sei, nämlich die Frage der Aufteilung der Leistungen 
nach SGB XII zwischen Land und Kommunen. Der Rechnungshof gebe in diesem Zusammenhang 
das Beispiel aus dem Bereich der Pflege, wo Anzeichen bestünden, dass die Kommunen eher die 
teurere Heimpflege gewährten, da das Land entsprechend mitbezahle, anstatt der Gewährung der 
eigentlich günstigeren ambulanten Pflege, die die Kommunen dann selber zu tragen hätten. Das ifo 
Institut halte dies für einen Fehlanreiz, der entsprechend zu beseitigen sei. 

Zur Bestimmung der Finanzausgleichsmasse sei schematisch dargestellt worden, dass sie sich wie 
folgt zusammensetze: 

21 % der Verbundmasse, Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage, aus der Umlage "Fonds 
Deutsche Einheit" sowie Zahlungsströme bezüglich des Stabilisierungsfonds. 

Ein Vergleich der Verbundgrundlagen und des Verbundsatzes in Rheinland-Pfalz mit den entspre
chenden Regelungen in anderen Bundesländern besage, dass sich Rheinland-Pfalz im gängigen 
Rahmen befinde. Der Verbundsatz bewege sich in Deutschland zwischen 12 % und 23 %; insoweit 
liege Rheinland-Pfalz mit 21 % schon eher am oberen Rand. Auch die Definition der Verbundgrundla
gen basiere auf einem Vorgehen, das absolut vergleichbar sei mit dem, was aus anderen Bundeslän
dern bekannt sei. Man könne also nicht sagen, dass die Veränderung einer dieser Stellschrauben 
offenkundig zulasten der kommunalen Ebene gehe und dass man nur durch das Drehen an einer 
Stellschraube entsprechend mehr Geld in das System leiten könnte, um die Probleme zu lösen. 

Es sei anzumerken, dass auch eine Veränderung der Verbundmasse oder des Verbundsatzes sich 
nicht auf direktem Wege in der Finanzausgleichsmasse niederschlagen würde, da durch die Einrich
tung des Stabilisierungsfonds quasi eine Verzögerung auftrete, die entsprechend umgangen werden 
müsste, wenn man entsprechende Wirkungen sofort erzielen wollte. 

Der Stabilisierungsfonds verstetige die Finanzausgleichsmasse effektiv. ln der Abbildung stelle die 
steile dunkelrote Linie die Entwicklung ohne Stabilisierungsfonds dar, und vergleichsweise werde die 
Situation im gleichen Zeitraum mit dem Stabilisierungsfonds dargestellt. Die dunkelblaue flache Linie 
symbolisiere die Situation mit dem Mindestaufwuchs der Finanzausgleichsmasse, während leicht un
terhalb verlaufend die dunkelgrüne Linie die Entwicklung zeige, wie sie ohne den Mindestaufwuchs 
von 1 % verlaufen wäre. Wie zu erkennen sei, gebe es auch ohne Mindestaufwuchs eine signifikante 
Verstetigung der Einnahmen, sodass der Mindestaufwuchs an sich möglicherweise gar nicht notwen
dig wäre, um eine Verstetigung der Einnahmen an sich zu erzielen. 

Darüber hinaus könne man auf den Gleichmäßigkeilsgrundsatz eingehen. Es stelle sich die Frage, 
inwiefern es in Rheinland-Pfalz angemessen wäre, hierüber nachzudenken. Grafisch werde die Situa
tion mit und ohne Gleichmäßigkeilsgrundsatz dargestellt. Oben seien die beiden Funktionen für das 
Land abgebildet und unten entsprechend für die Kommunen. Es werde ersichtlich, dass sich mit und 
ohne Gleichmäßigkeilsgrundsatz eine sehr ähnliche Entwicklung der Einnahmen vollziehe. 
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Der horizontale Finanzausgleich habe die Aufgabe, die Mittel zwischen den Kommunen, also inner
halb der kommunalen Familie, zu verteilen. Finanzwissenschaftlich seien drei Funktionen zu unter
scheiden: die Finanzierungsfunktion, die Verteilungs- und Versicherungsfunktion sowie die Koordinie
rungs- und Lenkungsfunktion. Dabei gehe es also um Fragen der Finanzierung der Kommunen in dem 
Sinne, dass die Finanzmittei, die den Kommunen auf Basis ihrer eigenen Instrumente zur Verfügung 
stünden, typischerweise nicht ausreichten, um die ihnen übertragenen Aufgaben zu erfüllen, sodass 
die Notwendigkeit bestehe, im Wege des Finanzausgleichs Mittel durch das Land an die Kommunen 
zu geben. 

Die Verteilungs- und Versicherungsfunktion habe sicherzustellen, dass die Mittel zwischen steuerkräf
tigen und weniger steuerkräftigen Gemeinden adäquat verteilt würden und auch Schwankungen be
züglich der einzelnen Gebietskörperschaften verringert würden. Die Verteilungs- und Versicherungs
funktion werde in einer Abbildung dargestellt. Zu erkennen sei dabei eine dunkelrote Linie, die aus 
vielen aneinandergereihten Punkten bestehe. Diese Linie zeige die Situation nach Finanzausgleich, 
und dazu korrespondierend sei eine Linie aus dunkelblauen Rauten dargestellt, welche die Situation 
vor Finanzausgleich darstelle. Man sehe schlussendlich auch die nivellierende Wirkung des Finanz
ausgleichs; denn die Steigung der roten Linie, also des oberen Randes dessen, was dort abgebildet 
sei, verlaufe in weiten Teilen deutlich fiacher als das Steuerkraftgefälle vor Finanzausgleich, das durch 
eine dünne dunkelgrüne Linie dargestellt werde, die nach rechts unten fallend verlaufe. 

Die Koordinierungs- und Lenkungsfunktion beziehe sich zum Beispiel auch auf den Zentrale-Orte
Ansatz. Der Zentrale-Orte-Ansatz stelle sicher, dass zentrale Orte, die Leistungen bereitstellten, die 
auch vom Umland genutz1 würden, entsprechend dafür kompensiert würden, sodass das Umland 
diese Leistungen gar nicht direkt bezahle. Es ergebe sich eine Lenkungsfunktion dadurch, dass dem 
zentralen Ort ein Anreiz geboten werde, sich um den Einwohner des Umlandes zu kümmern; denn 
solange dieser Einwohner im Umland lebe, erfahre er über den Zentrale-Orte-Ansatz eine Berücksich
tigung. Wenn der Einwohner aus der Region ,verschwinde, sei dies nicht mehr der Fall. 

Das Schlüsselzuweisungssystem in Rheinland-Pfalz kenne bekanntlich vier Schlüsselzuweisungen: 
die Schlüsselzuweisung A, B1, B2 und die lnvestitionsschlüsselzuweisung. Darüber hinaus existierten 
weitere allgemeine Finanzzuweisungen sowie 13 zweckgebundene Zuweisungen. 

Man könne feststellen, dass lediglich etwa ein Drittel der Finanzausgleichsmasse in die Schlüsselzu
weisung B2 fließe. Die Schlüsselzuweisung 82 stelle den Kern eines Finanzausgleichssystems dar; 
denn darin werde explizit Finanzbedarf und Finanzkraft gegenübergestellt und anteilig der entspre
chende Betrag ausgewiesen, in dem der Finanzbedarf über der Finanzkraft liege. 

• 

Mit dem Katalog an Zuweisungen, wie er sich derzeit darstelle, sei das System vergleichsweise kom-
plex und intransparent. Daher werde er nun insbesondere auf zwei Schlüsselzuweisungstypen einge- • 
hen, nämlich zum einen auf die Schlüsselzuweisung A und danach auf die Schlüsselzuweisung B2. 
Dabei solle präsentiert werden, welche Probleme das ifo Institut erkenne und welche Lösungsvor-
schläge im Gutachten unterbreitet würden. 

Die Schlüsselzuweisung A sei so konstruiert, dass Gemeinden mit ihrer Steuerkraft auf 75 % des 
Landesdurchschnitts angehoben würden, sodass ein Vorwegausgleich für finanzschwache Kommu
nen stattfinde. Diese Garantie der Steuerkraftanhebung auf 75 % gelte prinzipiell für alle kommunalen 
Gebietskörperschaftstypen, also auch für die kreisfreien Städte, wenngleich deren Steuerkraft in der 
Regel deutlich über 75% liege, sodass sie diese Schlüsselzuweisung nicht in Anspruch nähmen. 

De facto erhielten fast ausschließlich Ortsgemeinden die Schlüsselzuweisung A und einige, sehr we
nige verbandsfreie Gemeinden. Man könne also von der Schlüsselzuweisung A als von einem Fi
nanzausgleich der Ortsgemeinden sprechen; dies gelte umso mehr, als die Schlüsselzuweisung A 
auch die einzige Schlüsselzuweisung sei, die den Ortsgemeinden zur Verfügung stehe, wenn man 
einmal von der weitergeleiteten Schlüsselzuweisung B2 absehe. 

Es seien die folgenden Probleme zu erkennen: Zum einen schwanke die Schlüsselzuweisung A relativ 
stark. Zwar erfolge immer eine Steuerkraftanhebung auf 75 % des Landesdurchschnitts, aber daraus 
ergebe sich immer ein anderer Wert, weil der Durchschnitt selbst über die Jahre schwanke. Diese 
Schwankung werde nicht zuletzt verursacht durch die volatilen Gewerbesteuereinnahmen der größe-

-6-



• 

• 

8. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 ,.Kommunale Finanzen" am 17.10.2012 
-Öffentliche Sitzung -

ren Städte. Es bestehe also die Problematik, dass die Ortsgemeinden in ihrer "eigenen Weit der 
Schlüsselzuweisung A" beeinträchtigt worden durch die Schwankungen der Einnahmen der großen 
Städte, die eigentlich gar nicht darin berücksichtigt würden. 

Die Schlüsselzuweisung A führe zu hohen Gewerbesteuerabschöpfungsquoten. Hiermit sei gemeint, 
dass die Erzielung eines zusätzlichen Eures an Gewerbesteueraufkommen dazu führe, dass durch die 
Absorption des Finanzausgleichssystems die Schlüsselzuweisung auch entsprechend um etwa einen 
Euro zurückgehe, sodass der Anreiz zur Pflege der Steuerquellen für die Ortsgemeinden beschränkt 
sei. Die Abschöpfungsquoten seien nicht exakt gleich 1, wie dies die Berechnungslogik der Schlüssel
zuweisung A suggeriere, bei der eine Ortsgemeinde immer auf 75 % angehoben werde, unabhängig 
davon, ob ihre Steuerkraft zuvor 20 %, 30 % oder 40 % betragen habe. Dies sei durch die Umlagen 
begründet, und es stelle sich immer wieder die Frage, was wo als Umlagegrundlage berücksichtigt 
werde, sodass die Abschöpfungsquoten nicht exakt bei 1 lägen. 

Im ifo-Gutachten würden hierzu die folgenden Lösungsansätze vorgeschlagen: 

Die Gutachter plädierten dafür, die Schlüsselzuweisung A auch in der Berechnung auf die Ortsge
meinden zu beschränken. Dies bedeute, dass nicht mehr die landesdurchschnittliche Steuerkraft be
rücksichtigt werde, die alle Gebietskörperschaftstypen einschließe, sondern nur noch die landes
durchschnittliche Steuerkraft der Ortsgemeinden selber. Hierdurch entziehe man dem System gewis
sermaßen die Volatilität und trage dazu bei, dass die Finanzplanung der Ortsgemeinden auf eine si
cherere Grundlage gestellt werde, da dadurch mit größerer Sicherheit bekannt sei, welche Schlüssel
zuweisung man wann erwarten könne. 

Darüber hinaus schlage das Gutachten zur Abmilderung der Problematik der hohen Gewerbesteuer
abschöpfung vor, dass nicht mehr die eigene Steuerkraft auf 75 % des Landesdurchschnitts angeho
ben werde, sondern dass der Abstand zwischen der eigenen Steuerkraft und 100% der durchschnitt
lichen Steuerkraft anteilig aufgefüllt werde. Wenn man dies aufkommensneutral zum Durchschnitt der 
letzten zehn Jahre praktizieren würde, wäre ein Ausgleichssatz von 62 % anzusetzen. Entsprechend 
würde von einem zusätzlichen Euro Gewerbesteueraufkommen zwar kein außerordentlich großer Teil 
bei der Kommune verbleiben, aber doch zumindest ein spürbarer Teil, sodass die Anreize zur Pflege 
der Steuerquellen entsprechend gegeben würden. 

Die Schlüsselzuweisung B2 sei, wie bereits erwähnt, der Kern des Systems, weil darin Finanzbedarf 
und Finanzkraft gegenübergestellt würden und die Differenz anteilig ausgeglichen werde, sofern der 
Bedarf größer sei als die Finanzkraft, was in nahezu allen Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz 
der Fall sei. Es gebe vordergründig drei Stellschrauben, an denen man drehen könne: Dies sei zum 
einen der Anteil, zu dem man die Differenz zwischen Finanzbedarf und Finanzkraft ausgleiche. Vorlie
gend sei ein Ausgleichssatz von 50 % gegeben, und das Gutachten plädiere dafür, dabei auch zu 
bleiben. 

Des Weiteren gehe es um die Bestimmung der Finanzkraft, und der dritte Punkt sei die Bestimmung 
des Finanzbedarfs. 

Zur Bestimmung des Finanzbedarfs sei anzumerken, in Rheinland-Pfalz liege ein Hauptansatz vor, 
der die Einwohner zähle und der ergänzt werde durch fünf Leistungsansätze, in denen Stationie
rungseinwohner, Einwohner im Umland zentraler Orte, Schülerzahlen, Soziallasten und die Belastun
gen aus unterdurchschnittlichen Bevölkerungsdichten im Rahmen des Flächenansatzes berücksichtigt 
würden. 

Das ifo Institut führe Regressionsanalysen durch, um die Bedarfsseite neu zu bewerten. Dabei werde 
abgeschätzt, wie hoch die Pro-Kopf-Ausgaben der einzelnen Gebietskörperschaften seien, die man 
auf Basis von Indikatoren vorherzusagen versuche. Der Ausgangspunkt sei also eine Reihe tatsächli
cher Beobachtungen und lndikatorenwerte, die man heranziehe, um diese Vorhersagen zu treffen. Es 
werde somit eine Vorhersage der zu erwartenden Ausgaben ermittelt durch die Kombination dieser 
lndikatorenwerte, und dabei würden die Abweichungen zu den tatsächlichen Ausgaben minimiert. 

Auf zwei dieser Ansätze solle im Folgenden etwas genauer eingegangen werden, und zwar zunächst 
auf den Hauptansatz und danach auf den Soziallastenansatz. ln Rheinland-Pfalz existiere ein Haupt-
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ansatz ohne Einwohnerwertung, wohingegen in sehr vielen anderen Bundesländern eine Hauptan· 
satzstaffel bestehe, welche explizit die Einwohner größerer Gebietskörperschaften entsprechend hö· 
her bewerte als die Einwohner kleinerer Gebielskörperschaften. Für Rheinland-Pfalzsei dies nicht der 
Fall; dennoch sei auch dort ein höherer Finanzbedarf in Ballungsgebieten gegeben, der schlichtweg 
aus ihrer raumwirtschaftlichen Stellung resultiere. 

Bis zu einem gewissen Grade werde in Rheinland-Pfalzdiese Problematik dadurch aufgegriffen, dass 
es einen Zentrale-Orte-Ansatz gebe, welcher großen Städten einen höheren Bedarf zurechne, sowie 
die Schlüsselzuweisung B1, welche für kreisfreie Städte höher dotiert sei als für den Kreisangehörigen 
Raum. Somit werde gewissermaßen durch die Hintertür dann doch eine Höherbewertung der Bai· 
lungsräume realisiert. 

Die Problematik des Soziallastenansatzes könne in drei Punkten zusammengefasst werden: Dies sei 
zum Ersten die Charakterisierung in Form eines Spitzenausgleichs, welcher lediglich solche Landkrei· 
se und kreisfreien Städte berücksichtige, welche mit ihren Soziallasten über dem Durchschnitt lägen. 
Somit bleibe insbesondere die Frage unberücksichtigt, inwiefern sich die Soziallasten von denen jener 
Gebietskörperschaften unterschieden, die unter dem Durchschnitt lägen. Im Endeffekt werde eine 
Gebietskörperschaft, die nur knapp unter dem Durchschnitt liege, genauso behandelt wie eine Ge-
bietskörperschaft, die weit unter dem Durchschnitt liege, sodass beide keine Berücksichtigung im So· • 
ziallastenansatz fänden. 

Zum Zweiten orientiere sich der Ansatz an den tatsächlichen Ausgaben und nicht etwa an 
Indikatorenwerten wie beispielsweise der Zahl von Leistungsempfängern. Dies gehe möglicherweise 
mit der Problematik einher, dass dadurch Anreize gesetzt würden, welche als schwierig angesehen 
werden könnten; denn es sei zwar in weiten Teilen geregelt, wann wie viel Geld gewährt werden dür· 
fe, aber dort, wo noch ein Ermessensspielraum bestehe, würden Anreize gesetzt, mit den Mitteln nicht 
auf die effizienteste Weise zu wirtschaften, sodass auch in diesen Fällen- wenn auch nur teilweise
ein Ausgleich im Rahmen dieses Ansatzes s!attfinde. 

Zum Dritten sei der Ansatz begrenzt auf die Belastungen aus SGB II und dem SGB XII, sodass bei· 
spielsweise die Belastungen aus der Jugendhilfe nach SGB VIII keine explizite Berücksichtigung fän
den. -Ein Änderungsbedarf sei in Bezug auf diese Punkte- beispielsweise auch auf den Spitzenaus
gleich-durch den Verfassungsgerichtshof angemahnt worden. 

Ein möglicher Vorschlag zur Reform des Soziallastenansatzes könne sein, den Spitzenausgleich um
zuwandeln in einen allgemeinen Ausgleich, sodass sämtliche Kreise und kreisfreien Städte darin eine 
Berücksichtigung fänden. Darüber hinaus schlage das Gutachten vor, das System auf den Indikator 
der SGB-11-Bedarfsgemeinschaften umzustellen. Dies sei ein Ergebnis der durchgeführten Regressi-
onsanalysen. Hierbei sei explizit zu berücksichtigen, dass der Ansatz zwar fokussiert sei auf die Zahl • 
der SGB-11-Bedarfsgemeinschaften, dass aber die Soziallasten, die aus anderen Kapiteln des SGB 
erwüchsen -beispielsweise dem SGB VIII oder dem SGB XII -, implizit bereits berücksichtigt seien; 
denn es bestünden hohe positive Korrelationen in den Fallzahlen, sodass mit der Gewährung eines 
Bedarfs für die SGB-11-Bedarfsgemeinschaft implizit schon ein Anteil für die SGB-VIII- und SGB-XII· 
Fälle bezahlt werde. 

Wenn man dies mit verschiedenen Gewichtungen einmal durchrechne - zum Beispiel Gewichtung 
einer Bedarfsgemeinschaft mit 1,6 oder 2,33 Einwohnern -, dann wäre entsprechend ein Volumen 
zusätzlich in diesen Ansatz zu kanalisieren im Wert von 40 resp. 80 Millionen Euro. 

Für die Bestimmung der Finanzkraft würden die verschiedenen Steuereinnahmen berücksichtigt. Das 
gegenwärtige System in Rheinland-Pfalz sei sehr ähnlich wie das, was man auch aus anderen Bun
desländern kenne. Das Gutachten halte es in dieser Form auch für sinnvoll und schlage daher nicht 
vor, große Veränderungen vorzunehmen. Jedoch werde es im Gutachten abgelehnt, weitere Steuer
einnahmen zu berücksichtigen, beispielsweise solche, die nur bei wenigen Gebietskörperschaften 
überhaupt erhoben würden. Auch die Einbeziehung von Gebühren, Abgaben und Entgelten hielten die 
Gutachter nicht für sinnvoll; denn es liege das Äquivalenzprinzip vor. Einer Gebühr stehe immer direkt 
auch eine Gegenleistung gegenüber, sodass man davon abrate, dies als eine zusätzliche Finanzkraft 
der Kommune anzusehen. 
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Ein Thema, das immer wieder angesprochen werde, sei die Einbeziehung weiterer Einnahmearten, 
beispielsweise von Einnahmen aus Windkraft oder aus Steinbrüchen. Im Gutachten werde dieser 
Aspekt ausführlich diskutiert, und es würden Argumente geliefert für und gegen die Einbeziehung 
solcher Einnahmearten. Allerdings komme man in der Gesamtabwägung zu dem Schluss, dass man 
davon absehe, die Windkrafteinnahmen explizit zu berücksichtigen, da faktische Probleme gesehen 
würden, da es viele Wege gebe, über die solche Einnahmen erzielt werden könnten. Es sei immer die 
Frage, inwiefern man alle Möglichkeiten berücksichtigen könne und ob dadurch nicht ein Anreiz für 
findige Kommunen gesetzt werde, ihre Windkrafteinnahmen aus dem Finanzausgleich herauszuhal
ten, während andere darin erfasst würden. 

Die Nivellierung der Realsteuereinnahmen durch Nivellierungssätze solle beibehalten werden, und 
dies sei eindeutig auch finanzwissenschaftlich geboten, um eine Vergleichbarkeit der Steuereinnah
men herzustellen. Grundsätzlich sei anzumerken, Nivellierungssätze seien ein nicht zu unterschät
zendes Instrument, welches der Landesgesetzgeber im Rahmen des Finanzausgleichs nutzen könne, 
um die Steuereinnahmen der verschiedenen Gebietskörperschaften zu bewerten und zu normieren. 
Diese Nivellierungssätze beeinflussten die Gewerbesteuerabschöpfungsquote, also die Frage, wie viel 
de facto von einem zusätzlichen Euro an Gewerbesteuereinkommen verbleibe . 

Diese Abschöpfungsquoten seien in Rheinland-pfalz vergleichsweise moderat, lediglich bei den Orts
gemeinden seien sehr hohe Abschöpfungsquoten in einem sehr·kritischen Bereich festzustellen. Bei 
den anderen Gebietskörperschaftstypen - nur diese erhielten die Schlüsselzuweisung B2 - seien die 
Abschöpfungsquoten moderat. 

Es sei wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Kommunen mit der Wahl ihrer Hebesätze sich typischer
weise stark an den Nivellierungssätzen orientierten. Dies sei nicht zuletzt im letzten Jahr deutlich ge
worden, als sich nach der Erhöhung der Nivellierungssätze der Grundsteuern die absolute Mehrheit 
der Gebietskörperschaften dazu entschloss~n habe, ihre Grundsteuerhebesätze ebenfalls anzupas
sen. 

Das Gutachten sehe Potenzial zur Einnahmesteigerung der Kommunen durch eine stärkere Hebe
satzanspannung, insbesondere auch bei der Gewerbesteuer, sodass der Landesgesetzgeber eine 
Möglichkeit habe, sanften Druck auf die Kommunen auszuüben, um eine höhere Hebesatzanspan
nung zu induzieren; denn schlussendlich führten höhere Nivellierungssätze dazu, dass das Steuerauf
kommen im Finanzausgleich höher bewertet werde, und es sei die Frage, ob die Kommunen dann 
entsprechend reicher im Finanzausgleich gerechnet werde, als sie eigentlich sei. Daraus folge der 
Anreiz, die Hebesätze entsprechend anzupassen. 

Im Weiteren solle noch auf zwei zusätzliche Schlüsselzuweisungen eingegangen werden. Die Investi
tionsschlüsselzuweisung sei de facto keine richtige Investitionsschlüsselzuweisung mehr, da keine 
Prüfung bezüglich der investiven Verwendung stattfinde. Das Gutachten sehe zwei Möglichkeiten, mit 
dieser Thematik umzugehen: zum einen die Investitionsschlüsselzuweisung in ihrer jetzigen Form 
abzuschaffen und die Mittel in die Schlüsselmasse B, insbesondere B2, zu überführen, wo die Mög
lichkeit bestünde, eine Regel einzuführen, welche vorschreibe, einen Anteil der Schlüsselzuweisung 
B2 für investive Zwecke zu verwenden. 

Die Alternative wäre, die Investitionsschlüsselzuweisungen im Gesetz stehen zu lassen, sie aber zu 
stärken, indem eine Verwendungsprüfung wieder eingeführt werde. Diese Schlüsselzuweisung könnte 
dann durch eine höhere Dotierung im Sinne einer Zuführung von Mitteln aus den zweckgebundenen 
Zuweisungen gestärkt werden. 

Die Schlüsselzuweisung B1, die einen Pro-Kopf-Betrag für jeden Einwohner vorsehe, der sich je nach 
Gebietskörperschaftstyp unterscheide, sei, wie bereits im Rahmen des Hauptansatzes dargelegt, 
wichtig für den Bedarf der Ballungsräume, da sozusagen durch die Hintertür dann doch eine 
Höherbewertung der Ballungsräume stattfinde, indem die Schlüsselzuweisung B1 für die kreisfreien 
Städte höher dotiert sei als für den kreisangehörigen Raum. Man könnte in diesem Zusammenhang 
anmerken, dass es unter Umständen problematisch sei, die Schlüsselzuweisung B1 zu gewähren; 
denn sie gewähre auch den wohlhabendsten Kommunen noch Mittel, sodass möglicherweise vertei
lungspolitische Probleme erkannt würden. Aber nichtsdestotrotz solle an der Schlüsselzuweisung B1 
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nicht gerüttelt werden, da eine Änderung oder gar ihre Abschaffung doch mit massiven Verteilungsef
fekten verbunden wäre. 

Zum Thema "Umlagen" spricht er die Finanzausgleichsumlage sowie die Umlage zur Finanzierung 
des "Fonds Deutsche Einheit" an. Die Finanzausgleichsumlage habe ganz explizit die Wirkung, dass 
von oben nach unten umverteil! werde. Sie sei seit einiger Zeit progressiv ausgestaltet. Möglicherwei
se könne man die Progression als zu stark ansehen, aber dies sei im Endeffekt auch eine politische 
Frage. 

Die Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit' habe gerade die entgegengesetzte Wir
kung, also eine Umverteilung von unten nach oben, um die Belastungen auszugleichen, die durch die 
originäre Finanzierung des Fonds entstünden, die stark an den Gewerbesteuereinnahmen orientiert 
sei und überwiegend die gewerbesteuerstarken Kommunen entsprechend belaste. 

Die Berechnung dieser Umlage sei sehr kompliziert, und das Aufkommen sei vergleichsweise gering. 
Das Gutachten komme zu dem Schluss, dass die Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche 
Einheit" aufgegeben werden sollte. Dabei komme er erneut auf die Finanzausgleichsumlage zu spre
chen: Wenn man der Ansicht sei, dass die Umverteilungswirkung aufgrund der Aufgabe der Umlage 
zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit" gewissen Gebietskörperschaften gegenOber zu stark • 
sei, so könnte der Verzicht auf die höchste Stufe der Progression der Finanzausgleichsumlage eine 
Kompensation leisten, da damit eine entsprechend neutralisierende Wirkung stattfinde. Aber dies sei 
lediglich ein verteilungspolitisches Instrument, welches im Gutachten aufgezeigt werde. 

Zum horizontalen Finanzausgleich könne man auch auf die demografische Entwicklung eingehen. Die 
demografische Entwicklung in Rheinland-Pfalz verlaufe den Bevölkerungsvorausberechnungen nach 
vergleichsweise moderat, wenn man es mit Bundesländern wie Brandenburg vergleiche. Aber natür
lich sei auch hierzulande vor allem der ländliche Raum betroffen. Einige Bundesländer hätten explizit 
einen Demografiefaktor in den Finanzausgleich eingebaut, Bayern oder zuletzt auch Brandenburg, 
sodass nicht mehr die zuletzt verfügbare Einwohnerzahl herangezogen werde, sondern ein Durch
schnitt der letzten Jahre, sodass Rückgänge der Einwohnerzahlen sich erst mit einer Verzögerung im 
Finanzausgleichssystem niederschlügen. 

Das ifo Institut halte es nicht für erforderlich, einen solchen Faktor in Rheinland-Pfalz einzuführen; 
denn man erkenne bereits im Flächenansatz eine Art Substitut für einen Demografiefaktor. Der Flä
chenansatz gleiche dabei Belastungen aus, die aus einer unterdurchschnittlichen Bevölkerungsdichte 
resultierten. Bei zurückgehenden Einwohnerzahlen werde entsprechend durch den Rückgang der 
Bevölkerungsdichte auch eine höhere Anrechnung im Rahmen des Flächenansatzes gewährt, sodass 
ein weiterer Demografiefaktor nicht vonnöten sei. 

Zur Finanzierung der kommunalen Verbände verweist er auf eine Mischfinanzierung aus Umlagen und 
Zuweisungen. Dies werde auch im Gutachten als unstrittig angesehen. 

Der letzte Gliederungspunkt seien die zweckgebundene Zuweisungen sowie weitere allgemeine Zu
weisungen. Ihm sei durchaus bewusst, dass dies ein politisch heißes Eisen sei; dennoch werde er 
einige Anmerkungen dazu machen. Die Zweckbindung von Finanzzuweisungen stehe prinzipiell im 
Konflikt mit der kommunalen Selbstverwaltung, da 1 Euro an Einnahmen, den sie frei verwenden kön
ne, für eine Gemeinde mehr Wert sei als 1 Euro, den sie zweckgebunden zu verausgaben habe. Man 
könne in den insgesamt 13 zweckgebundenen Zuweisungen einen verstärkten Eingriff in die kommu
nale Selbstverwaltung sehen. ln jedem Fall halte das Gutachten dieses System für intransparent; 
denn vor der Anfrage durch die Gutachter habe es keine Zusammenstellung in Rheinland-Pfalz gege
ben, welche Gebietskörperschaften welche Mittel im Rahmen der zweckgebundenen Zuweisungen 
erhalten hätten. 

Der Anteil der zweckgebundenen Zuweisungen sei mit 36 % aus finanzwissenschaftlicher Sicht relativ 
hoch. Er sei in Rheinland-Pfalz schon einmal niedriger gewesen, wenn aktuell diese Werte auch wie
der abfielen. 

Es sei vorstellbar, gewisse Zweckzuweisungen zusammenzufassen und insbesondere das Volumen 
der Zweckzuweisungen zu reduzieren, die Schlüsselzuweisungen zu stärken und dort, wo es möglich 
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erscheine, die Schlüsselzuweisungen auf die investive Verwendung zu beschränken. Er habe bereits 
ausgeführt, dass die Investitionsschlüsselzuweisung zu stärken sei oder im Rahmen der Schlüsselzu
weisung B2 zu berücksichtigen sein könnte. Das Gutachten weise in diesem Zusammenhang erneut 
darauf hin, dass dies durch die Mittel gewährleistet werden könnte, die entsprechend aus den Zweck
zuweisungen einfließen könnten. 

Letztlich zu thematisieren seien die weiteren allgemeinen Zuweisungen, insbesondere die Frage des 
Beförderungskostenausgleichs. Derzeit bestehe eine Regelung, die sich an den Ausgaben der späten 
70er-, frühen 80er-Jahre orientiere, die entsprechend fortgeschrieben worden seien. Das Gutachten 
schlage vor, einen kleinen indikatorengestützten Ansatz einzuführen, welcher zum Ersten die Schüler
zahl ohne Förderschüler, zum Zweiten explizit die Zahl der Förderschüler und zum Dritten die gesam
ten Straßenkilometer berücksichtige. Alternativ dazu könnte anstelle der Straßenkilometer auch die 
Fläche eingesetzt werden, dies mache keinen großen Unterschied. · 

Zum Abschluss seines Vortrags komme er auf den Kommunalen Entschuldungsfonds zu sprechen. Er 
halte die Einführung dieses Entschuldungsfonds finanzpolitisch für nachvollziehbar. Es sei nur allzu 
verständlich, dass Maßnahmen ergriffen würden, um der kommunalen Finanzkrise entgegenzuwirken. 
Nichtsdestotrotz weise das Gutachten explizit darauf hin, dass gewisse Risiken durch Fehlanreize 
entstünden; denn schlussendlich finde eine Umverteilung von Mitteln innerhalb der kommunalen Fa-

. milie statt, und es sei fraglich, ob dieser Fonds wirklich auf 15 Jahre beschränkt werden könne oder 
ob nicht doch irgendwann der Anreiz entstehe, diese Einrichtung zu verstetigen und den Fonds länger 
fortzuführen bzw. auszubauen. 

Herr Vors. Abg. Henter dankt Herrn Dr. Kauder für dessen sehr ausführlichen Vortrag. 

ln der letzten Sitzung der Enquete-Kommission habe der Landesrechnungshof Ausführungen zu der 
kommunalen Einnahme- und Ausgabenentwicklung gemacht und dabei darauf hingewiesen, dass sich 
die Liquiditätskredite der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände innerhalb von 20 
Jahren von 37 Millionen Euro im Jahr 1992 auf 5,8 Milliarden Euro im Jahr 2011 erhöht hätten. Es 
falle ihm schwer, dies mit der anfänglichen Aussage in dem Vortrag in Einklang zu bringen, dass die 
Finanzausstattung der rheinland-pfälzischen Kommunen besser sei als die vergleichbarer Flächen
länder. Er fragt nach, ob die Gutachter sich einmal die Mühe gemacht hätten, die Deckungslücke zu 
ermitteln, die sich jährlich bei den Kommunen ergebe. Es lägen Berechnungen von Finanzwissen
schaftlern dazu vor. 

Zum SGB XII habe er die Ausführungen von Herrn Dr. Kauder so verstanden, dass diese Ausgaben 
auch weiterhin außerhalb des Finanzausgleichs verbleiben sollten. Der Rechnungshof vertrete eine 
ähnliche Einschätzung dazu. Des Weiteren würden in dem Gutachten auch die Hilfen zur Erziehung 
gemäß SGB VIII angeführt, die einmal bei 25 % gelegen hätten und nun auf 40 Millionen Euro gede
ckelt worden seien. Er bittet um weitergehende Ausführungen dazu. 

Des Weiteren wünscht er eine Erläuterung zu der Frage, weshalb die Gutachter des ifo Instituts die 
Einnahmen aus der Windkraft nicht bei der Ermittlung der Finanzkraft hinzuziehen wollten. 

Herr Dr. Kauder nimmt Bezug auf die Frage, inwieweit die Zahlen des Landesrechnungshofs bezüg
lich der Kassenkredite der Kommunen mit der Aussage des ifo Instituts zu der Finanzausstattung der 
rheinland-pfälzischen Kommunen in Rheinland-Pfalz überein stimme. Die Folie, die er dazu präsen
tiert habe, beinhalte keine eigenen Berechnungen, sondern es seien im Endeffekt nur Zahlen, die das 
Gutachten zitiere. Jedoch würden auf der Folie die Zahlen genannt, die auch bei dem Verfahren vor 
dem Verfassungsgerichtshof eine Rolle gespielt hätten. Entsprechend komme das Gutachten zu dem 
Ergebnis, dass in diesen Zahlen unterdurchschnittliche Aufgabenspektren gesehen würden und eine 
überdurchschnittliche Finanzausstattung. Hierbei sei zu berücksichtigen, dass die Finanzausstattung 
sich nur auf das beziehe, was an Zuweisungen gewährt werde, und nicht auf die gesamte zur Verfü
gung stehende Menge an Finanzmitteln für die Kommune. Das, was die Kommune selber generiere, 
sei in dieser Kennzahl nicht enthalten. Dies sei entsprechend auch kompatibel mit der Aussage, dass 
die Anspannung der Hebesätze noch unterdurchschnittlich sei und trotzdem diese Finanzausstattung 
vorhanden sei. Zu den Deckungsmitteln habe das ifo Institut keine Berechnungen angestellt. 
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Herr Vors. Abg. Henter konkretisiert seine Frage, es gehe um die Deckungslücke. Dies gehöre zu
sammen. Wenn das Gutachten zu der Aussage komme, durch eine Erhöhung der Hebesätze die Si
tuation spürbar verbessern zu können, dann würde ihn einmal interessieren, was konkret durch eine 
Erhöhung der Hebesätze erzielt werden könne und wie groß die Deckungslücke pro Jahr sei. 

Herr Dr. Kauder entgegnet, bezüglich der Hebesatzanspannung seien keine expliziten Berechnungen 
angestellt worden. Aber es gebe Zahlen, die von anderer Stelle genannt würden. Es gebe die Summe 
von 145 Millionen Euro, die genannt werde, wenn sich in Rheinland-pfalz die Hebesätze auf dem 
bundesdurchschnittlichen Niveau bewegen würden. Weitere Berechnungen bezüglich der Deckungs
mittel oder Deckungsquoten habe das ifo Institut nicht angestellt. Es zitiere lediglich diese Zahlen. 

Herr Prof. Dr. Büttner (ifo Institut München) merkt im Weiteren dazu an, es sei sehr einfach zu 
berechnen, wie sich das Einnahmepotential der Gemeinden darstelle, die ihre Hebesätze stärker an
spannten. Wenn es eine einzelne Gemeinde tue, werde sie kaum Einnahmen generieren, weil sie in 
einer Standortkonkurrenz zu den anderen Gemeinden stehe und Einnahmen verliere. Daher plädiere 
er dafür, dass Rheinland-Pfalz insgesamt sich aus dieser starken Niedrigsteuerposition heraus bewe
ge, und deswegen seien die Berechnungen von 145 Millionen Euro, die ohne Reaktion des Aufkom
mens erfolgt seien, auch verlässlich und seriös. 

Man könne natürlich versuchen, von den Deckungslücken her an die Sache heranzugehen und den 
Haushalt der Gemeinden oder des Landes vom Defizit her zu beurteilen. Jedoch sei es eine sehr ge
fährliche Entwicklung, solche Größen in den Finanzausgleich hineinzunehmen. Der Sinn und Zweck 
des Finanzausgleichs bestehe gerade darin, die angemessene Finanzausstattung zu ermitteln, und 
dies sollte möglichst unabhängig sein von der tatsächlichen Finanzpolitik, die gerade betrieben werde. 

Wenn das Land zu viele Ausgaben tätige, habe es gewaltige Defizite; eine andere Frage sei indes, ob 
es deswegen auch einen höheren Finanzbe:darf habe. Die Orientierung an den Deckungslücken er
scheine ihm für den Finanzausgleich eigentlich fremd. Stattdessen müsse man versuchen, sich die 
Ausgabenentwicklung und die Einnahmenentwicklung anzuschauen. Herr Dr. Kauder habe lediglich 
darauf hingewiesen, dass es im Bundesvergleich auffällig sei, dass die Einnahmenausstattung der 
Kommunen in Rheinland-Pfalz- die eigene Politik einmal außer Acht gelassen -durch Zuweisungen 
gar nicht so schlecht sei und dass im Bundesvergleich eine relativ gute Ausstattung vorhanden sei, 
wenn man berücksichtige, dass der Kommunalisierungsgrad offenbar anzeige, dass die Aufgabenver
teilung gar nicht so stark sei. 

Man müsse immer abwägen, was an Einnahmen und was an Ausgaben vorhanden sei. Dies seien 
Bundesvergleiche, die angestellt würden und die zumindest kein Alarmzeichen signalisierten, dass die 

• 

Finanzausstattung der kommunalen Ebene grob schlechter sei im Vergleich zu anderen Bundeslän- • 
dern. 

Zugegebenermaßen sei ein Ländervergleich enorm schwierig: jedes Bundesland sei anders aufge
stellt, aber dies sei ein generelles Problem des Benchmarking. 

Es gebe den Sozialbereich, der heraussteche und den man anders betrachten müsse. Im Sozialbe
reich sehe er im Vergleich einen eklatanten Bruch in der Entwicklung, da keine gleichförmige Entwick
lung zwischen Land und Kommunen stattfinde. Daher gebe es Quantifizierungen im Gutachten, die 
versuchten, genau auszumessen, wie groß die zusätzliche Belastung sei, die im Sozialbereich bei den 
Kommunen entstanden sei. Dort sei im Gutachten so etwas wie eine Deckungslücke erkennbar, an 
der man ansetzen könnte, um Zahlen zu generieren, wie stark die Finanzausstattung steigen müsse. 

Herr Dr. Kauder fährt in der Beantwortung der Fragen fort, die Ausgaben gemäß SGB XII habe er 
erwähnt im Kontext mit dem Soziallastenansatz, welcher so konstruiert sei, dass die Belastungen, die 
daraus erwüchsen, auf implizite Art und Weise berücksichtigt würden. Dies sei also im Soziallasten
ansatz mit inbegriffen. 

Die Leistungen nach dem SGB VIII seien im Gutachten ebenfalls angesprochen worden. Dazu gebe 
es keine anteilige Lösung mehr, sondern ein festgeschriebener Betrag, der fortgeschrieben werde. Er 
könne sich durchaus vorstellen, wieder zu einer anteiligen Lösung zurückzukehren, da die gegenwär-
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tige Regelung dazu geführt habe, dass der de facto übernommene Anteil spürbar zurückgegangen 
sei. 

Im Gutachten seien einige Argumente sowohl für als auch gegen die Einbeziehung von Einnahmen 
aus Windkraft beinhaltet. Es gebe Aspekte, die für und die gegen diese Einbeziehung sprächen. Das 
Gutachten komme aber schlussendlich zu dem Ergebnis, davon abzuraten, die Windkrafteinnahmen 
einzubeziehen; denn es gebe verschiedene Wege, wie Windkrafteinnahmen erzielt werden könnten. 
Denkbar sei der Weg über Unternehmensbeteiligungen, über Konzessionsabgaben oder die Verpach
tung von Flächen. Die Gutachter hätten die Sorge, dass findige Kommunen einen Weg finden könn
ten, ihre Windkrafteinnahmen in einer Art und Weise zu erzielen, dass sie aus dem Finanzausgleich 
herausgehalten werden könnten, und dass diese Kommunen dann trotzdem noch Schlüsselzuwei
sungen erhielten, während weniger findige Kommunen Einnahmen durch Windkraftanlagen generier
ten, die dann im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt würden. Dies halte er für ein Problem. 

Möglicherweise gebe es kreativere Lösungen, um dies zu umgehen. Aber die ifo-Gutachter seien kei
ne Juristen und könnten keine rechtswissenschaftliehen Ausarbeitungen dazu liefern. Sie sähen diese 
Problematik, betonten aber auch ausdrücklich, dass sie die Einbeziehung der Windkrafteinnahmen 
nicht von vornherein als Teufelszeug ansähen. Im Gutachten würden auch einige Argumente genannt, 
die dafür sprächen; allerdings komme man in der Abwägung dazu, davon eher abzusehen. 

Frau Abg. Beilstein kommt auf den Index der kommunalen Finanzausstattung zu sprechen. ln dem 
Gutachten werde mehrmals auf die Zahl aus dem Jahr 2007 verwiesen und dieser Wert zitiert. Herr 
Dr. Kauder habe aber in seinen mündlichen Ausführungen in einem Nebensatz erwähnt, dass es mitt
lerweile auch einen Nachfolge-Wert gebe. Dies sei auch korrekt; denn es gebe in der Tat eine Folge
berechnung aus dem Jahr 2010. Sie fragt, weshalb in dem Gutachten dann nicht der Index aus dem 
Jahr 2010 verwendet worden sei, zu mal er doch auch einen anderen Namen trage. Darin sei nicht 
mehr die Rede von der Finanzausstattung, sondern von den Finanzzuweisungen, und durch den Prä
sidenten des Rechnungshofs werde auch g~mz klar ausgeführt, dass diese berechneten Indexwerte 
nichts darüber aussagten, ob die Finanzzuweisungen, welche die Länder ihren Kommunen gewähr
ten, auch tatsächlich angemessen seien. Dies bedeute, im Grunde genommen müssten die Ausgaben 
und die Einnahmen im Verhältnis zueinander gesehen werden. Sie möchte wissen, weshalb dieser 
veraltete, damals schon überarbeitungswürdige Index angewandt und dem Gutachten zugrunde ge
legt worden sei und nicht der neue Wert, der den Gutachtern doch bekannt sei und der auch eine 
ganz andere Aussagekraft habe. 

Herr Dr. Kauder bestätigt, mittlerweile gebe es eine neuere Untersuchung aus dem Jahr 2010. Aller
dings weise er darauf hin, dass in den Ergebnissen eines Vergleichs zwischen den Indexwerten aus 
2007 und 2010 Rheinland-Pfalz nach wie vor in seiner relativen Position im Bundesländervergleich 
konstant bleibe. Es sei ersichtlich, dass zwar der Index um benannt worden sei, aber diese Umbenen
nung bedeute letztendlich nicht, dass es sich um einen komplett neuen Wert handele, der etwas ganz 
anderes aussage. Er sagt aber zu, dies noch einmal nachzuprüfen. 

Frau Abg. Beilstein wirft ein, es werde klar betont, dass der Index nichts aussage über die Ange
messenheil der Finanzausstattung. 

Herr Dr. Kauder stimmt dem zu. Er habe in seinen Ausführungen auch ausdrücklich darauf hingewie
sen, dass der Wert nichts darüber aussage, ob die zugewiesenen Mittel insgesamt angemessen seien 
oder nicht. Dies sei in der Tat ein Index, den das Gutachten zitiere; allerdings basierten die Ergebnis
se schlussendlich nicht darauf, dass die Kennzahl 1 % höher oder niedriger ausfalle. Das Ergebnis, 
das sich aus den Indizes ergebe, sei nach seiner Ansicht für 2007 und 2010 vergleichbar, aber man 
werde dies noch einmal nachprüfen. 

Auf die Frage des Herrn Abg. Licht, ob Herr Dr. Kauder mit seiner Prüfungszusage auch automatisch 
impliziere, dass auch die Ergebnisse für das Jahr 2010 in die Begutachtung mit einbezogen würden, 
entgegnet Herr Dr. Kauder, man werde es erneut überprüfen, da die Daten relativ kurzfristig an das 
ifo Institut herangetragen worden seien. Nach aktuellem Stand der Dinge komme er allerdings zu dem 
Eindruck, dass es keine großen Veränderungen zwischen diesen beiden Indizes gebe. Für die im 
Gutachten gemachten Ausführungen und Berechnungen sei es auch nicht von erheblicher Bedeutung; 
denn im Endeffekt werde darin nur aufgelistet, welche Dinge entsprechend an anderer Stelle berech-
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net und gefunden worden seien, um ein Bild der vorliegenden Situation zu erzeugen. Für die Schluss
folgerung des ifo Instituts sei dieser Index insoweit nicht von größerer Bedeutung. 

Herr Beucher (Landkreistag Rheinland-Pfalz) bedankt sich seinerseits für den kompakten Vortrag, 
in dem umfassend dargestellt worden sei, was sich aus dem Gutachten ergeben habe. Er habe in den 
letzten Tagen eine Reihe von Anrufen von Menschen erhalten, die nicht nur erstaunt, sondern sogar 
empört darüber gewesen seien, wie die Finanzsituation der rheinland-pfälzischen Kommunen zu Be
ginn dieses Gutachtens dargestellt worden sei. Die Menschen hätten das Urteil des Verfassungsge
richtshofs Rheinland-Pfalz sorgfältig studiert, seien neugierig auf das Gutachten gewesen und seien 
erstaunt darober gewesen, dass darin als einzig greifbare Größe der "Index der Finanzausstattung" 
zitiert worden sei. 

Auch den Kommunalen Spitzenverbänden sei selbstverständlich nicht entgangen, dass dieser Index 
nun als "Index der Finanzzuweisungen" bezeichnet werde. Die Kommunalen Spitzenverbande hatten 
sich sowohl gegen das erste als auch gegen das zweite Werk vehement gewehrt. Er erinnere sich 
noch gut an ein Gutachten der Sachverständigen Frau Prof. Dr. Färber, das seinerzeit zu dem Ergeb
nis gekommen sei, dass in diesem Index noch nicht einmal das enthalten sei, was er seiner äußeren 
Form nach suggeriere. 

Des Weiteren weise er darauf hin, dass in den beiden Vorworten des Präsidenten des Statistischen 
Landesamtes ausgeführt worden sei, dass die berechneten Indexwerte nichts darüber aussagten, ob 
die Finanzzuweisungen, welche die Länder ihren Kommunen gewährten, auch tatsächlich angemes
sen seien. - Dies sei eine entscheidende Aussage, die auch in dem Gutachten des ifo Instituts ent
sprechend wiedergegeben werde, was er den Gutachtern auch zugutehalte. Im Ergebnis seien ihre 
Äußerungen aber massiv dazu geeignet, den falschen Eindruck zu erwecken, als sei die Finanzaus
stattung der Kommunen in Rheinland-Pfalz gut. Die Steuereinnahmen würden dabei nicht einmal an
satzweise erwähnt. Er halte es für nicht tragbar, dass man solche Schlüsse in die Öffentlichkeit hinein
trage und sie in einem solchen Gutachten au~rechterhalte. 

Wenn Herr Professor Dr. Büttner nun noch die Aussage treffe, dass die Finanzausstattung der rhein
land-pfälzischen Kommunen offenbar gar nicht so schlecht sei, dann frage er sich, wie man dies auf 
der Grundlage dieser Ausarbeitung herleiten wolle. ln dem Gutachten sei keinerlei Aufstellung darüber 
enthalten, wie sich die gesamte Finanzausstattung der Kommunen zusammensetze. Er möchte wis
sen, wie sich die Gutachter vor dem Hintergrund dieser Äußerungen erklärten, dass die Defizite der 
rheinland-pfälzischen Kommunen nachweisbar über 20 Jahre extrem schlechter seien als in anderen 
Bundesländern und dass die Kassenkredite in Rheinland-Pfalz zum 31. Dezember 1.444 Euro je Ein
wohner betragen hätten, während sie im Bundesdurchschnitt bei 546 Euro je Einwohner gelegen hät
ten. Dies mache bei vier Millionen Einwohnern zusammengenommen eine Differenz von ungefähr 
3,5 Milliarden Euro aus. Er verstehe nicht, wie man unter Berücksichtigung der Ausgaben, die in 
Rheinland-Pfalzebenfalls stark gestiegen seien, zu solchen Schlüssen kommen könne. 

Darüber hinaus wäre er dankbar gewesen, wenn er in dem Gutachten Hinweise dazu gefunden hätte, 
wie groß die Lücke im Sozialbereich sei, die es zu schließen gelte. Er hätte Informationen dazu erwar
tet, wie sich bestimmte soziale Ausgaben entwickelt hätten und wer sie finanziere. Herr Dr. Kauder 
habe zum Beispiel eine Grafik präsentiert, in der hohe Steigerungsraten sowohl bei den Kommunen 
als auch beim Land selbst aufgezeigt worden seien, wobei die Steigerungsraten beim Land natürlich 
deutlich niedriger ausgefallen seien. Mit Blick auf diese Grafik hätte ihn einmal interessiert, ob das 
Land seine Ausgabensteigerungen selbst finanziere oder ob - wie beispielsweise bei den Kinderta
gesstätten- 260 Millionen Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich dafür entnommen würden und 
in diesen Ausgaben enthalten seien. Dies alles hätte man von diesem Gutachten erwarten können, 
damit die Enquete-Kommission, aber auch der Landtag und alle anderen Gremien, die sich mit dieser 
Frage befassten, die richtigen Schlüsse daraus ziehen könnten; denn nur wenn man die Dimension 
des Defizits und seine Ursachen kenne, könne man auch wissen, wie man die Lücke schließen könne. 
Diese Informationen benötigten alle. Er kenne keine Vorschläge oder Informationen vonseilen des 
Gutachtens, wie man die große Lücke in Höhe von 1,2 Milliarden Euro, die für das Jahr 2007 aufge
zeigt werde - interessanterweise endeten in diesem Jahr auch die Aufzeichnungen -, schließen kön
ne. Das Gutachten gebe dazu nur geringe Anhaltspunkte, die in der Enquete-Kommission bereits 
bekannt seien und die er- um es einmal ganz deutlich zu sagen -für deutlich zu gering halte. 
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Herr Prof. Dr. Büttner stellt zunächst die Frage in den Raum, ob alle über dasselbe Gutachten rede
ten. Sowohl die kommunale Einnahmenentwicklung als auch die Einnahmenentwicklung des Landes 
seien im Gutachten dezidiert betrachtet und diskutiert worden. Im Übrigen reiche es auch nicht aus, 
nur auf eine Ebene zu schauen; deswegen sei es möglicherweise auch untergegangen. Man müsse 
natürlich die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Landes und der Kommunen gleicherma
ßen berücksichtigen, und dieses habe das Gutachten der Entwicklung in anderen Ländern gegen
übergestellt. 

ln den Statistiken sei auffällig gewesen, dass von der Einnahmeseite her, also von dem, was insge
samt vorhanden sei, die Finanzausstattung in Rheinland-Pfalz nicht schlechter sei als in anderen Flä
chenländern und sogar etwas über dem Durchschnitt liege. 

Natürlich- und dies beinhalte auch die Diskussion über die Kommunalisierungsgrade- sei eine ande
re Frage, ob dies im Einzelfall ausreichend sei, die Ausgaben zu decken, die eine Kommune tätigen 
müsse. Dies sei eine sehr schwierige Frage. Im öffentlichen Sektor könne man zwischen Ausgaben 
und Kosten nicht ohne weiteres unterscheiden. Dies sei ein fundamentales Problem. Man befinde sich 
nicht im Unternehmensbereich, wo so etwas ohne weiteres möglich sei. 

Auch sei er erstaunt über die Bemerkung von Herrn Beucher über den Sozialbereich. Die Zahl von 
1,2 Milliarden Euro, die er in die Grafik hineinlesen wolle, sei ihm persönlich nicht bekannt. Die Gut
achter hätten sich die Grafik, die sie präsentiert hätten, sehr genau angeschaut und hätten versucht, 
anhand dieser Grafik zu ermitteln, wie groß die Lücke sei, die im Sozialbereich entstehe. Dies könne 
man nicht einfach mit dem bloßen Auge betrachten, schon gar nicht bei der Größenordnung der Be
träge. Daher arbeite das Gutachten mit einerkleinen Regressionsanalyse, die versuche, ganz unvor
eingenommen an diese Ausgabenentwicklung heranzugehen und zu beurteilen, wie man dort anset
zen könnte. 

Überhaupt sei dies ein Vorbehalt, den dieses Gutachten machen müsse. Das Gutachten versuche, 
objektivierte Aussagen zu treffen und nicht zu spekulieren. Die Gutachter müssten sich darauf verlas
sen, was sie tatsächlich sehen und beurteilen könnten. Die Informationen, die der Praktiker aus seiner 
Kommune berichten könne, könne man zum Teil überhaupt nicht verwenden, weil es vielfach Ergeb
nisse der eigenen Politik seien. Das Gutachten müsse sich auf objektive Maßstäbe stützen. Er lade 
alle sehr herzlich ein, noch einmal genauer hineinzuschauen. Die Diskussion um die Sozialausgaben 
und die Auseinanderentwicklung in diesem Bereich sei in dem Gutachten empirisch geführt worden. 

Herr Beucher wiederholt noch einmal seine Frage, wie sich die Gutachter erklären könnten, dass die 
Kassenkredite und Defizite in Rheinland-Pfalz in hohem Maße überdurchschnittlich seien . 

Herr Vors. Abg. Henter greift ergänzend dazu die Aussage von Herrn Professor Dr. Büttner auf, man 
solle nicht auf die Deckungslücke schauen. Dies tue aber die Kommunalaufsicht auch. Dies seien 
schließlich die Gelder, die den Kommunen fehlten. Dazu hätte er von den Gutachtern einige Vor
schläge erwartet sowie auch Aussagen dazu, wie groß diese Deckungslücke aufgrund der hohen 
Kassenkredite sei und wie man sie schließen könne. 

Herr Prof. Dr. Büttner erläutert, der bundesweite Vergleich der kommunalen Kassenkredite hinke in 
hohem Maße; denn es gebe Länder, die ihren Kommunen kaum erlaubten, Kredite aufzunehmen, und 
es gebe andere Länder, die es ihnen erlaubten. Es stelle sich sehr schwierig dar, dies zu vergleichen, 
wenn es sich um ein Bundesland handele, in dem die kommunale Ebene gar nicht die Möglichkeit 
habe, in die Finanzierung zu gehen. Vergleiche im unterschiedlichen Rechtsbereich seien immer prob
lematisch, weil die Verfassung eines einzelnen Bundeslandes dann doch im Detail anders sei als die 
Verfassung von Rheinland-Pfalz. 

Es sei richtig, dass, wenn eine einzelne Gemeinde mit ihren Finanzen nicht klar komme, neue Maß
nahmen entwickelt werden müssten. Der Kommunale Entschuldungsfonds sei eine Möglichkeit, um an 
die einzelnen Gemeinden heranzutreten und ihnen in ihrer Entschuldung zu helfen. Man brauche dazu 
wesentlich mehr Informationen als das, was typischerweise in einem Finanzausgleichsgesetz stehen 
könne. Das Finanzausgleichsgesetz sei ein allgemeiner Rahmen, aus dem hervorgehe, wie viele Ein
wohner berücksichtigt würden, wie die Steuerkraft ermittelt werde und anderes mehr. 
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Die Informationen, die man aber brauche, um in einer schwierigen Finanzsituation zu helfen, müssten 
im Einzelfall genau erhoben werden. Dies könne der Finanzausgleich nicht leisten, und daher müsse 
eine Überprüfung dezidiert an Einzelfällen erfolgen. Es würden auch nie immer alle Kommunen ge
prüft, sondern typischerweise würden einzelne Kommunen herausgegriffen. Es könne nicht die Auf
gabe des Finanzausgleichs sein, ihn so zuzuschneiden, dass jede einzelne Gemeinde sich ganz exakt 
darin wiederfinde. Dies wäre kein Finanzausgleich, der die gemeindliche Autonomie stärke, sondern 
ein Schritt in die Planwirtschaft, die den Kommunen genau verordne, was sie zu tun hätten. 

Herr Sachverständiger Metzger kommt auf die Aussage von Herrn Dr. Kauder zu sprechen, der 
angesichts der Übernahme der Grundsicherungsleistungen ab dem Jahr 2014 durch den Bund von 
"Licht am Ende des Tunnels" gesprochen habe. Wenn die Gutachterangesichts dessen, was als De
ckungslücke bei der kommunalen Familie offenkundig geworden sei, sowie angesichts dessen, was 
im Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof Rheinland-pfalz eine Rolle gespielt habe, diese Ein
schätzung tatsächlich ernsthaft verträten, dann habe er als jemand, der außerhalb von Rheinland
ptalz lebe, die große Sorge, dass die Verfasser des Gutachtens gar nicht einschätzen könnten, in 
welchem Verhältnis die Einsparungen bei der Grundsicherung zu dieser Deckungslücke stünden. 
Wenn man sich allein einmal die Zahlen vergegenwärtige, die vor dem VGH eine Rolle gespielt hät
ten, seien dies mindestens 600 Millionen Euro, wahrend die "Gutschrift" aus der Übernahme der Leis-
tungen für die Grundsicherung durch den Bund gerade einmal bei 130 oder 140 Millionen Euro liege. • 
Vor diesem Hintergrund könne man nicht von "Licht am Ende des Tunnels" sprechen. 

Des Weiteren gebe es einen Aufwuchs der Leistungen der Kommunen, die Aufgaben 
abschichtungsbedingt vom Landes- bzw. Bundesgesetzgeber übernähmen, die außerhalb des enge
ren Sinne des sozialen Lastenausgleichs lägen, sodass man möglicherweise mutmaßen könnte, dass 
die Deckungslücke sogar noch deutlich höher liege als 600 Millionen Euro, die er derzeit annehme. ln 
diesem Falle würde die Entlastung durch den Bund gerade einmal im Bereich von einem Zehntel lie
gen, und dies sei nun wahrlich keine Entlast~ng. 

Herr Professor Dr. Büttner habe zu Recht darauf hingewiesen, dass es in diesem Gutachten auch 
darum gehe, Ordnungsprinzipien finanzwissenschaftlich anzulegen. Im Gutachten sei der Begriff der 
Symmetriekoeffizienten zwischen Land und Kommunen behandelt worden, die über die Jahre hinweg 
relativ gleichmäßig verlaufen wären, wenn nicht die Soziallasten ab dem Jahr 2002 extrem auseinan
dergedriftet wären. Wenn er die Verfassungsrichter in Rheinland-pfalzrichtig verstanden habe, hätten 
sie zu Recht darauf hingewiesen, dass Pflichtaufgaben die Freiwilligkeit in den Kommunen in Rhein
land-pfalz verdrängt hätten, und zwar aufgrund der unterschiedlichen Ausgabenentwicklung bei Land 
und Kommunen. Für ihn stelle sich die Frage, wie man vor diesem Hintergrund noch von einer Sym
metrie reden könne. Schließlich könnten sich die Kommunen als letztes Glied im Verwaltungsaufbau 
schlecht gegen das wehren, was ihnen von oben ohne Konnexität der Kosten aufgetragen werde. 

Als weiterer Begriff werde in dem Gutachten der Gleichmäßigkeilsgrundsatz genannt, wobei die Gut
achier einfach konstatierten, dass dieser Gleichmäßigkeilsgrundsatz für Rheinland-Pfalz überhaupt 
nicht erforderlich sei aufgrund der Symmetrie beider Ebenen. ln Sachsen beispielsweise werde eine 
aufgabenbezogene Kritik durchgeführt. Dort werde untersucht, ob die Aufgaben der jeweiligen Ebenen 
sich ähnlich entwickelt hätten bzw. ob durch Aufgabenabschichtung des Gesetzgebers von oben auf 
die Kommunen diese angebliche Symmetrie, diese angebliche Gleichmäßigkeit objektiv gegeben sei. 
Er bittet um eine grundsätzliche Einschätzung dazu. 

Unter dem Gliederungspunkt der allgemeinen Zuweisungen stehe am Ende der Zusammenfassung 
sehr deutlich der Satz, man solle die Zuweisungen sinnvollerweise auf die investive Verwendung re
duzieren. Dies würde aber doch im Umkehrschluss bedeuten, man müsste 260 Millionen Euro für das 
Kita-Personal herausnehmen und originär dort finanzieren, wo es hingehöre, nämlich auf Landesseite. 

Herr Prof. Dr. Büttner stimmt seinem Vorredner in dessen Einschätzung zu, dass die erste Unwäg
barkeil immer in der Frage bestehe, wie groß der Betrag bei der Übernahme der Grundsicherung im 
Alter durch den Bund tatsächlich sei. Es lägen Schätzungen vor, die er auch als vernünftig ansehe. 
Ob dieser Betrag von 130 oder 140 Millionen Euro nun groß oder klein sei, hänge immer davon ab, 
wie groß die Deckungslücke sei. Wenn man von einer Deckungslücke in Höhe von 600 Millionen aus
gehe, sei der Übernahmeanteil kleiner als 25 %. Wenn man im Gegensatz dazu annehme, die De-
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ckungslücke sei größer, komme man zu einem anderen Wert. Insoweit sei eine gewisse Beliebigkelt 
gegeben. 

Auf die Frage des Herrn Vors. Abg. Henter, weshalb die Deckungslücke in dem Gutachten dann 
nicht berechnet worden sei, entgegnet Herr Prof. Dr. Büttner, diese Berechnungen seien sehr wohl 
im Gutachten enthalten, und er könne sie auch vorlesen. 

Herr Vors. Abg. Henter bittet um Mitteilung, wie groß die jährliche Deckungslücke nach Meinung der 
Gutachter sei. 

Herr Prof. Dr. Büttner entgegnet, der Betrag werde in dem Gutachten ermittelt. Zum Verfahren führt 
er aus, zunächst werde geprüft, wie sich die jährliche Zunahme der Sozialausgaben auf Landesebene 
und auf kommunaler Ebene darstelle. Es werde die Symmetrie untersucht. Er gebe Herrn Sachver
ständigen Metzger ausdrücklich Recht, dass die Symmetrieannahme im Sozialbereich eindeutig nicht 
weiterführe. Deswegen werde dort im Gutachten auch genauer hingeschaut. Es werde eine statisti
sche Analyse erstellt, ob man a priori sagen könne, dass sich diese Symmetrie nicht werde halten 
lassen . 

Aus dieser statistischen Analyse werde ersichtlich, dass sich im Bereich der Jahre 2002 bis 2005 in 
der Entwicklung ein Strukturbruch vollziehe, der auch mit dem bloßen Auge wahrnehmbar sei. Es 
komme darauf an, die Entwicklung relativ zu betrachten, zum Beispiel ob das Land von Entwicklungen 
im Sozialbereich positiv oder negativ betroffen sei. 

Auf Seite 77 des Gutachtens finde man bei einer ganz nüchternen Betrachtung einen jährlichen Zu
wachs der Ausgaben im Sozialbereich, die Schätzungen zufolge zwischen 75 und 80 Millionen Euro 
liege. Wenn man sich die Entwicklung genau anschaue, beginne es im Wesentlichen mit einer Ausga
benspitze im Jahr 2002, aber es folgten noch weitere Ausgabenspitzen, und danach führe die Ent
wicklung auch sehr schnell wieder zurück. Dieser Schätzwert stelle die Basis dar, um die Lücke zu 
quantifizieren. 

Man müsse sich die Frage stellen, ob man davon ausgehen könne, dass die jährliche Wachstumsrate 
von 79 oder später von 77 Millionen Euro für die gesamte zukünftige Zeit erhalten bleibe. Somit erge
be sich eine Situation, bei der Herr Dr. Kauder von ,Licht am Ende des Tunnels" gesprochen habe. Er 
habe im Übrigen auch nur von ,etwas Lichf' gesprochen. Wenn man sich in einem dunklen Tunnel 
befinde, könne man auch schon eine geringe Menge Licht wahrnehmen. 

Die Frage, ob man davon ausgehen könne, dass sich diese jährlichen Steigerungsraten unverändert 
fortsetzten, sei eine schwierige Frage, die man mit statistischen Analysen nicht beantworten könne . 
Eine statistische Analyse sei immer in die Vergangenheit gerichtet. Es sei von verschiedenen Seiten 
angemerkt worden, die Zahlen seien nicht aktuell genug. Dabei müsse man berücksichtigen, dass die 
Daten nicht immer sofort verwendbar vorlägen. Aber dies sei der Ansatzpunkt, um die Deckungslücke 
zu quantifizieren. Es sei ein Verfahren angezeigt, das deskriptiv sei. Es sei mit Vorbehalt zu genießen; 
denn Ausgaben seien nicht gleich Kosten im öffentlichen Bereich, und es könne durchaus sein, dass 
mit Ausgaben gerechnet worden sei, die in Wirklichkeit Kosten seien. Gerade der Soziallastenansatz, 
den Herr Dr. Kauder kritisiert habe, gebe doch Anlass zu der Vermutung, dass dort ein Problem be
stehe. Wenn in einem Spitzenausgleich sozusagen bestimmte Ausgaben erstattet würden, sei dies 
aus finanzwissenschaftlicher Sicht bedenklich. Diese ganze Diskussion werde aber auch im Gutach
ten geführt, und man habe sich nicht darum herum gedrückt. 

Auch mit Blick auf den Gleichmäßigkeilsgrundsatz gebe er Herrn Sachverständigen Metzger teilweise 
Recht. Die Diskussion um den Gleichmäßigkeilsgrundsatz innerhalb der gegebenen Ordnung im Land 
sei nach Ansicht der Gutachter zu irrelevant. Wenn man die Entwicklung der kommunalen Steuerein
nahmen gegenrechnen würde, würde man in der Funktion des Finanzausgleichs eigentlich keinen 
Unterschied machen. Eine andere Frage sei, wie sich die vertikale Verteilung darstelle. Wenn man die 
vertikale Verteilung ändere - entweder im jetzigen System mit der Verbundquote oder mit dem 
Gleichmäßigkeilsgrundsatz -, erhalte man andere Ergebnisse. Aber solange diese Verteilung fest 
vorgegeben sei, spiele es keine Rolle für das Land Rheinland-pfalz, ob es den Gleichmäßigkeils
grundsatz wähle oder nicht. 
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Nach seinem Verständnis sei dieser Grundsatz in Ostdeutschland deshalb gewählt worden, weil die 
dortigen Gemeinden nach der Wiedervereinigung sehr steuerschwach gewesen seien, und es sei 
zunächst einmal darum gegangen, mit einer großen Landesleistung in den Finanzausgleich zu inves
tieren, um die Kommunen beim Aufbau zu unterstützen, aber gleichzeitig, wenn die Gewerbesteuer
kraft anziehe, die Landesleistungen auch wieder zu reduzieren. Eine solche Aufbauentwicklung sei in 
Rheinland-Pfalz nicht zu erkennen und auch nicht zu erwarten; insofern sei das System ausreichend. 

Man könne auch ein völlig anderes System konzipieren und einen aufgabenorientierten Finanzaus
gleich einführen, der nicht nur die Unterscheidung zwischen Ausgaben und Kosten treffe, sondern die 
notwendigen Ausgaben innerhalb des gesetzlichen Rahmens zu bestimmen versuche, die die Kom
munen zu tätigen hätten, und der den Kommunen eine dementsprechende Finanzausstattung zuwei
se. Aber genau dies sei nicht möglich in einem System mit kommunaler Eigenverantwortung; denn 
dann müsse man genau spezifizieren, wie die notwendige Leistung in jedem einzelnen Aufgabenbe
reich aussehen solle. Dabei reiche es nicht aus, nur die einzelnen Leistungen durchzugehen. Allein im 
Bereich der Feuerwehr, in dem die Leistungen vermeintlich die gleichen seien - es gehe um die Si
cherheit für die Bürger oder um die Berechnung der Hilfstristen -, seien die Ausgaben zwischen den 
einzelnen Gemeinden extrem unterschiedlich, sodass die Verfasser des Gutachtens nicht davon aus
gingen, dass es möglich sei, belastbare Zahlen für den aufgabenorientierten Finanzausgleich zu be-
kommen. Einige Länder hätten es versucht, aber es ergäben sich große Schwierigkeiten mit dem An- • 
salz. 

Herr Dr. Kauder kommt auf das Thema der investiven und der konsumtiven Zweckzuweisungen zu 
sprechen. Dies sei ein politisch sehr schwieriges Feld, und man begebe sich schnell in Gefahr, wenn 
man sich dazu entsprechend äußere; nichtsdestotrotz hätten die Gutachter ihre Gedanken dazu nie
dergeschrieben. 

Die Kindertagesstätten seien neben den Krankenhäusern natürlich der große Posten, der schon einen 
sehr großen Teil des Volumens der Zweckzuweisungen ausmache. Aber es gebe auch noch andere 
Zuweisungen in diesem Bereich, zum Beispiel für die Orchester, die Wasserwirtschaft etc. Das Gut
achten spreche auch nicht nur von der Abschaffung von Zuweisungen. Wenn Möglichkeiten gesehen 
würden, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, könne man dies nur unterstützen. Es werde aber 
auch kein fertiger Katalog präsentiert, aus dem hervorgehe, welche Leistungen zu streichen und wel
che zu erhalten seien. Dies sei eine Sache, die entsprechend analysiert werden müsse. 

Herr Sachverständiger Metzger wirft in diesem Zusammenhang die Frage auf, ob Herr Dr. Kauder 
ihm zustimme, dass es im Prinzip ein Etikettenschwindel sei, etwas als einen Investitionszuschuss zu 
deklarieren, wenn dafür eine Übernahme der Personalkosten erfolge. 

Herr Dr. Kauder entgegnet, Etikettenschwindel in Bezug auf Investitionen -wenn man es so nennen • 
wolle- habe sich mehr auf die Investitionsschlüsselzuweisungen bezogen, wo die Investitionsprüfung 
nicht mehr stattfinde. 

Herr Sachverständiger Metzger betont, er kenne die politische Antwort, ihn hätte aber die finanzwis
senschaftliche interessiert. 

Herr Prof. Dr. Schwarting (Städtetag Rheinland-Pfalz) möchte wissen, ob man aus den Ausführun
gen zu der kommunalen Finanzsituation schließen könne, dass die Gutachter des ifo Instituts die Auf
fassung verträten, das Verfassungsgericht Rheinland-Pfalz habe falsch geurteilt. Des Weiteren fragt 
er nach, ob es seriös sei, den Fiskalpakt oder die angedeutete Erleichterung bei den Eingliederungs
hilfen mit einzubeziehen, obwohl das Thema in die nächste Legislaturperiode des Bundestages ver
schoben worden sei und somit zum 1. Januar 2014 nicht in Kraft treten könne. Bis zu diesem Datum 
sollten aber die Regelungen im Finanzausgleichsgesetz überarbeitet werden. 

Das Gutachten spreche über Gebührenpotenziale, sei aber nicht in der Lage gewesen zu sagen, ob 
und wo es solche Gebührenpotenziale gebe. Er fragt nach, ob es vor diesem Hintergrund überhaupt 
richtig sei, so etwas in das Gutachten hineinzuschreiben, es sei denn, es gäbe Anhaltspunkte dafür. 
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Von den Gutachtern würden immer wieder Fehlanreize genannt. Er wünscht zu erfahren, ob sie nur 
theoretisch abgeleitet seien oder ob es tatsächlich Belege dafür gebe, dass Sozialausgaben gezielt 
anders verwendet werden könnten, wenn ein anderes System bestünde. 

Er fragt weiter, ob es aus Sicht der Verfasser des Gutachtens richtig sei, den Stabilisierungsfonds im 
Moment mit Mitteln aufzustocken, wenn gleichzeitig Kassenkredite in den Kommunen aufgenommen 
werden müssten. 

ln der Enquete-Kommission sei das Thema ,Hebesatze" schon des Ofteren diskutiert worden. Er 
möchte wissen, ob die Steuerkraft der rheinland-pfälzischen Kommunen ansonsten die Gleiche sei 
wie in den anderen Bundesländern, sodass allein die Hebesatzdifferenzen für eine niedrigere Steuer
einnahmesituation sprächen, und ob es die Gutachter für richtig hielten, mit dem Nivellierungssatz, der 
zunächst einmal die Kreis- und Verbandsgemeindefinanzen stärke, eine Steuererhöhungsdiskussion 
indirekt auszulösen. 

ln dem Gutachten würden viele Partialbetrachtungen angestellt, aber keine Gesamtbetrachtung, was 
die unterbreiteten Vorschläge in ihrer Gesamtwirkung in einem System, in dem vieles ineinandergrei
fe, ausmachten. Dies sei für eine Bewertung der Vorschläge aber ausgesprochen wichtig . 

Herr Professor Dr. Büttner habe soeben zum Ausdruck gebracht, dass er Schwierigkeiten bei der 
Normansatzregel sehe. Er erinnere daran, dass Frau Sachverständige Professor Dr. Färber vor eini
gen Sitzungen zum Thema "Standardkostenmodell" eine etwas andere Auffassung vertreten habe. 

Herr Dr. Kauder merkt zu den Eingliederungshilfen an, dies seien in der Tat Finanzmittel, die man 
noch nicht fest einplanen könne, und auch die 130 Millionen Euro seien bis heute nicht zu 100 % was
serdicht einzuplanen. Aber im Endeffekt müssten ab dem Jahr 2014 neue Lösungen gefunden wer
den; denn die neue Legislaturperiode werde zu dieser Zeit aller Voraussicht nach gerade erst begon
nen haben, sodass dies natürlich entsprec~end zu berücksichtigen sei. Das Gutachten komme im 
Übrigen nicht zu dem Schluss, dass diese Mittel entsprechend eingeplant werden sollten. Es werde 
keine Zahl angegeben, wie hoch die Entlastung sein werde, sondern das Gutachten weise nur darauf
hin, dass etwas erwartet werden könnte, wenn eine Einigung in der nächsten Legislaturperiode erzielt 
werde. 

Herr Vors. Abg. Henter merkt zu den Gebührenpotenzialen an, es gelte das Kostendeckungsprinzip 
in Rheinland-Pfalz. Er fragt nach, wo die Gutachter bei den Gebühren Handlungsspielräume sähen. 

Herr Dr. Kauder führt zu den Gebührenpotenzialen aus, es werde ein Vergleich der Gesamtgebüh
reneinnahmen angestellt. ln Rheinland-Pfalz sei ein deutlich unterdurchschnittlicher Wert zu erken
nen. Dies werde in dem Gutachten lediglich angemerkt, und es werde darauf hingewiesen, dass dort 
Potenziale bestehen könnten. Das Gutachten benenne aber nicht einzelne Gebührenvorschläge; denn 
der Gutachtenumfang sei irgendwann auch begrenzt. Die Gutachter führten keine expliziten Beispiele 
an, wiesen aber darauf hin, dass dort möglicherweise Potenziale gegeben seien, weil es aus den agg
regierten Statistiken ersichtlich sei. 

Zu der Frage der Aufstockung des Stabilisierungsfonds merkt er an, es sei erkennbar geworden, dass 
eine Verstetigung der Mittel auch dann stattfinden würde, wenn kein Mindestaufwuchs gegeben sei. 
Im Gutachten werde dieser Mindestaufwuchs durchaus kritisiert; denn selbst wenn auf Landesebene 
die Einnahmen vollkommen stark zurückgingen, sei irgendwann der Punkt erreicht, wo der Mindest
aufwuchs auf kommunaler Ebene finanzwissenschaftlich nicht mehr berücksichtigen sei, da keine 
Balance zwischen den beiden Ebenen mehr vorliege. Dies korrespondiere auch mit der ersten Folie 
über die finanzwissenschaftliehen Prinzipien. Insoweit sei der Mindestaufwuchs durchaus kritisch zu 
beurteilen. Die Verstetigung werde auch ohne Mindestaufwuchs geleistet. 

Bezüglich der Hebesätze und des Steuerkraftpotenzials in den einzelnen Bundesländern macht er 
deutlich, natürlich sei in Rheinland-Pfalznicht die Steuerkraft wie in Baden-Württemberg oder in ande
ren Bundesländern gegeben, sodass auch das Hebesatzniveau nicht auf das Niveau der stauerstar
ken Bundesländer angehoben werden sollte. Dennoch komme das Gutachten zu dem Ergebnis, dass 
trotz der Unterschiede in der Steuerkraft eine stärkere Hebesatzanspannung möglich sei, wobei vor-
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geschlagen werde, den Nivellierungssatz nicht auf das Niveau des westdeutschen Durchschnitts an
zuheben, sondern spürbar darunter zu bleiben, um dem entsprechend Rechnung zu tragen. 

Herr Prof. Dr. Büttner kommt auf das Thema der Fehlanreize zu sprechen. Noch vor 30 Jahren habe 
man die Fehlanreize im Finanzausgleich diskutiert, und dies sei nur theoretisch möglich gewesen. 
Inzwischen habe sich die Situation aber geändert, und es gebe nun eine breite Forschung in allen 
Bereichen, die gerade auf kommunaler Ebene die Fehlanreize belege. Diese Fehlanreize ergäben 
sich insbesondere daraus, dass eine Gebietskörperschaft zunächst an ihre eigene Klientel denken 
müsse, wozu sie auch demografisch verpflichtet sei. Dies finde sich in den Daten bei den Hebesätzen 
ebenso wie in den Ausgabenbereichen in der Sozialpolitik wieder. 

Ein Bereich, in dem die Fehlanreize sehr gravierend und zahlreich seien, sei der Sozialbereich, und 
daher stehe mit der Umstrukturierung des Systems auch eine Auseinandersetzung im Sozialbereich 
noch aus. Viele Fehlanreize seien zu evaluieren, und diesbezüglich bestehe noch Nachholbedarf. 
Sofern aber im Gutachten von Fehlanreizen gesprochen werde, könne man immer davon ausgehen, 
dass dies vor dem Hintergrund einer empirischen Literatur geschehe, die solche Fehlanreize auch 
belegt und bestätigt habe. 

Herr Prof. Dr. Schwarting wirft dazu ein, die Tatsache, dass es Fehlanreize im System der Sozial- • 
Iransters gebe, solle überhaupt nicht bestritten werden. Aber es sei doch die Frage, ob sie finanzaus
gleichsbezogen im Hinblick auf mehr Zuweisungen bei einem Umverteilungsvolumen von 50 oder 
60 Millionen Euro nachgewiesen seien. 

Herr Prof. Dr. Büttner entgegnet, es gebe Fehlanreize, die die Gutachter nicht bestätigen könnten. 
So werde manchmal behauptet, wenn man Soziallasten in den kommunalen Finanzausgleich hinein
nehmen würde, versuchten die Gemeinden vehement, Sozialhilfeempfänger in die eigene Kommune 
zu bekommen. Dies könne er so nicht bestätigen. Aber es gebe sehr wohl Hinweise darauf, dass ver
sucht werde, innerhalb des institutionellen Systems die Ausgaben in der einen Sozialkasse, die man 
selber finanziere, zu reduzieren und sie stattdessen auf die andere Sozialkasse zu übertragen. 

Herr Abg. Steinbach führt aus, das Gutachten sei zu dem Schluss gelangt, dass die vertikale Fi
nanzausstattung zu verändern bzw. zu verstärken sei. Es gebe verschiedene Vorgehensweisen, die 
grundsätzlich möglich seien, entweder die Verbundmasse oder den Hebesatz zu erhöhen. Er fragt 
nach, ob die Gutachter etwas dazu sagen könnten, welcher Weg sich für Rheinland-Pfalz an dieser 
Stelle mehr anbiete bzw. welcher Weg am besten geeignet sei. 

Zum Stabilisierungsfonds legt er dar, es gebe die Forderung aus dem politischen Raum, das Anlage
vermögen der Höhe nach zu begrenzen. Er fragt, wie die Gutachter eine solche Forderung beurteilten 
und ob es ihrer Meinung nach sinnvoll sei, dass das Volumen nicht ausgezahlt werde, während • 
gleichzeitig die Kommunen sich verschuldeten, indem sie Kassenkredite aufnehmen müssten. 

Die Frage der Erstattung von Schülerbeförderungskosten habe das Gutachten ausführlich beleuchtet. 
Er bittet um Erläuterung der Frage, ob man künftig vom Trägerprinzip zum Wohnortprinzip wechseln 
sollte oder ob sie die Indikatoren, die die Autoren im Gutachten herangezogen hätten, für valide und 
reliabel hielten. 

Die Frage der Einbeziehung oder Nichteinbeziehung von Einnahmen aus Windenergieanlagen sei 
sachlich fundiert diskutiert worden, und er könne auch das Ergebnis durchaus nachvollziehen. Den
noch müsse man sich aber das Problem vor Augen halten, dass es diesbezüglich lokal erhebliche 
Disparitäten gebe, und zwar in sehr enger Nähe. Die einzelnen Ortsgemeinden seien innerhalb einer 
Verbandsgemeinde organisiert, und für sie könnte es schon zu einem Problem werden. Er habe Ver
ständnis für das Ergebnis; trotzdem müsse man politisch mit diesen Disparitäten umgehen, die ten
denziell zunähmen. Er möchte wissen, ob es Hinweise dafür gebe, wie man dies gewährleisten könne. 

Er teilt grundsätzlich den deutlichen Hinweis, dass findige Gemeinde versucht sein könnten, diese 
Einnahmen aus dem Finanzausgleich herauszuhalten; allerdings stelle sich in diesem Zusammen
hang auch die Frage, ob dies nicht auch für gewisse Erweiterungen spreche. Es gebe zum Beispiel 
bestimmte Gemeinden, die erhebliche Einnahmen dadurch erzielten, dass sie sich wirtschaftlich betä
tigten. Auch dort stelle sich die Frage des Umgangs mit den dadurch erzielten Einnahmen. 
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Die Gutachter hätten deutlich ausgeführt, dass die Zweckzuweisungen zurückzuführen seien. Es er
hebe sich die Frage, ob sie quantitativ einfach reduziert werden sollten oder ob zunächst geprüft wer
den müsse, was überhaupt noch gebraucht werde, und ob der Rest einfach entfallen solle. Er möchte 
wissen, welche Empfehlung die Gutachter vor dem Hintergrund ihrer Erfahrung mit anderen Ländern 
dazu geben könnten. 

Mit Blick auf die Soziallasten sei der Hinweis deutlich geworden, den Spitzenausgleich 
indikatorengestützt zu ersetzen. Dies halte er für einen sinnvollen Diskussionsansatz. Als einen mögli
chen Indikator würden die SGB-11-Bedarfsgemeinschaften angeführt. Er möchte wissen, wie die Gut
achter es beurteilten, dies mit Hilfe des Standardkostenmodells zur Bürokratiekostenmessung zu tun. 
Herr Prof. Dr. Büttner habe selbst darauf hingewiesen, dass Ausgaben nicht gleich Kosten seien. Er 
fragt, ob das indikatorengestützte Verfahren nicht durch ein Verfahren der Bürokratiekostenmessung 
ersetzt werden könne. 

Herr Prof. Dr. Büttner verweist bezüglich der Schlüsselmasse auf Simulationsrechnungen, wie sich 
verschiedene Veränderungen im System auswirkten. Man könne über ein Modell zur 
Bürokratiekostenmessung diskutieren, aber dies müsse objektiv geschehen, indem ermittelt werde, in 
welchem Bereich die Bürokratiekosten höher oder niedriger seien. ln Bayern habe eine Untersuchung 
ergeben, dass die Ausgaben umso höher seien, je größer der Gemeinderat sei, und dies aufgrund 
politischer lneffizienzen. Er könne für bayerische Kommunen genau aufzeigen, dass es Ausgaben
spitzen gebe, wenn es eine größere Zahl von Gemeinderatsmitgliedern gebe. 

Es sei ein normativer Ansatz gewählt worden, bei dem man davon ausgehe, dass die Regierung in 
Rheinland-Pfalz das Wohl der Bürgerinnen und Bürger im Auge habe. Wenn man nun anfangen wür
de, solche Kosten in den Finanzausgleich hinein zu rechnen, würde man alle Gemeinden zunächst 
einmal dem Pauschalverdacht aussetzen, dass sie das Geld verschwendeten und es für Lieblingspro
jekte ausgäben. Dies lasse auf eine gewisse Haltung gegenüber den Gemeinden schließen, aber 
einmal ganz davon abgesehen, stehe dies nach seiner Meinung dem Gesetzgeber auch gar nicht zu. 
Er müsse objektiv beurteilen können, ob Ausgaben vorlägen oder nicht. Nur der Verdacht, dass es 
sich vielleicht um ein Projekt handeln könnte, das unnötig sei, könne nicht dazu führen, einen Finanz
bedarf nicht anzuerkennen. Es gebe zwar solche Ansätze, die man vielleicht vertreten könne, aber der 
Finanzausgleich sei nicht der richtige Platz dafür; denn das ganze System basiere auf einem normati
ven Ansatz, wo jeder der Beteiligten - die Landesregierung ebenso wie die Gebietskörperschaften -
im Interesse der Bürgerinnen und Bürger handelten. Der Finanzausgleich müsse eine Ordnung bereit
stellen, die ein solches Handeln autonom ermögliche. Deswegen könne ein solcher Pauschalvorwurf 
nicht ohne Weiteres erhoben werden. 

Anderen Ländern werde vorgeworfen, dass Gebietskörperschaften, die zu klein seien, ineffizient seien 
oder dass Abwanderung mit Ineffizienz verbunden sei. Man könne mit solchen Überlegungen an die 
Sache herangehen; allerdings slelle sich die Frage, ob man dies in ein Gesetz schreiben dürfe oder 
ob es dem Landesgesetzgeber überhaupt zustehe, solche Festlegungen zu treffen und einfach zu 
entscheiden, dass es sich bei gewissen Projekten um unnötige Ausgaben handele. Das Problem an 
einem aufgabenorientierten Finanzausgleichssystem sei, dass der Gesetzgeber diese Information 
gerade nicht habe bzw. dass es ihm gar nicht zustehe, einen Pauschalverdacht zu äußern. 

Herr Dr. Kauder geht auf die vertikale Verteilung der Finanzmittel ein. Es seien die Stichworte .,Ver
bundsatz" und .,Verbundmasse" angesprochen worden. Im Gutachten warden Berechnungen durchge
führt, die zeigten, dass die Erhöhung des Verbundsatzes um einen Prozentpunkt mit Mehreinnahmen 
in Höhe von 79 Millionen Euro verbunden sei. Man könne darüber diskutieren, ob nun eher der Ver
bundsatz oder die Verbundmasse angehoben werden sollte. Der Verbundsatz sei in Rheinland-Pfalz 
bereits am oberen Limit im Vergleich zu den Werten in anderen Ländern angesetzt. Eine Verbreite
rung der Verbundmasse hingegen hätte den Vorteil, dass damit ein gewisser Stabilisierungseffekt 
erzielt würde. Es sei schlussendlich eine politische Frage, wie das Problem gelöst werden solle. Die
ser Punkt sei aber im Gutachten ausführlich diskutiert und angesprochen worden. 

Herr Abg. Steinbach habe des Weiteren angemerkt, dass es ein Problem darstelle, wenn Mittel in den 
Stabilisierungsfonds hineinflössen, obwohl gleichzeitig Kassenkredite durch die Kommunen aufge
nommen werden müssten. Das ifo Institut sehe in der Stabilisierung einen Vorteil. Diese Dinge würden 
entsprechend gegenübergestellt und diskutiert. Schlussendlich werde im Gutachten der Mindestauf-
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wuchs im Rahmen des Stabilisierungsfonds auch nicht unbedingt als erforderlich angesehen. Dies 
führe letztendlich auch nicht zu dem Plädoyer, das der Stabilisierungsfonds nur deswegen Teufels
zeug sei, weil gleichzeitig noch Kassenkredite bestünden. Alles habe Vor- und Nachteile, und eine 
Abwägung werde im Gutachten vorgenommen. 

Bei den Schülerbeförderungskosten bleibe das Gutachten bei dem gewählten Ansatz. Es sollte kein 
neues Konzept aufgezogen werden, indem ein anderes Prinzip berücksichtigt werde. 

Zum Thema Windkraft finde im Gutachten eine ausführliche Diskussion statt. Auch wirtschaftliche 
Betätigungen sollten einbezogen werden. Wenn es juristische Möglichkeiten gebe, dies zu lösen, sei 
er als Ökonom mit Sicherheit aufgeschlossen dafür. Aber im Übrigen sei er der Ansicht, dass man 
sich in der Finanzkraftbestimmung aktuell auf der richtigen Fährte befinde. 

Zuletzt sei die Frage bezüglich der Reduzierung der Zweckzuweisungen angesprochen worden, ob 
dies sozusagen willkürlich erfolgen sollte. Die Gutachter wagten sich nicht daran, explizit eine Aussa
ge für jede einzelne Zuweisung zu treffen. Dies seien Dinge, die näher überprüft werden müssten und 
die über den Rahmen des Gutachtens hinausgingen. Die Gutachter hätten Denkanstöße geliefert und 
ihre finanzwissenschaftliche Sicht dazu eingebracht. 

Herr Prof. Dr. Büttner merkt zu der wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen an, es gebe eine fi
nanzwissenschaftliche Position, wonach man alle Einnahmepotenziale einer Gemeinde berücksichti-
ge. Das Problem bestehe aber darin, dass der Finanzausgleich bei der Ermittlung der Finanzkraft oder 
der Steuerkraft nicht auf die tatsächlichen Tatsachen abstellen dürfe, sondern das Potenzial abbilden 
müsse, da ansonsten ganz gravierende Fehlanreize bestünden. Deswegen arbeite man bei der An-
rechnung der Gewerbesteuer mit fiktiven Hebesätzen; ansonsten würde die gemeindliche Autonomie 
ad absurdum geführt. 

Das Gleiche gelte natürlich auch bei einer wirtschaftlichen Betätigung. Wenn man die wirtschaftliche 
Betätigung mit in den Finanzausgleich hinein rechnen würde, müsste man das Potenzial bestimmen 
und nicht die tatsächliche Betätigung; denn ansonsten bestehe die Gefahr, dass gravierende Fehlan
reize aus der wirtschaftlichen Tätigkeit heraus entstünden. Wenn aus wirtschaftlicher Betätigung Ein
nahmen erzielt würden, die im Finanzausgleich gegengerechnet würden, entstehe ein gravierender 
Fehlanreiz. Es müsse darum gehen, eine vergleichbare Basis zu finden, um das Potenzial aller Ge
meinden in Rheinland-Pfalzvernünftig und objektiv zu bestimmen. Viele Dinge seien im Prinzip in den 
raumwirtschaftlichen Dingen schon enthalten: die Zentralität, die Dichte oder die Einwohnerzahl. So
mit seien viele Aspekte bereits abgebildet, die das Potenzial wirtschaftlicher Tätigkeit bereits im Fi
nanzausgleich abbildeten. 

• 

Zu der Frage, weshalb es nicht möglich gewesen sei, ein Gesamtergebnis auszurechnen, um den • 
Gesamtansatz einzubringen, stellt er klar, es sei nicht die Aufgabe der Finanzwissenschaft, dem Lan
desgesetzgeber in seiner Entscheidung vorzugreifen. Der Landesgesetzgeber müsse sich überlegen, 
wie er sein Gesetz erfülle. Der Finanzwissenschaftler könne Zielkonflikte aufzeigen oder Lösungsan-
sätze präsentieren, aber die letztendliche Entscheidung müsse durch die Politik bzw. den Gesetzge-
ber selbst gefällt werden. Dem könne man nicht vorgreifen. 

Herr Abg. Noss betont, er sei dankbar für das vorliegende Gutachten. Zwar sei das Ergebnis nicht zu 
100 % so ausgefallen, wie man es gern gesehen hätte, aber das Papier liefere dennoch eine gute 
Grundlage für die Sisyphusarbeit, die die Enquete-Kommission zu leisten habe. Wer ein Gutachten 
erwartet habe, das seine Positionen eins zu eins bestätige oder das Konsenspapier eins zu eins ab
bilde, werde enttäuscht werden. Es sei deutlich geworden, dass die kommunalen Haushalte ein Prob
lem darstellten. Dies sei von keiner Seite je in irgendeiner Form bestritten worden. Für ihn gehe es 
darum, den Finanzausgleich so zu gestalten, dass er gerechter werde, und dazu müssten- auch laut 
Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz- erhebliche Mittel beigesteuert werden. Es stelle 
sich die Frage, wie dies am besten erfolgen könne. 

Die Problematik bezüglich der vertikalen bzw. der horizontalen Verteilung sei bekannt. Die Gelder 
sollten hin zu den Kommunen gelenkt werden, die im Sozialbereich tätig seien, und dies werde auch 
so geschehen. 
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Zum Thema der Windkraft vertrete auch er eine völlig konträre Auffassung zu dem Gutachten; denn 
wer die kommunale Landschaft in Rheinland-Pfalz kenne, wisse, dass Disparitäten bestünden. Es 
gebe große Probleme, weil in einer Gemeinde die Windkraft möglich sei, in einer anderen Gemeinde 
aber nicht, und dabei gehe es nicht nur um ein paar Tausend Euro, sondern um erhebliche Summen. 
Dies bedeute, es müsse ein Ausgleich in anderer Form geschaffen werden. Ob dieser Ausgleich nun 
direkt im Finanzausgleich erfolgen müsse oder in Form von Zuschüssen, die für andere Dinge ge
währt würden, müsse noch diskutiert werden. 

Zu dem Problem der Steuereinnahmen merkt er an, jeder wisse genau, dass die Kommunen in Rhein
land-Pfalz weniger Ausgaben hätten als die Kommunen in anderen Bundesländern, darüber hinaus 
aber auch erheblich weniger Einnahmen. Dies ergebe ein Delta, das sich irgendwann einmal summie
re. Dies sei bekannt, und darüber brauche auch niemand zu lamentieren. 

Wer der Meinung sei, das Gutachten sei eine Blaupause, die nur eins zu eins umgesetzt werden müs
se und mit der dann alle Probleme gelöst seien, der unterliege einem Irrglauben. Das Gutachten bilde 
aber eine gute Grundlage, auf der man aufbauen könne. Ob nun die Zahlen aus dem Jahr 2007 
-Index der Finanzausstattung- oder aus dem Jahr 2010 -Index der Finanzzuweisungen- zugrunde 
gelegt würden, sei letz1endlich nicht so entscheidend, dass davon das Wohl und Wehe der Kommu
nen abhängen werde. 

Als die Kommunen mit 680 Millionen Euro verschuldet gewesen seien, sei der Stabilisierungsfonds nie 
ein Thema gewesen. Nun, wo sie entsprechend langsam wieder in die ,.Plus-Zone" kamen, sei er ein 
Thema. Man werde darüber durchaus reden müssen, um Lösungen zu finden. Aber einfach alles 
schwarz-weiß darzustellen, halte er für zu kÜrz gesprungen. 

Der Flächenansatz sei von den Gutachtern sehr in Frage gestellt worden. Er selbst wie auch viele 
andere kämen aus einer Region, die sehr vom demografischen Wandel betroffen sei. Der Flächenan
satz sei ein wichtiger Ansatz, um dort eine 'Mindestinfrastruktur für die Bürgerinnen und Bürger zur 
Verfügung zu stellen. Daher stehe er dem Ansinnen ablehnend gegenüber, diesen Ansatz abzuschaf
fen. Denkbar sei allenfalls eine Umgestaltung. 

Im Koalitionsvertrag sei geregelt worden, dass die Zweckzuweisungen überprüft und zugunsten der 
allgemeinen Zuweisungen reduziert werden sollten. Dies sei auch geschehen. 

Auch dem Thema der Schülerbeförderung müsse man sich widmen. Es sei das Standardkostenmodell 
angesprochen worden. Mit der Doppik werde die Hoffnung verbunden, dass sie schlussendlich darin 
münden werde, irgendwann einmal Produktpreise zu erhalten, um eine interkommunale Vergleichbar
keit der verschiedenen Kommunalverwaltungen zu erreichen. Dies halte er für einen absoluten ,.Rohr
krepierer", da die Kriterien, die gegenObergestellt werden müssten, sehr stark voneinander divergier
ten. 

Das vorliegende Gutachten stelle eine gute Arbeitsgrundlage dar, die - wohlwissend - nicht eins zu 
eins übernommen werden könne. Es müsse nun darum gehen, das System des Finanzausgleichs so 
zu gestalten, dass die bestehenden Probleme weitestgehend angegangen werden könnten. Alle 
müssten sich darüber im Klaren sein, dass die vorhandenen finanziellen Probleme der Kommunen in 
der aktuellen Situation nicht beseitigt werden könnten. Man werde nach wie vor defizitäre Haushalte 
haben, es sei denn, über Nacht geschehe ein Wunder. 

Herr Abg. Hartenfels schildert, er stamme aus einer Region, in der sich der demografische Wandel 
sehr schnell vollziehe. ln dem Gutachten werde die Aussage getroffen, die demografische Entwick
lung verlaufe relativ sanft, was er per se schon als ein Problem ansehe. Auch habe er bei der genaue
ren Analyse des Gutachtens keine Antworten darauf gefunden, wie man zu dieser Aussage komme. 
Als problematisch erachte er des Weiteren die Aussage, der Demografiefaktor sei nicht erforderlich, 
insbesondere aufgrund des Flächenansatzes. 

Man könne von einem relativ sanften Verlauf des demografischen Wandels seiner Ansicht nach nur 
sprechen, wenn man Länder wie Brandenburg dabei in den Blick nehme. Wenn man sich aber einmal 
Rheinland-Pfalz im Detail anschaue, gebe es schon rückblickend große Verwerfungen. Die Berech
nungen des Gutachtens reichten vom Jahr 2011 bis in das Jahr 2060. Er habe sich einmal die Mühe 
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gemacht, einzelne Regionen herauszugreifen und die Zahlen im Zeitraum von 2000 bis 201 0 zugrun
de zu legen. Allein in der Stadt Pirmasens sei in diesem Zeitraum ein Bevölkerungsrückgang von 
11 % zu verzeichnen, während in Mainz im gleichen Zeitraum ein Anstieg von 6 % erfolgt sei. Wenn 
man diese Zahlen gegenüberstelle, ergebe sich daraus unterm Strich eine Verwerfung von 17 %, und 
dies sei nach seiner Ansicht keine relativ sanfte Entwicklung, sondern vielmehr ein Phänomen, über 
das man noch sehr deutlich reden müsse. 

Auf Landkreisebene ergäben sich ähnliche Zahlen. Der Landkreis Birkenfeld habe von 2008 bis 201 0 
schon einen Bevölkerungsrückgang von 8 % zu verkraften, während der Landkreis Mainz-Bingen im 
gleichen Zeitraum um 4 % zugelegt habe. Auch in diesem Bereich bestünden deutliche Differenzen, 
und die Schere gehe weiter auseinander. Wenn man dies bis zum Jahr 2030 hochrechne und die 
Entwicklung der letzten zehn Jahre dabei berücksichtige, ergebe sich für die Stadt Pirmasens ein Be
völkerungsrückgang von 31 %, während die Bevölkerung in der Stadt Mainz im gleichen Zeitraum um 
10% anwachse. Damit ergebe sich eine Verwerfung von 41 % in der Bevölkerungsentwicklung bei 
zwei Städten im Land Rheinland-Pfalz. 

Der Landkreis Kusel, aus dem er stamme, werde von 2000 bis 2030 einen Bevölkerungsrückgang von 
etwa 25 %, also einem Viertel, zu verkraften haben, wohingegen Mainz-Bingen im Vergleich dazu 
über diese gesamte Zeit immer noch einen Zuwachs von 5 % erfahre. Wenn man berücksichtige, dass • 
die Städte ihre Einnahmen kostenbezogen abwickelten und auch ausgabenbezogen immer wieder auf 
die Einwohnerschaft abrechnen müssten, sei an dieser Stelle ein großes Fragezeichen zu setzen. 
Dazu hätte er sich von dem Gutachten mehr Antworten oder wenigstens eine genauere Analyse er-
hofft. 

Einer Stadt wie Pirmasens sei mit dem Flächenansatz überhaupt nicht gedient. Der Flächenansatz 
greife nur bei den Flächen-Landkreisen. Wenn man zu der Aussage gelange, der Flächenansatz sei 
ausreichend, dann hätte er sich eine greifbare Volumengröße gewünscht, die er leider in dem Gutach
ten nicht habe finden können. Es wäre aber' hilfreich gewesen, wenn man exemplarisch bezogen auf 
die letzten zehn Jahre an einem Landkreis einmal durchgerechnet hätte, welchen Einfluss dies auf die 
Einnahmesituation habe, sowie eine Projektion auf das Zukunftsjahr 2030 erstellt hätte. 

Er halte die Aussage, dass der Flächenansatz ausreichend und auch zielgenau sei, für sehr gewagt. 
Er sei nach wie vor der Ansicht, dass man so etwas wie einen Demografiefaktor brauche. Ob dies nun 
im kommunalen Finanzausgleich geregelt werde, sei eine ganz andere Frage. Man müsse sich nur 
darüber Gedanken machen, wie man diese Diversitäten, diese Spreizungen, die in Rheinland-Pfalz 
stattfänden, auffangen könne. Die Gutachter hätten selbst angedeutet, dass man der Demografie 
letztendlich nur begegnen könne durch eine Anpassung der Infrastruktur, durch Gebietsreformen oder 
durch ein verändertes Ausgabeverhalten. Wenn man aber über einen Bevölkerungsrückgang von 
25 % rede, sei es vollkommen klar, dass man die Infrastruktur in dieser Größenordnung nicht auch nur • 
annähernd zurückschrauben könne. Der Landkreis Birkenfeld habe in der Zeit von 2000 bis 2010 um-
gerechnet 15 Dörfer mit einer Einwohnerstärke von 400 Einwohnern verloren. Leider bestehe dabei 
das Problem, dass die Bevölkerung flächendeckend überall weniger werde und nicht nur konzentriert 
auf einige Dörfer. Man könne insoweit nicht einfach Kreisstraßen oder Landesstraßen stilllegen. Die 
Gemeinden müssten in der Hauptstraße das gleiche Kanalsystem vorhalten, auch wenn jedes zweite 
Haus leer stehe. Dies sei ein schwieriges Problem, und dazu hätte er sich im Gutachten tiefergehende 
Aussagen gewünscht. Darüber hinaus hätte er sich mehr Vorsicht bei den Wertungen gewünscht, die 
vonseilen der Gutachter dazu abgegeben worden seien. 

Er fragt, ob es möglich sei, der Enquete-Kommission zusätzlich noch Zahlenmaterial über das Volu
men des Flächenausgleichs zur Verfügung zu stellen, und anhand eines konkreten Landkreises oder 
einer Stadt einmal auszurechnen, was dies bezogen auf die Einnahmesituation bedeuten würde. 

Herr Dr. Kauder betont, der Begriff .sanft" in Bezug auf die demografische Entwicklung sei im Gut
achten explizit nur in Bezug auf Brandenburg zu verstehen. ln Relation zu Brandenburg könne man in 
Rheinland-Pfalznoch in der Tat von einer sanften, also weniger dramatischen Entwicklung sprechen. 

Beim Demografiefaktor würden in der Regel nicht die zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen herange
zogen, sondern die Durchschnitte der davorliegenden Jahre, sodass schlussendlich ein 
Demografiefaktor so, wie er typischerweise verstanden werde, nicht die Probleme lösen, sondern nur 

-24-



• 

• 

8. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 17.10.2012 
-Öffentliche Sitzung -

verschieben könne. Es sei nur eine zeitliche Verschiebung, dies bedeute, dass der Infrastrukturrück
bau auf der Zeitachse nur nach hinten verschoben werde. Es sei ein Mittel, um zunächst einmal den 
Druck aus dem Kessel zu nehmen, aber der Druck werde langfristig sicherlich nicht weniger. Insofern 
sei es einzig und allein ein Instrument, um den zeitlichen Pfad der Anpassung zu gestalten und nicht, 
um die Anpassung an sich zu umgehen. 

Herr Prof. Dr. Büttner ergänzt hinsichtlich des Vorwurfs, die Demografie sei nicht tiefgreifend genug 
im Gutachten behandelt worden, es sei zu überlegen, inwieweit so etwas in den Finanzausgleich 
hineingehöre oder nicht. Der Finanzausgleich müsse die Mittel zu den Bürgern bringen. Die Bürger 
hätten einen Finanzbedarf, und der wichtigste Bedarfsträger im Finanzausgleich sei der Einwohner. 
Dies sei in einem demokratischen Land ein angemessener Ansatz. 

Wenn sich ein Land insgesamt dem demografischen Wandel gegenüber sehe, gebe es Regionen, die 
Bevölkerung verlören, und es gebe Regionen, die Bevölkerung hinzugewännen. Natürlich müsse aber 
der Finanzausgleich auch dafür sorgen, dass sich die Mittel entsprechend den Einwohnern verteilten; 
denn das System müsse so angelegt sein, dass sich ein jeder Bürger freizügig entscheiden könne, wo 
er leben wolle. Die Bürger bestimmten, wie sie ihr Leben gestalteten. Dies zeichne sich auch in der 
aktuellen Entwicklung ab . 

Abwanderungsregionen hätten ohne Zweifel immer ein Problem, Dieses Problem könne aber nicht 
dadurch gelöst werden, dass man auf ewig eine Infrastruktur vorhalte, die nicht adäquat sei und auch 
nicht adäquat genutzt werde. Es sei ein Anpassungsproblem oder ein Rückbauproblem. Diese Prob
leme seien gravierend und bedeuteten, dass kurzfristig die Fixkosten für die Bereitstellung der Infra
struktur anstiegen. 

Der Finanzausgleich in Bayern orientiere sich pauschal am Durchschnitt der Bevölkerung der letzten 
zehn Jahre und sei damit rückwärtig gerichtet. Dies sei angesichts der Herausforderungen der demo
grafischen Entwicklung nicht unbedingt zielfuhrend. Man könnte sich überlegen, investive Zuweisun
gen zu nutzen, um dann investive Zuweisungen für den Rückbau der Infrastruktur zu leisten. Über 
solche Modelle, die sehr spezifisch seien, müsse man nachdenken. Er halte den Finanzausgleich aber 
nicht für den richtigen Ort, da dies ein grundsätzlicher Ansatz sei. Der Finanzausgleich beziehe sich 
niemals nur auf einzelne Gebietskörperschaften. Er könne niemals eine Einzelfallgerechtigkeit ge
währleisten. Der Grund dafür, weshalb der Flächenansatz ein Substitut für einen echten 
Demografiefaktor sei, bestehe darin, dass höhere Rückbaukosten durch die geringe Besiedlung ent
stünden. 

Herr Abg. Licht betont, die Enquete-Kommission benötige für ihre Arbeit Handlungsempfehlungen, 
die - wenn sie auch strittig diskutiert würden - am Schluss in eine abschließende Position münden 
sollten. Vorliegend gehe es nicht um die Analyse einer einzelnen Stadt, sondern das Problem bestehe 
vielflächig im Land Rheinland-Pfalz. Es sei kein Problem einer einzelnen Region oder einer einzelnen 
Kommune oder Verbandsgemeinde, sondern ein Gesamtproblem des ländlichen Raums. Es gehe 
nicht um eine Empfehlung für Pirmasens, sondern um allgemeine Handlungsempfehlungen, wie man 
dem Grundproblem bei der Finanzierung von Kommunen Rechnung tragen könne. 

Herr Dr. Kauder habe in seinem Vortrag unter anderem vorgeschlagen, die Schlüsselzuweisungen a 
auf die Gruppe der Ortsgemeinden zu beschränken. Dies habe Auswirkungen in Bezug auf negative 
Betroffenheiten. Vorteile für die einen bedeuteten auch immer Nachteile für die anderen. Er fragt, wel
che Auswirkungen es habe bzw. welche Alternativen es dazu gebe. 

Des Weiteren sei eine Vereinfachung des Systems zur Förderung der Transparenz durch die Überfüh
rung der Schlüsselzuweisung B1 in die Schlüsselzuweisung B2 in Erwägung gezogen worden. Er 
möchte wissen, ob die Gutachter sich auch einmal überlegt hätten, eine lineare Streichung vorzuneh
men, um eine Veränderung im System zu erzielen. Herr Dr. Kauder habe in seiner Darstellung eine 
Simulation des progressiven Tarifs der Finanzausgleichsumlage angesprochen und komme zu der 
Überlegung, die höchste Progressionsstufe abzuschaffen, um die überdurchschnittliche Belastung 
einiger weniger Gemeinden durch den progressiven Tarif zu reduzieren. Er fragt, welche Auswirkun
gen dies habe. 

-25-



8. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 11.10.2012 
- Öffentliche Sitzung -

Herr Dr. Kauder merkt zu der Frage nach der 18-%-Stufe in der Finanzausgleichsumlage an, die Zahl 
der Gemeinden, die sich überhaupt noch in dieser Progressionsstufe befänden, sei sehr begrenzt. 
Wie er in seinem Vortrag ausgeführt habe, stehe der Vorschlag einer Abschaffung der 18-%-Stufe im 
Verhältnis zu der Frage der Abschaffung der Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit", 
die im Wesentlichen eine entgegengesetzte Verteilungswirkung habe. Wenn man diese beiden Maß
nahmen gemeinsam betrachte, ergebe sich für die wenigen Gemeinden, die sich in der höchsten Pro
gressionsstufe befänden, eine Neutralisierung der Effekte, indem sie das, was ihnen in der einen Um
lage verloren gehe, in der anderen wieder erhielten. 

Herr Sachverständiger Zeiser macht dazu den Einwurf, die Gemeinden bezahlten nur über die Ge
werbesteuerumlage mehr, als die Anrechnung ausmachen würde, die wegfallen solle. Das Problem 
sei, dass diese Gemeinden doppelt belastet würden. 

Herr Dr. Kauder betont, es würden immer beide Vorschläge betrachtet. 

Herr Abg. Licht vermisst den Zusammenhang zwischen den beiden Maßnahmen im Gutachten. 
Wenn die eine Handlungsanweisung umgesetzt werde und die andere nicht, könne nicht der ge
wünschte Effekt eintreten. 

Herr Dr. Kauder gesteht zu, in der Zusammenfassung die Vorschläge sehr stark verkürzt wiederge
geben zu haben, die im Haupttext des Gutachtens selbst ausführlich dargestellt würden. Wenn es zu 
Missverständnissen komme, bitte er dies zu entschuldigen; aber in der Tat seien die beiden Umlagen 
im Kontext zu betrachten. 

Zu der Frage der linearen Streichung in Bezug auf die Schlüsselzuweisung B1 führt er aus, er habe 
aufgezeigt, was passieren würde, wenn die Schlüsselzuweisung B 1 in die Schlüsselzuweisung B2 
überführt würde, und dass dies zu Verteilungswirkungen führe, die vermutlich politisch nicht gewollt 
seien. Das Gutachten komme auch nicht zu dem Schluss, dass die Schlüsselzuweisung B1 in ihrer 
Konstruktion finanzwissenschaftlich als Teufelszeug anzusehen sei. Herr Abgeordneter Licht habe in 
seinem Redebeitrag die lineare Streichung eingebracht und angeregt, darüber nachzudenken, die 
Dotierung der Schlüsselzuweisung B1 zu halbieren oder um einen gewissen Anteil zu reduzieren. Die 
Verteilungswirkungen daraus seien qualitativ die Gleichen, wenn auch quantitativ entsprechend gerin
ger. 

Bei dem Vorschlag, in der Schlüsselzuweisung A künftig nur die Ortsgemeinden zu berücksichtigen, 
stehe zunächst einmal der Effekt einer Glättung im Vordergrund, der gerade für die Ortsgemeinden 
von enormer Bedeutung sei. ln den Daten seien massive Schwankungen in den tatsächlich geleiste-

• 

ten Beträgen der Schlüsselzuweisung A festzustellen. ln einigen Jahren lägen die Schlüsselzuwei- • 
sungen A pro Kopf kaum über 100 Euro, und in anderen Jahren bei über 180 Euro. Diese Schwan-
kungen erschwerten den Ortsgemeinden massiv ihre Finanzplanung, sodass ein Fokus darauf gelegt 
werden müsse, diese Schwankungen zu reduzieren. ln dem Berechnungsvorschlag sei auch berück-
sichtigt, dass der Wert von 62 % nur als anteiliger Ausgleich angegeben werde, basierend auf einer 
Finanzierungsneutralität bezüglich des Durchschnitts der letzten zehn Jahre. Wenn man die aktuellen 
Zahlen heranziehen würde anstaU den Durchschnitt der letzten zehn Jahre, erhielte man noch höhere 
Zuweisungen. Somit sei also ein weiterer Versicherungseffekt eingebaut worden. 

Frau Abg. Beilstein bringt zum Ausdruck, sie persönlich empfinde vieles in dem Gutachten als relativ 
vage, pauschal und nicht greifbar dargestellt, insbesondere hinsichtlich der Größenordnungen, um 
einmal eine Vorstellung darüber zu gewinnen, inwieweit es im Gesamtzusammenhang überhaupt 
helfen könne. Sie richtet das Augenmerk auf die Zweckzuweisungen. ln der Langfassung sei sehr 
ausführlich dargelegt, wie sich die Zweckzuweisungen zusammensetzten bzw. in welcher Art und 
Weise sie sich auf die verschiedenen Kommunen verteilten. Im kurzen Teil sei lediglich die Aussage 
getroffen, dass sie möglichst nur auf die investive Verwendung reduziert werden sollten. Dies könne 
durchaus ein Denkanstoß sein; allerdings hätte sie sich dann auch den weitergehenden Hinweis ge
wünscht, an welchen Stellen konkret etwas nicht investiv sei, in welcher Größenordnung es jeweils zu 
beziffern sei und wo konkret man es bei den einzelnen Zweckzuweisungen finden könne. Ansonsten 
sei es nur ein netter Hinweis, mit dem sie aber nichts anfangen könne. 
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Sie vermisse des Weiteren einen konkreten Vorschlag, in welchen Bereichen man tätig werden müss
te, sowie eine Aussage dazu, auf welche Summe es konkret hinauslaufe. Dies sei in dem Gutachten 
nicht enthalten. Sie fragt, ob dies gegebenenfalls nachgeliefert werden könne. 

Herr Dr. Kauder bittet darum zu berücksichtigen, dass die Daten zu den Zweckzuweisungen bei Auf
tragsvergabe noch gar nicht vorgelegen hätten. Die Daten seien durch das ifo Institut angefordert 
worden, und es habe eine Umfrage der Ministerien gegeben, um diese Daten zu sammeln. Man habe 
sie im Laufe des Bearbeitungszeitraums erhalten und versucht, sie noch möglichst auszuwerten. Al
lerdings sei zu berücksichtigen, dass die Daten nicht ansatzweise in vollumfänglicher Form vorgele
gen hätten, und zwar weder zu Beginn noch zur Halbzeit des Bearbeitungszeitraums. Das ifo Institut 
könne nur das nutzen, was ihm als Material vorliege. Die Gutachter hätten versucht, entsprechende 
Informationen daraus zu ziehen. Ohne ihre Anfrage würde bis heute nicht bekannt sein, was an 
Zweckzuweisungen überhaupt an welche Gebietskörperschaften fließe. Entsprechend bitte er um 
Nachsicht, dass dies nicht in der gewünschten Tiefe analysiert worden sei. Man habe versucht, die 
finanzwissenschaftliehen Standpunkte dazu herauszuarbeiten, die zum Thema "Zweckzuweisungen" 
möglich gewesen seien. Die Darstellung in einer tieferen Analysierung sei jedoch in der Kürze der Zeit 
nicht mehr möglich gewesen . 

Herr Prof. Dr. Büttner fügt hinzu, was Frau Abgeordnete Beilstein als "vage Formulierungen" empfin
de, sei nur die Achtung davor, dass auf kommunaler Ebene Entscheidungen gefällt würden, die sach
gerecht seien und die nicht immer technokratisch in der Landeshauptstadt beurteilt werden könnten. 
Die Kommune sei eine leistungsfähige Institution, die Mittel benötige, um ihren Bedarfen nachzukom
men. Das Gutachten stelle lediglich fest, dass sie diese Mittel auf verschiedenen Wegen bekommen 
könne. Manche Wege seien äußerst ausdifferenziert, und andere Wege seien pauschal. Diese vage 
Haltung, die Frau Abgeordnete Beilstein in dem Gutachten sehe, sei ein Ausdruck des Umstands, 
dass die Gutachter relativ stark darauf vertrauten, dass die Kommune, wenn der Finanzausgleich 
ordentlich konzipiert sei, auch die richtigen Anreize erhalte, das Geld an die richtigen Stellen zu brin-

' gen. 

Wenn der Finanzausgleich für bestimmte Bereiche bestimmte Bedarfe gezielter abbilden solle, müsste 
man dafür die Nebenansätze ausweiten. Gegebenenfalls müssten dafür neue Bedarfsansätze ge
schaffen und mit hineingenommen werden. Bei den Zweckzuweisungen sei für ihn als Gutachter nur 
schwer nachvollziehbar gewesen, wie die Mittel tatsächlich verteilt würden. Es sei ein Problem der 
lntransparenz. Bei einem weniger effizienten System müsse man mehr auf die Eigenverantwortung 
vertrauen und die Mittel pauschal verteilen. 

Herr Beucher legt dar, im Gutachten werde zu Recht darauf hingewiesen, dass der VGH Diskrepan
zen der Finanzausstattung der rheinland-pfälzischen Kommunen im Sozialbereich sehe. Die 
1,3 Milliarden Euro, von denen er zu Beginn seiner Ausführungen gesprochen habe, habe er lediglich 
den Daten entnommen, die im Rahmen des Verfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof von den 
damaligen Gutachtern vorgelegt worden seien. Daraus werde ersichtlich, dass die Ausgaben im sozia
len Bereich beim Land im Jahr 2007 1 Milliarden Euro betragen hätten und bei den Kommunalen 
Spitzenverbänden 2,2 Milliarden Euro. Wenn man sich die Berechnung des Soziallastenansatzes in 
Rheinland-Pialz einmal ansehe, der bislang ein Spitzenausgleich gewesen sei und den der VGH zu 
Recht beanstandet habe, könne man erkennen, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen bei den 
reinen Sozialausgaben - ohne die Jugendhilfe -, die vorliegend eine Rolle spielten, zuletzt einen Zu
schussbedarf von 900 Millionen Euro gehabt hätten, der im Soziallastenansatz mit gerade einmal 
57 Millionen Euro abgegolten worden sei. Jeder wisse, dass dies viel zu wenig sei. Dies erkläre natür
lich auch in der Entwicklung, weshalb die Diskrepanz in Höhe von 1,2 Milliarden Euro entstanden sei: 
Es hätten sehr erhebliche Zuwächse im Sozialbereich stattgefunden, und schließlich seien auch noch 
die starken Zuwächse im Bereich der Jugendhilfe dazugekommen, einschließlich der Kindertagesstät
ten. Insoweit sei dies die Diskrepanz in der Verantwortung der Financiers, die sehr deutlich zutage 
trete. 1,2 Milliarden Euro betrage also die Lücke, die entstanden sei. 

Die Gutachter hätten sich hinreichend Gedanken über die Frage gemacht, wie man darauf zu reagie
ren habe, und hätten verschiedene Ansätze aufgezeigt. Ein Ansatz sei gewesen, außerhalb des 
kommunalen Finanzausgleichs die Zuweisungen zum SGB XII auf 50 % aufzustocken oder die erzie
herische Jugendhilfe auf 25% aufzustocken. Die Kommunalen Spitzenverbände hätten dies immer 
als zu wenig angesehen und daher abgelehnt. ln dem Gutachten würden Berechnungen angestellt für 
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den sogenannten Soziallastenansatz. Darin werde ein Szenario aufgezeigt, wie es sich auswirken 
würde, wenn 40 oder 80 Millionen Euro zusätzlich hineingegeben würden. Es seien sogenannte Pro
beberechnungen angestellt worden, die sich zwar nicht für jede einzelne Gebietskörperschaft nach
vollziehen ließen, die aber gleichwohl in einer Grafik dargestellt würden. 

Interessant sei für ihn der Satz in dem Gutachten gewesen, das eine Reform, welche ausschließlich 
Gewinner beim Soziallastenansatz hervorbringe, aufgrund der damit verbundenen finanziellen Belas
tung für das Land nicht als Ziel zu formulieren sei. - Dazu sei anzumerken, innerhalb des kommuna
len Finanzausgleichs gehe es, wenn kein zusätzliches Geld hineinfließe, zunächst einmal nur um Um
schichtungen. Trotzdem stelle sich für ihn die Frage, wie in einem Gutachten eine solche Aussage 
getroffen werden könne, wenn man doch gar nicht wisse, wie viel Geld insgesamt eigentlich zur Lö
sung des Soziallastenproblems innerhalb und außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs zur Ver
fügung stehe. 

Herr Prof. Dr. Büttner erläutert, man könne diese Grafik nicht dafür nutzen, um daraus sachgerecht 
zu ermitteln, wie groß die Deckungslücke sei. Es bedürfe eines statistischen Verfahrens, das auf der 
A-priori-Information basiere, dass ein Bruch erfolgt sei, der die Symmetrie verletzt habe. 

Die Belastung sei keinesfalls mit 1,2 Milliarden Euro zu beziffern, sondern es gehe um ganz andere • 
Zahlen. Die Soziallasten beim Land und bei den Kommunen hätten Ausgabenentwicklungen verur-
sacht, die bei den Kommunen viel ausgeprägter verlaufen seien. Dies lege den Schluss nahe, dass 
nachjustiert werden müsse. Aber für eine Gesamtbewertung müsse die finanzwissenschaftlich rele-
vante Lücke auch die Einnahmenentwicklung auf beiden Ebenen mit berücksichtigen. Auch das Land 
könne schließlich kein Geld aus dem Hut zaubern. Wenn aus einer Bundesgesetzgebung heraus für 
das Land insgesamt ein Problem entstehe, müsse man es auch gemeinsam lösen. 

Herr Beucher nimmt noch einmal Bezug auf einen Satz auf Seite 77 des Gutachtens, dass sich der 
jährliche Zuwachs der kommunalen Ausgaben aufgrund des Strukturbruchs auf 79 Millionen Euro 
belaufe. Er fragt nach, ob mit dem Begriff "Jahrlicher Zuwachs" der Oberdurchschnittliche Zuwachs bei 
den Ausgaben gemeint sei im Vergleich zu den Ausgaben des Landes, und - wenn dies zutreffend 
sei- ob man dann im Betrachtungszeitraum von 2002 bis 2007 die 79 Millionen Euro nur mit fünf mul
tiplizieren müsse, um die Deckungslücke im Zeitraum von 2002 bis 2007 jährlich in der Summe zu 
errechnen. 

Herr Prof. Dr. Büttner entgegnet, es stelle eine große Schwierigkeit dar, dies zu interpretieren. Das 
Problem sei, dass man die Entwicklung nicht vorher kenne und am aktuellen Rand nicht abschätzen 
könne. Man werde die Analyse also erst abschließend beantworten können, wenn die gesamte Histo
rie bekannt sei. Erst dann werde man genau abschätzen können, wie groß der Effekt gewesen sei. 

Man könne mit verschiedenen Bandbreiten operieren. Der in dem Gutachten gewählte Wert sei eine 
konservative Schätzung, die darauf aufbaue, dass sich dieser Effekt nicht dauerhaft fortsetzen werde; 
denn wenn jährlich Zuwächse bis in alle Ewigkeit hinzukommen würden, würde die Diskrepanz immer 
größer ausfallen. 

Herr Beucher stellt klar, er habe nicht nach der Perspektive gefragt, sondern danach, ob es für die 
Jahre 2002 bis 2007 jährlich durchschnittliche Zuwächse von 79 Millionen Euro gebe und ob man 
diese Zuwachszahlen addieren müsse, um die Diskrepanz zum Land zu erhalten. Dies habe mit der 
Entwicklung in den nächsten Jahren nichts zu tun. 

Herr Prof. Dr. Büttner antwortet, das Problem an diesen beiden Zahlenreihen sei, dass man für jede 
statistische Untersuchung wissen müsse, wie sich diese Reihen in der Zukunft weiter fortsetzten. Die 
Tatsache, dass man nicht wissen könne, wie sich der Trend in der Zukunft fortsetzen werde, sei ein 
statistisches Problem. Man müsse perspektivisch arbeiten. Es sei nicht möglich, einfach alle Jahre zu 
addieren. Dies wäre falsch. 

Herr Vors. Abg. Henter schließt die Frage an, von welcher Richtgröße man ausgehen könne. Die 
Enquete-Kommission müsse eine Entscheidung treffen, und die Kommunen hätten einen Anspruch 
auf eine angemessene Finanzausstattung zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Das Gutachten müsse doch 
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eine Zahl nennen, damit dem Rechtsgebot Genüge getan werde, dass die Kommunen eine angemes
sene Finanzausstattung erhielten. 

Herr Prof. Dr. Büttner vermag den Wunsch nach einer Antwort durchaus nachzuvollziehen und ver
weist auf die Abbildung 1.3.1 auf Seite 78 des Gutachtens. Darin sei unmittelbar eine Ausgabenspitze 
im Jahr 2002 zu erkennen. Dort sei die Zuwachsrate auf kommunaler Ebene eklatant höher als auf 
Landesebene. Diese Differenz sei das Maximum dessen, was man als eine Finanzierungslast über
haupt anrechnen dürfe. Dies setze allerdings voraus, dass sich dieser Effekt auch in der Zukunft fort
schreibe. Der Wert des Jahres 2002 liege ungefähr bei 200 Millionen Euro, und diese Zahl dürfe man 
maximal aufgrund einer statistischen Analyse als absolute obere Grenze ansetzen, wohl wissend, 
dass zusätzlich dazu noch Annahmen darüber getroffen werden müssten, wie sich die Entwicklung in 
der Zukunft fortsetzen werde. 

Herr Sachverständiger Zeiser spricht wiederum die Soziallasten an und bezieht sich auf die Aussa
ge in dem Gutachten, die Zahl der SGB 11-Bedarfsgemeinschaften zukünftig zur Grundlage zu ma
chen. Damit kämen automatisch auch die Jugendlichen und die Kinder mit hinein, weil sie in den Be
darfsgemeinschaften lebten. Allerdings frage er sich, wie man zu einer Gewichtung von 1,6 bzw. 2,33 
kommen könne und zusätzlich in dem Gutachten vermerken könne, dass dies exakt an den Kriterien 
des Verfassungsgerichtshofs ansetze. Er habe diese Kriterien so nicht vorgefunden. Er möchte wis
sen, wie sich diese Gewichtung ergeben habe. 

Die Gutachter hätten in ihren Stellungnahmen mitunter Formulierungen gewählt, die den Schluss na
helegten, dass sie nicht immer voll dahinter stünden. So hätten die Gutachter zum Beispiel, wenn es 
um die Zusammenlegung der Schlüsselzuweisung B1 und B2 gehe, ausgeführt, dass sie tendenziell 
für eine Beibehaltung plädierten, solange keine gleichzeitigen Veränderungen am System vorgenom
men würden. Eine Verschmelzung würde aber eine Wegnahme für die kreisfreien Städte bedeuten, 
die dann für die Wahrnehmung der staatlichen Auftragsangelegenheiten keine Erstattungen mehr 
erhielten, wenn sie nicht über die Schlüsselzuweisungen B2 wieder einen Ausgleich erhielten, was bei 
den abundanten Gemeinden nicht der Fall sei. 

Angesprochen werde auch der Zentrale-Orte-Ansatz, der nach Ansicht der Gutachter der volkswirt
schaftlichen Bedeutung der Raumstruktur nicht in vollem Umfang Rechnung trage, da keine Hauptan
satzstaffelung vorhanden sei. Als Alternative oder denkbarer Ansatz sei die Regressionsanalyse der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten genannt worden, also quasi ein lnfrastrukturansatz. Aller
dings werde auch nicht weiter dargestellt, wie man ihn ermitteln könnte. 

Das dritte Thema sei der schon mehrfach diskutierte Flächenansatz, den die Gutachter- weil sie auch 
nicht voll dahinter stünden - als Demografiefaktor bezeichneten. Nun könne man Demografie nicht 
nur als nach unten abnehmend definieren, sondern auch als nach oben zunehmend. ln den Städten 
werde eine Zunahme im größeren Teil zusätzliche Lasten bedingen, nämlich die Migrations- und ln
tegrationslasten, die- im Moment außerhalb des Finanzausgleichs- zum Teil über Projektförderun
gen gezahlt würden. Wenn man aber den Flächenansatz, der sich in seiner Verteilungswirkung hin zu 
der Fläche und gegen die Ballungsräume richte, mit dem Demografiefaktor als negativ bezeichne, 
müsse man auch, um es gerecht zu machen, ein Gegeninstrument haben, um die Zuwächse, die 
nachweisbare Lasten bedeuten, ebenfalls irgendwo abzubilden. Nach seiner Wahrnehmung sei dies 
nur einseitig abgebildet und berücksichtigt worden. 

Herr Prof. Dr. Büttner äußert Verständnis für die aufgeworfenen Fragen; allerdings sei das System 
des Finanzausgleichs im Land Rheinland-Pfalz auch relativ schwer in den Griff zu bekommen. Es 
seien gewisse Entscheidungen getroffen worden, beispielsweise die Berücksichtigung der Raumstruk
tur mit dem Zentrale-Orte-Ansatz, und daneben sei mit der Schlüsselzuweisung B1 eine zweite Steil
schraube implementiert worden, um den Ballungsgebieten Rechnung zu tragen. Es wäre sachgerech
ter, wenn man eine vernünftige Hauptansatzstaffel ansetzen würde, die davon ausgehe, dass sich der 
Bedarf nach öffentlichen Leistungen mit der Einwohnerzahl überproportional vermehre. Die Erfahrun
gen in anderen Bundesländern seien aber schwierig, insbesondere im politischen Prozess, und die 
Kosten des Umstiegs vom Zentrale-Orte-Ansatz auf den Hauptansatz seien wahrscheinlich sehr hoch. 

Man habe versucht, Anhaltspunkte darüber zu finden, ob die gewählten Ansätze ausgetauscht oder 
zukünftig so belassen werden könnten. Die Regressionsanalysen gäben Hinweise darauf, ob es be-
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stimmte Bedarfselemente aus der kommunalen Praxis gebe, die mit ihrer Funktion als Stadt oder als 
kleines Dorf zusammenhingen. Beim Zentrale-Orte-Ansatz in Verbindung mit der Schlüsselzuweisung 
B 1 habe man keinen Hinweis darauf erhalten, dass es darüber hinaus angezeigt wäre, der Stellung 
der Städte noch zusätzlich besonders Rechnung zu tragen. Er gestehe aber gern zu, dass dies statis
tisch ein großes Problem sei; denn die Zahl der großen Städte, die sich für belastbare Vergleiche eig
neten, sei in Rheinland-Pfalz naturgemäß sehr klein. Daher müsse politisch eine Entscheidung getrof
fen werden. 

Wenn man sich dafür entscheide, das System umzubauen, plädiere das Gutachten dafür, darauf zu 
achten, dass die Verteilungsverhältnisse erhalten bleiben sollten und nicht weiter aufgelöst würden. 
Daher wäre eine Auflösung von B1 nicht zielführend. Bei einer Reform müsse es immer darum gehen, 
eine gewisse Verteilungsgerechtigkeit zu erhalten. 

ln diesem Zusammenhang habe man auch die Frage untersucht, ob der Dichte hinreichend Rechnung 
getragen werde. Eine Raumstruktur beinhalte immer große Städte mit vielen Einwohnern und kleine 
Städte oder Dörfer mit wenigen Einwohnern. Mit dem Merkmal der Einwohnerzahl sehr stark verknüpft 
sei die Dichte. Daher habe man die Frage analysiert, ob neben der Mittelzuweisung für die Städte, um 
ihrem Bedarf Rechnung zu tragen, im Finanzausgleich auch die Dichte berücksichtigt werden müsse, 
und zwar sowohl bezogen auf die Fläche als auch bezogen auf die Städte. Es gebe jedoch keinen • 
Hinweis darauf, dass man die Dichte zusätzlich im Finanzausgleich berücksichtigen sollte. 

Die Behandlung der Dichte in den Städten sei anders zu beurteilen als die Behandlung der Dichte auf 
dem Land. Dies seien allokativ unterschiedliche Dinge. Es sei sinnvoller, im Finanzausgleich eher die 
Dichte bei der Stadt zu berücksichtigen als die Dichte auf dem Land; denn bei einer sehr kleinen Ge
bietskörperschaft mit einer geringen Verdichtung sei es sehr teuer, öffentliche Leistungen bereitzustel
len. Er verweise in diesem Zusammenhang auf den U-förmigen Kostenverlauf. Aus finanzwissen
schaftlicher Sicht sollten derartige Kosten aus ökonomischen Gründen nicht angerechnet werden; 
denn 'dies bedeute, dass öffentliche Leistungen an Plätzen angeboten würden, wo es eigentlich nicht 
effizient sei. 

Auf der anderen Seite sei aber der Landesgesetzgeber in seiner Entscheidung natürlich frei über die 
Frage, ob die Siedlungsstruktur allein ökonomischen Prinzipien unterworfen werden solle oder nicht. 
Er persönlich würde dazu raten, die Siedlungsstruktur ökonomischen Kriterien zu unterwerfen, insbe
sondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, wo eine Entwicklung hin zu den Zentren 
verlaufe. ln einem Gutachten könne er sich aber nicht anmaßen zu bestimmen, was aus finanzwis
senschaftlicher Sicht richtig wäre; denn der Gesetzgeber könne der Siedlungsstruktur durchaus eine 
gewisse Eigenberechtigung zugestehen. Insoweit verstehe er den Flächenansatz so, dass nach wie 
vor auch den geringbesiedelten Gebietskörperschaften eine relativ gute Finanzausstattung an die 
Hand gegeben werden solle. Aber dann bestehe die Gefahr, dass die Städte und Agglomerationszen- • 
Iren, in denen die Arbeitsplätze entstünden, im Finanzausgleich zu wenig Berücksichtigung fänden. 

Herr Abg. Steinbach sieht es hinsichtlich des demografischen Faktors als notwendig an, ein Missver
ständnis zu bereinigen. Herr Dr. Kauder habe Ausführungen gemacht zu der Frage, mit welcher Ver
zögerung sich Finanzierungsleistungen des Landes an die betroffenen Kommunen abbildeten. Herr 
Prof. Dr. Büttner habe ergänzend dazu darauf hingewiesen, dass man andere Dinge auch anders 
regeln müsse. 

Für ihn stelle sich dabei die Frage, ob man den demografischen Wandel, der sehr heterogen verlaufen 
könne, der also Zuwanderung, aber auch Schrumpfung oder einfach nur Alterung bedeuten könne, mit 
finanziellen Leistungen unterstützen solle. Dazu sei der Flächenansatz sicherlich nicht geeignet, da er 
keine valide Abbildung dessen ermögliche, was man unter dem demogarfischen Wandel und den 
Lasten verstehe. Dies werde allein in der Frage der geringen Einwohnerdichte nicht abgebildet. Es sei 
auch falsch, den demografischen Wandel nur als ein Phänomen in den ländlichen Räumen zu verste
hen, die sich weiter entvölkerten, denn auch Städte wie Pirmasens oder Kaiserslautern seien davon 
betroffen. Es sei die Frage, ob dies seinen Niederschlag notwendigerweise in der Zweckzuweisung 
finden müsse oder ob so etwas nicht besser mit Förderprogrammen stärker unterstützt werden könne. 
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Er spricht sich des Weiteren gegen eine Zusammenführung der Schlüsselzuweisung B1 und B2 aus, 
da überproportional diejenige Gebietskörperschaftsgruppe betroffen wäre, die heute schon erhöhte 
Verschuldungszahlen aufweise. 

Mit dem Finanzausgleich würden verschiedene Ziele verfolgt, und darunter gebe es auch spezifische 
Teilziele. Man müsse sich fragen, inwieweit diese Ziele untereinander nicht widersprüchlich seien. 
Wenn man die besonders dichtbesiedelten Städte und Kommunen mit ihren hohen Bedarfen und die 
dünnbesiedelten Flächen, die ebenfalls hohe Bedarfe hätten, nebeneinander betrachte, entspreche 
dies dem sogenannten U-förmigen Kostenverlauf. Aber man müsse gleichzeitig auch beachten, dass 
die Ansätze, die man nebeneinander betrachte, nicht völlig konträr verliefen; denn ansonsten gehe 
jegliche steuernde Entwicklung verloren. 

Er kommt abschließend auf den Schulansatz zu sprechen. Die Empfehlung im Gutachten laute, die
sen Ansatz unverändert zu belassen, da die Regressionsanalysen keine Evidenz dafür lieferten, dass 
Veränderungen vorzunehmen seien. Gleichzeitig werde aber das Ergebnis in der Zusammenfassung 
wieder dadurch eingeschränkt, dass störende Einflüsse identifiziert würden, die die Gutachter nicht 
genau abschätzen könnten, was das Ergebnis möglicherweise schmälern könne . 

Des Weiteren spricht er den Schüleransatz an und fragt nach, ob nach Ansicht der Gutachter in die
sem Bereich nicht deutliche Erhöhungen vorgenommen werden müssten, um die entsprechenden 
Schulträger zu entlasten. 

Herr Prof. Dr. Büttner sieht die Schlüsselzuweisung B1 nicht wirklich als problematisch an. Es sei 
eine pauschale Zuweisung, und es sei auch vernünftig, dass das Geld nach der Zahl der Einwohner 
verteilt werde. Der einzige Aspekt dabei sei, dass sie zwischen den Gebietskörperschaftsgruppen 
differenziere. Insoweit sei dies das zweitbeste Mittel gegenüber einer irgendwie gearteten Hauptan
satzstaffel, aber er sehe im Moment keinen klaren Ansatzpunkt, wie man dies einbringen könne. Inso
fern sei es sinnvoller, es so beizubehalten. ' 

Beim Schüleransatz bestehe das Problem der Objektivierbarkeit. Auch in anderen Bundesländern 
werde über den Schüleransatz intensiv diskutiert, und die kommunalen Praktiker wüssten sehr genau, 
welche Auswirkungen dies auf die kommunalen Haushalte habe und ob es adäquat sei oder nicht. 
Das Gutachten müsse aber objektiv an die Frage herangehen, und daher bleibe ihm als Gutachter 
nichts anderes übrig, als zu prüfen, ob man in den statistischen Analysen Bedarfsspitzen erkennen 
könne. Natürlich gebe es bei der Gewichtung der Ansätze einen Spielraum, aber die Gutachter sähen 
jedenfalls keinen Ansatzpunkt, eine Änderung vorzuschlagen. 

Herr Manns wirft abschließend die Frage auf, welche der vorgeschlagenen Verteilungsmechanismen 
mit Blick auf das Urteil des Verfassungsgerichtshofs überhaupt noch eine bessere Finanzausstattung 
der Kommunen erwarten lasse, einmal abgesehen von den im Gutachten angesprochenen 130 Millio
nen Euro, die als Grundsicherungsleistungen vom Bund gezahlt würden. 

Herr Vors. Abg. Henter konkretisiert die Frage, es gebe Berechnungen vonseilen des Rechnungs
hofs, die von einer Deckungslücke in Höhe von ca. 600 Millionen Euro ausgingen. Das Gutachten 
gehe von 130 Millionen Euro Grundsicherungsleistungen vom Bund aus. Durch eine Erhöhung der 
Hebesätze seien weitere 100 Millionen Euro möglich und durch die Ansätze des SGB XII rund 98 Mil
lionen Euro. Er fragt, woher der Rest der Mittel kommen solle. Er fragt weiter, ob die Kommunen nun 
zur Armut verdammt seien oder ob sie nach Auffassung der Gutachter schlecht wirtschafteten. Der 
zentrale Satz, der auch in der Verfassung stehe, laute, dass die Kommunen ein Anrecht auf eine an
gemessene Finanzausstattung hätten. Dies sei aber mit den Vorschlägen der Gutachter seines Erach
tens nicht zu gewährleisten. 

Herr Abg. Wansch stellt die Frage, woher Herr Vors. Abg. Henter die Zahl von 600 Millionen Euro 
nehme, die er soeben in den Raum gestellt habe. 

Herr Vors. Abg. Henter entgegnet, 600 Millionen Euro betrage die Deckungslücke. Dies sei auch der 
Betrag, der vom Rechnungshof immer angegeben worden sei. 
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Herr Manns konkretisiert, diese Zahl sei auch von Herrn Sachverständigen Prof. Dr. Junkernheinrich 
in seinem Gutachten berechnet worden. Dieser Betrag fehle allein auf der Sozialausgabenseite. 

Herr Vors. Abg. Henter verdeutlicht, die Kommunen hätten Ausgaben, um ihre Aufgaben zu erledi
gen, die wiederum die Liquiditätskredite verursachten. Er fragt, wie man diese Lücke schließen könne, 
um die Liquiditätskredile nicht noch weiter anwachsen zu lassen. Er vermisst Vorschläge in dem Gut
achten, was in Rheinland-Pfalzgetan werden könne, um diese Lücke zu schließen. Mit Ausnahme der 
Leistung der Grundsicherung und der Ansätze des SGB XII und des SGB VIII sowie einer Hebesatz
erhöhung sei kein Lösungsweg im Gutachten aufgezeigt worden. 

Herr Sachverständiger Dr. Mertes merkt an, es sei nicht die Aufgabe eines Gutachters, dieses Prob
lem zu lösen, sondern darum müsse sich die Politik kümmern. 

Herr Dr. Kauder erläutert, die Summe in Höhe von 600 Millionen Euro hätten die Gutachter nicht be
rechnet. 

Herr Vors. Abg. Henter entgegnet, Fakt sei, dass die Liquiditätskredite vom Rechnungshof mit 
5,8 Milliarden Euro beziffert worden seien. 

Herr Dr. Kauder fährt fort, im Gutachten werde der Plan· verfolgt, dieses Geld über eine 
Höherdotierung des Soziallastenansatzes in das System des Finanzausgleichs zu bringen. Dies lasse 
sich entsprechend ausgestalten. Die Mittel sollten also nicht einfach in den Finanzausgleich hinein 
gegeben werden, damit sie sich in allen Ansätzen verteilten, sondern sie sollten kanalisiert werden, 
sodass sie nur in den Soziallastenansatz hin.eingingen. 

Herr Abg. Steinbach macht deutlich, die Gutachter hätten aufgezeigt, welche Möglichkeiten sie sä
hen. Die Gutachter hätten des Weiteren deutlich gemacht, dass sie die Zahl von 600 Millionen Euro 
als Deckungslücke nicht teilten. Alles andere' seien politische Fragestellungen. Es sei nicht redlich, die 
Gutachter damit zu konfrontieren. 

Im Gutachten würden Lösungsansätze vorgeschlagen, um das Problem zu vermindern. Es sei die 
Aufgabe der Enquete-Kommission, sich damit auseinanderzusetzen. Er warne auch davor, ausge
hend von der Summe der Liquiditätskredite auf den Finanzbedarf der Kommunen zu schließen. 

• 

Herr Sachverständiger Dr. Mertes macht mit Blick auf die Entwicklung der Hebesätze deutlich, es 
liege eine Betrachtung vor, die das letzte Jahr gar nicht umfänglich berücksichtige. Im Zusammen
hang mit der Diskussion des kommunalen Entschuldungsfonds seien die Realsteuerhebesätze in 
Rheinland-Pfalz deutlich angehoben worden. Dies sei in nahezu allen Kommunen debattiert worden, 
die dem Entschuldungsfonds beigetreten seien. Gleiches gelte für eine Vielzahl von Gebühren, die • 
allen wohl bekannt seien. 

Damit werde man unter dem Strich die Liquiditätskredite zwar nicht auflösen können, aber er erinnere 
in diesem Zusammenhang auch an die Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. Junkernhein
rich, der in seinem Gutachten ausgeführt habe, dass zur Behebung der Gesamtsituation die Bundes
seite, die Landesseite, die kommunale Seite ebenso wie auch die Bürgerinnen und Bürger einbezo
gen werden müssten. Dies sei sehr nachhaltig gewesen, und dies müsse das Konzept in der Zukunft 
sein. 

Herr Vors. Abg. Henter bedankt sich bei al.len Anwesenden für die sehr ausführliche Befragung und 
für den ausführlichen Vortrag der Herren des ifo-lnstituts. Die vier Wochen bis zu der nächsten Korn
missionssitzung solle jeder dazu nutzen, sich noch einmal intensiv mit dem Gutachten zu beschäfti
gen. 

Auf Bitten des Herrn Abg. Hartenfels sagt Herr Dr. Kauder zu, der En
quete-Kommission aktuelle Zahlen zum Flächenansatz nachzurei
chen. 

Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Der Vorsitzende, Herr Abg. Henter, gibt der Enquete-Kommission das 
Schreiben des Präsidenten des Landtags vom 26. September 2012 
zur Situation im Stenografischen Dienst zur Kenntnis. 

Herr Vors. Abg. Henter bedankt sich herzlich für die konstruktive Diskussion und die Teilnahme an 
dieser Sitzung, wünscht allen einen guten Nachhauseweg und schließt die Sitzung. 

Protokollführerln 
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