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Einziger Punkt der Tagesordnung: 

Landesgesetz zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 16/2231 -

Frau Vors. Abg. Ebli: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf Sie sehr herzlich zu unserer 
gemeinsamen Sitzung des Haushalts· und Finanzausschuss, der Enquete-Kommission 16/1 und des 
Innenausschusses begrüßen. Federführend ist der lnnenausschuss, dessen Vorsitzende ich bin. 

Zu meiner rechten Seite begrüße ich Herrn Abgeordneten Frank Puchtler, Vorsitzender des Haus
halts- und Finanzausschusses. Zu meiner linken Seite begrüße ich Herrn Abgeordneten Bernhard 
Henter, Vorsitzender der Enquete-Kommission 16/1. 

Ich begrüße sehr herzlich die Damen und Herren Kollegen der Ausschüsse, des lnnenausschusses, 
des Haushalts- und Finanzausschusses und der Enquete-Kommission 16/1 . 

Für die Landesregierung begrüße ich Herrn Staatssekretär Häfner sehr herzlich. 

Mein herzlicher Willkommensgruß geht an unsere Anzuhörenden, Herrn Bürgermeister Aloysius 
Söhngen, Stellvertretender Vorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes, Herrn Landrat Ernst Wal
ler Görisch, Landrat des Landkreises Alzey-Worms, Herrn Michael Reitzel, Vorsitzender der Sozial
demokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik, Herrn Oberbürgermeister Michael Kissel, den wir 
versäumt hatten, rechtzeitig einzuladen, weil wir vorausgesetzt haben, dass die kommunalen Spitzen
verbände vertreten sind. 

Vielen Dank, dass es !rotz der Kurzfristigkeil noch geklappt hat, dass Sie für den Städtetag teilneh
men. Seien Sie herzlich willkommen. 

Ich begrüße sehr herzlich Frau Professorin Dr. Gisela Färber von der Deutschen Universität für Ver
waltungswissenschaffen in Speyer. 

Herr Professor Dr. Junkernheinrich ist noch nicht anwesend. Er kommt später, wie mir gerade Herr 
Leitender Ministerialrat Perne zuflüstert. 

ln der Reihenfolge der Anzuhörenden bitte ich Sie, damit einverstanden zu sein, dass Herr Kissel, der 
als Letzter auf der Liste steht, nach den Anzuhörenden der Kommunen spricht und dann erst die 
Sachverständigen, weil dies thematisch besser zusammenpasst. 

Organisatorisch möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass das Landtagsrestaurant draußen 
bis 15:30 Uhr Getränke anbietet. 

(Heiterkeit) 

Vielleicht kann Frau Regierungsrätin Thiel ein gutes Wort einlegen, damit sie ein bisschen länger 
draußen bleiben können, damit Sie sich versorgen können. Ansonsten möchte ich nicht die Verant· 
wortung übernehmen, dass Sie mir vertrocknen. Bei der Hitze soll man trinken. 

Wir bitten die Anzuhörenden, vom Rednerpult aus zu reden. Für sie stehen Getränke am Redepult zur 
Verfügung. 

Wir haben uns darauf verständigt, dass Sie eine Redezeit von 10 Minuten haben und wir am Ende der 
Statements die Fragen der Abgeordneten zulassen werden bzw., dass sie dann die Möglichkeit zu 
Fragen haben. 

Für Gäste, die Fragen haben und im Parlament nicht so erfahren sind, Sie haben alle ein Mikrofon. 
Bitte auf den Knopf drücken, damit man den Ruf sieht, dass Sie sich zu Wort gemeldet haben. 
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Jetzt hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe. 

Die Auswertung der Anhörung wird nach der Sommerpause stattfinden, und zwar in der Sitzung des 
Innenausschuss am 29. August 2013. 

Wir empfehlen, dass die Auswertung der Anhörung jeweils getrennt in den einzelnen Ausschüssen 
stattfinden soll und nicht in einer gemeinsamen Sitzung. 

Dann darf ich Herrn Bürgermeister Söhngen um sein Statement bitten. Die Zuschrift liegt uns in 
Nummer 16/172 und als Vorlage der Enquete-Kommission 16/1 Nummer 16/87 vor. 
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Herr Bürgermeister Aloysius Söhngen, 
Stellvertretender Vorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes 

Herr Bürgermeister Söhngen: Frau Vorsitzende, die Herren Vorsitzenden, meine Damen und Her
ren! Es ist für mich ein neues Gefühl, von dieser Stelle aus reden zu dürfen. 

Meine Verbindung mit dem Landtag liegt etwa 32 Jahre zurück. Die begann hinten. Ich musste immer 
Herrn Dr. Beth die Dinge als Persönlicher nachtragen. Von daher habe ich ein paar Erfahrungen da
mit, aber nicht von dieser Stelle aus. Ich tue dies aber gerne und darf mich für die Gelegenheit bedan
ken, für die kreisangehörigen Gemeinden aus Rheinland-Pfalz zum neuen Landesfinanzausgleichs
gesetz Stellung zu nehmen. 

Ich verweise ganz allgemein zunächst einmal auf meine Ihnen schriftlich vorliegende Stellungnahme 
und möchte mit einem beginnen, was vielleicht verwundert. 

Rheinland-pfalz ist ein ungeheuer reiches Land an Mandatsträgern, nämlich über 40.000 Leute, die 
sich in unseren Ortsgemeinden, in unseren Räten darum bemühen, ihr Gemeinwesen mitzugestallen 
und in diesen Räten seit nunmehr 23 Jahren- wie der Rechnungshof in seinem jüngsten Bericht fest
stellt - immer dasselbe erleben, an der traurigsten Stelle, dann, wenn die Haushaltsberatungen an
stehen. Wir erleben, dass die Mittel hinten und vorne nicht reichen. Das Einzige, was ihnen bleibt ist 
dann gelegentlich, die Realsteuern zu erhöhen. So musste ich es in den vergangenen Jahren auch 
machen. 

Ich bin Bürgermeister einer Verbandsgemeinde mit 44 verschiedenen Ortsgemeinden, einigen KEF
Gemeinden dabei. Da muss man schon, damit das alles im Gleichgewicht bleibt, schauen, dass die 
anderen mitziehen; denn Gleichgewicht muss sein. 

Im Übrigen muss man den Mandatsträgern sagen, die Gemeindestraßen können wir dieses Jahr nicht 
flicken. Das geht nicht. Dafür haben wir im Moment kein Geld. Wir können leider Gottes mit dem neu
en Baugebiet nicht beginnen, und in der Schule sehen die Toiletten auch entsprechend aus. 

Allein diese Dinge führen dazu, dass die Menschen als Mandatsträger resignieren und gelegentlich 
eine ganze Menge Menschen sagen, weshalb machen wir das noch; denn gestalten können wir nicht. 

Da haben wir nun große Hoffnungen auf das gesetzt, was nach dem Urteil des Verfassungsgerichts
hofs vom 14. Februar 2012 in Gang gesetzt wurde, als der Verfassungsgerichtshof nämlich feststellte, 
dass den Kommunen in Rheinland-pfalz die verfassungsmäßig gebotene angemessene Finanzaus
stattung nicht zur Verfügung steht, dass die sicherzustellen ist, und der dem Gesetzgeber aufgegeben 
hat, Leute, ihr müsst mit einem neuen Gesetz dafür sorgen, dass dieses Finanzierungsdefizit, das 
Herr Junkernheinrich auf goo Millionen Euro beziffert hat, in irgendeiner Weise ausgeglichen wird. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat das noch einmal in seiner Malbergweich-Entscheidung bestätigt. 

Jüngst, im Mai 2013, hat in einem in der Tat in derselben Tradition stehenden richtungsweisenden 
Urteil der Hessische Staatsgerichtshof festgestellt, ehe ihr Finanzausgleich macht, müsst ihr schauen, 
welcher Finanzbedarf bei den Kommunen vorhanden ist, und es muss sichergestellt werden, dass 
letztlich -ich spitze bewusst zu - ohne Rücksicht auf das, was der Landeshaushalt oder die haus
haltsmäßige Situation insgesamt hergibt, das Land dafür zu sorgen hat, dass dieser Finanzbedarf 
sichergestellt ist, nicht nur um die übertragenen Aufgaben zu erledigen, die permanent wachsen, wie 
der Rechnungshof in seinem jüngsten Kommunalbericht nochmals sehr zutreffend und anschaulich 
dargestellt hat, sondern ihr müsst auch dafür sorgen, dass die Finanzausstattung so gestaltet ist, dass 
ihr in der Lage seid, kommunale Selbstverwaltung in euren Ortsgemeinden, euren Dörfern, auszu
üben; denn das ist das, wo die Menschen Demokratie erleben, wo Demokratie stattfindet. 

Wenn wir nun auf den jetzt vorliegenden Entwurf des Landesfinanzausgleichsgesetzes schauen, 
müssen wir feststellen, dass außer dem natürlichen Aufwuchs, der sich ergeben hat, das Land gerade 
einmal zusätzlich 50 Millionen Euro bereitstellt, was bei Weitem nicht reicht, um allein die Finanzie-
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rungslücke von 400 Millionen Euro, die dort vorhanden ist, die der Kommunalbericht für das Jahr 2012 
feststellt--- Das Jahr 2012 war mit 11 Milliarden Euro das Jahr mit den höchsten Einnahmen der 
Kommunen in ihrer Geschichte, und trotzdem haben wir Ausgaben von 11,4 Milliarden Euro, also rund 
400 Millionen Euro dann noch zu wenig. Das zeigt, in welchem Umfang hier mehr zu tun wäre. 

Meiner Ansicht nach war es richtig, dass das Land von der Struktur her im neuen LFAG die Schlüs
selzuweisung C als solche eingeführt hat. Ich halte es für eine richtige Entscheidung, weil meiner An
sicht nach die Konsequenz, die man daraus ziehen musste. Aber die Schlüsselzuweisungen C hätten 
im Grunde genommen als Sozialausgaben außerhalb des Finanzausgleichs finanziert werden müs
sen. Im Grunde genommen hätten die vor die Klammer gezogen werden müssen. 

Hinzu kommt, dass bei den 50 Millionen Euro noch neue Belastungen auf uns zukommen, die unbe
stimmt sind. Das ist zum einen der Bezirksverband, der neu in den KFA hineinkommt, sowie lntegrati
onsprojekte, die ebenfalls in den KFA hineinkommen. 

Die Zuwächse resultieren - das ist Ihnen bekannt - aus den Veränderungen des Steueraufkommens 
und den Veränderungen beim Stabilitätsfonds. All diese Dinge führen in der Folge - das ist das ei- • 
gentlieh Fatale- und mit den verschiedenen Mechanismen, sosehr die Entlastung der Landkreise und 
kreisfreien Städte berechtigt und notwendig Ist, dazu, dass unsere Ortsgemeinden am Ende sogar 
weniger in der Kasse haben, als sie vorher hatten. 

Wenn ich die reine Reformwirkung ohne den Aufwuchs betrachte, bedeutet dies, dass wir auf der 
Ortsgemeindeebene unter Berücksichtigung der Umlagewirkungen nach mir vorliegenden Berechnun
gen ungefähr 40 Millionen Euro weniger haben werden gegenüber einer Nullreform. Bei Berücksichti
gung weiterer Teile werden das ungefähr 30 Millionen Euro sein. 

Ich denke, das ist dann so der Punkt, wo man feststellen muss, wirkt man da nicht kontraproduktiv, 
wenn man so etwas macht, weil man den Menschen erklärt, wir tun etwas, was auch dringend not
wendig ist, aber dort, wo kommunale Selbstverwaltung am lebendigsten erfahren wird, auf der unters
ten Ebene, ist letztlich weniger vorhanden. 

Aus unserer Sicht ist es ganz klar, die 50 Millionen Euro reichen nicht, um die Finanzierungslücke 
auszugleichen, die vorhanden ist. Die Finanzierungslücke macht 900 Millionen Euro. Wir müssen zu
mindest in die Lage versetzt werden, dass man das aktuelle Defizit von 400 Millionen Euro irgendwo 
ausgeglichen bekämen, damit nicht weiterhin neue Defizite auflaufen; denn wir haben mittlerweile 
6,1 Milliarden Euro an Liquiditätskrediten im Land. Das kann schlechterdings nicht sein. 

Das war das, was wir eigentlich erwartet hätten, damit wir weiterhin ein reiches Land, ein reiches 
Rhelnland-Pfalz mit engagierten kommunalen Mandatsträgern bleiben, die vor Ort mitgestalten wollen 
und auch mitgestalten können. 

Deshalb bitte ich Sie das, was Sie uns vorgelegt haben, zu überarbeiten, und dafür zu sorgen, dass 
die Finanzierungslücke für unsere Kommunen geschlossen wird. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Frau Vors. Abg. Ebli: Danke schön, Herr Söhngen. 

Ich darf noch den Präsidenten des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz, Herrn Behnke, begrüßen. Seien 
Sie uns herzlich willkommen! 

Mittlerweile ist auch Herr Professor Dr. Junkernheinrich eingetroffen. Herzlich willkommen! 

Ich bitte Herrn Landrat Görisch um sein Statement. 
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Herr Ernst Walter Görisch, 
Landrat des Landkreises Alzey-Worms 

Herr Landrat Görisch: Frau Vorsitzende Ebli, meine Damen und Herren Abgeordnete! Zum vorlie
genden Gesetzentwurf zum Landesfinanzausgleichsgesetz darf ich aus Sicht des Landkreises Alzey
Worms Stellung nehmen. Hierfür darf ich mich recht herzlich bedanken. 

Der Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz hat sich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten in seiner 
Struktur bewährt, was auch die Finanzwissenschaft ausführt. Der Finanzausgleich ist geeignet, den 
unterschiedlichen Bedarfen der Städte, Kreise und Gemeinden gerecht zu werden. lnfolge von neuen 
Aufgaben, Veränderungen von Zuständigkeiten und großen Herausforderungen bei der Jugend- und 
Sozialhilfe waren jedoch Anpassungen und weitere Differenzierungen im Finanzausgleich zwingend 
angezeigt. 

Die Schlüsselzuweisung B1 erfährt im Hinblick auf neue Aufgaben der Landkreise- allerdings diffe
renziert betrachtet- eine Anhebung. Aus Sicht des Landkreises Alzey-Worms ist jedoch zu kritisieren, 
dass die vorgesehene Erstattung für die Lebensmittelkontrolle, die einige Landkreise für Städte über
nehmen, zu niedrig bemessen ist. Der tatsächliche Aufwand auf den Landkreis Alzey-Worms bezogen 
beläuft sich bei Personal- und Sachkosten auf mehr als 300.000 Euro. Über die B1 wird ein Betrag 
von 125.000 Euro erstattet. 

Ich begrüße den Wegfall des bisherigen Soziallastenansatzes innerhalb der Schlüsselzuweisung B2. 
Bei 22 Landkreisen beteiligte sich das Land bisher nicht an den Sozialhilfeaufwendungen. 

Die neue Schlüsselzuweisung C wird aufgegliedert in C1 und C2. Die Schlüsselzuweisung C1 löst die 
bisherige Beteiligung des Landes bei der Hilfe nach Maß und beim Budget für Arbeit ab. Diese 
50%ige Beteiligung an den Netto-Aufwendungen ist ebenfalls zu begrüßen. 

Kritisch zu sehen ist hingegen die Regelung bei der Schlüsselzuweisung C2. Zunächst ist festzuhal
ten, dass die Schlüsselzuweisung C auf 10 % der Verstetigungssumme gedeckelt ist. Die Versteti· 
gungssumme steigt jährlich um 1 %. 

Steigen die Sozialleistungen stärker oder mehr als 1 %, was in den letzten Jahren immer der Fall war, 
reduziert sich der Erstattungsbetrag des Landes automatisch. 

Des Weiteren ist die Schlüsselzuweisung C2 wegen des Abzugs der Schlüsselzuweisung C1 eine 
sogenannte Restgröße. Die Höhe der Landesbeteiligung ist somit nicht kalkulierbar. Folglich liegt das 
Finanzrisiko bei den Kommunen. 

Ferner ist die Basis der Aufwandsermittlung das Rechenergebnis der vorangegangenen Haushaltsjah
re. Hierdurch treten in Höhe der Aufwandssteigerungen Vorfinanzierungseffekte ein. Dies bedeutet 
eine Verschlechterung gegenüber der bisherigen Situation. 

Nach den vorliegenden Probeberechnungen für das Jahr 2014 würden dem Landkreis 870.555 Euro 
an C1-Schlüsselzuweisungen zustehen. 

Die Schlüsselzuweisungen C2 würden sich für 2014 auf rund 2,2 Millionen Euro belaufen, was einem 
prozentualen Anteil von 2,39 % entspricht, und dies bei nichtgedeckten Auszahlungen in Höhe von 
rund 38 Millionen Euro. 

Es stellt sich also die Frage, ob die Vorgabe des Verfassungsgerichtes, nämlich eine spürbare Erhö
hung vorzunehmen, mit den zusätzlich neben dem Aufwuchs nach geltendem Recht zur Verfügung 
gestellten Landesmitteln von 50 Millionen Euro erfüllt werden kann. Dies muss anhand der Fakten 
bezweifelt werden. 

Aus Sicht des Landkreises Alzey-Worms und des Landkreistages ist daher zu fordern, dass die zur 
Verfügung gestellten Mittel im Rahmen der C2 wesentlich erhöht werden müssen. 
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Des Weiteren ist noch anzumerken, dass mit der Neuregelung eine Umschichtung, und Z>Nar eine 
wesentliche Umschichtung Z>Nischen den Gebietskörperschaftsgruppen, den Städten und dem ländli· 
chen Raum eintritt. Die Verschiebung geht eindeutig zulasten des Landkreisbereiches, und ZoNar im 
Jahr 2014 mit einer Summe von 85 Millionen Euro. Sie sind höher als die Mittel, die das Land zusätz
lich als Verstärkungsmittel zur Verfügung stellt. 

Ich möchte noch anmerken, dass nach wie vor die Beteiligung des Landes an den Investitionen und 
Betriebskosten im Bereich der Kindertagesstätten für den U 3-Ausbau unzureichend ist. Die Prozent
sätze, die derzeit errechnet werden, liegen bei 11,6% bZ>N. 9 %, die das Land letztendlich aufbringt. 

Ich möchte des Weiteren eine Anmerkung zum Kommunalbericht des Rechnungshofs machen. Die 
Situation der Kommunen nach Änderung des Finanzausgleichsgesetzes geschildert. ln der schemati· 
sehen Darstellung auf Seite 58 dieses Berichtes werden die Fehlbeträge 2012 einschließlich Tilgungs
leistungen für Investitionskredite abzüglich der Entlastung der Grundsicherung und die Veränderun
gen der Schlüsselzuweisungen 2014 gegenüber 2013 und 2015 gegenüber 2014 aufgezeigt. 

Die Grafik ist allerdings irreführend, weil bei den Tilgungsausgaben auch die getätigten Kreditablö· • 
sungsbeträge bei Umschuldungen am Ende von Zinsbindungsfristen mit eingerechnet wurden. 

So ist bei unserem Landkreis eine Summe von 12,5 Millionen Euro in die normale Tilgungsleistung 
eingerechnet. Insofern ist die Darstellung nicht korrekt. Den Statistikern des Statistischen Landesam· 
tes ist die Problematik allerdings bekannt. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassen. Der Landkreis Alzey-Worms hatte im 
vergangenen Jahr die höchsten Steuereinnahmen seiner Geschichte. Er beteiligt sich am Kommuna
len Entschuldungsfonds und dürfte dennoch nach den derzeit vorliegenden Ergebnissen der Probebe· 
rechnungennicht in der Lage sein, den Haushalt 2014 auszugleichen, geschweige denn Tilgungen bei 
den Liquiditätskrediten vorzunehmen. 

in diesem Zusammenhang ist noch anzumerken, dass weitere erhebliche Belastungen der kommuna· 
Jen Seite eintreten werden, insbesondere wenn es um den ÖPNV und die Schülerbeförderung geht. 
Die derzeitigen Ausschreibungen, die laufen, machen dies bereits deutlich. 

Mein Fazit lautet daher, eine angemessene Finanzausstattung für die Kommunen wird mit der vorlie· 
genden Regelung nicht erreicht, auch wenn prognostisch ein positiver Finanzierungssaldo skizziert 
wird. 

Trotz der äußerst schwierigen Situation des Landes, die wir sicherlich auch erkennen, erscheint es mit 
dringend geboten, die zusätzlichen Mittel von 50 Millionen Euro deutlich zu erhöhen. 

Ich vertrete darüber hinaus die Auffassung, dass sowohl der Bund als auch das Land gefordert sind, 
im Bereich der Jugend· und Sozialhilfe keinerlei Leistungssteigerungen mehr zu verabreden oder für 
eine gewisse Zeit ins Gesetz zu schreiben; denn nur dadurch können wir die Ausgabenflut im Bereich 
der Jugend- und Sozialhilfe eindämmen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Frau Vors. Abg. Ebti: Vielen Dank, Herr Görisch.- Ich bitte Herrn Reitzel um sein Statement. 
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Herr Michael Reitzel, 
Vorsitzender der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik Rheinland-Pfalz 

Herr Reitzel: Frau Vorsitzende Ebli, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist ein fast bewe· 
gender Moment für mich, nach mehr als 22 Jahren von diesem Pult aus wieder Rederecht zu haben 
und das- das habe ich erst vor wenigen Minuten feststellen können- auch noch vom Platz der Minis
terpräsidentin aus. Jetzt muss man jedes Wort noch mehr wägen, als das von einem Anzuhörenden 
ohnehin erwartet wird. 

Ich will eine weitere Vorbemerkung zu einer der Erklärungen der Vorredner machen. Wer die Meinung 
vertritt, dass kommunaler Finanzausgleich unabhängig von der Situation der Landesfinanzen und dem 
Landeshaushalt geregelt werden müsse, liegt falsch. 

Das folgt- das ist keine private Meinung, die ich äußere, sondern hat Verfassungsqualität- aus dem 
Urteil des VGH vom 14. Februar 2012. Dort ist es nachzulesen. Dies ist ein wörtliches Zitat von Seite 
11. Von der Gleichwertigkeit der Aufgaben des Landes und der Kommunen wird gesprochen. Das 
heißt, hier besteht eine Relation, die abzuwägen ist. Das ist nicht ganz leicht, weil es sicherlich über 
die blanke Anwendung der Grundrechenarten hinausgeht. 

Ich will zum Dritten darauf hinweisen, weil gebeten worden war, dass ich - das können Sie dann 
selbst tun, falls Interesse besteht- auf ein Verlesen meiner kurzfristig vorgelegten und redaktionellen 
Änderungsbedarf aufweisende Stellungnahme von gestern verzichten möchte. Ich will mich stattdes
sen einigen Schwerpunkten dieser Stellungnahme vertiefend zuwenden, um dann noch die Schluss
bemerkung zu machen, die nicht unmittelbar und nicht aus dem Text erkennbar mit dem Entwurf des 
Gesetzes zur kommunalen Finanzausgleichsreform in Zusammenhang steht. 

Es war von Anfang an nach der Entscheidung des VGH im vergangenen Jahr erkennbar--- Dies ist 
die Ursache, dass wir uns heute und an anderen Stellen zusammenfinden, sonst, nehme ich an, wäre 
nichts in der Form passiert. Das war die Causa für all das, was gefolgt ist. Vor uns steht bei der Novel
lierung des Rechts des kommunalen Finanzausgleichs, dass es um die dort unter anderem genannte 
Forderung des VGH, dass das Land einen spürbaren Beitrag zur Besserstellung des kommunalen 
Finanzausgleichs leisten müsse- das ist um die Interpretation dieses Rechtsbegriffs spürbar-, Streit 
geben könne und würde. Das Land müsste die Position vertreten, eher etwas zurückhaltender zu sein. 
Die Kommunen, vertreten durch die Spitzenverbände, müssten eher mehr geben. 

Diesen Streit nachzuspielen oder gar zu prognostizieren, woher am Ende, wenn wir ein neues Recht 
zum Finanzausgleich haben werden --- Da sind uns Fristen gesetzt. Ab dem 1. Januar des nächs
ten Jahres muss das Ganze anwendbar und in Kraft sein. 

Es würde zu weit führen und ist letztlich müßig, aber ich will das Ergebnis, das auch in der Stellung
nahme nachlesbar ist, vorwegnehmen. Der Beitrag, den das Land aus eigenen, sprich originären Mit· 
tel leistet, nämlich in Höhe von 50 Millionen Euro, reicht nicht. Ich kann nur empfehlen, dass man sich 
im Hohen Hause über die Fraktionsgrenzen hinweg mit der Landesregierung noch einmal findet. Ich 
glaube, das sollten nicht der lelzte Gedanke und die letzte Äußerung sein. 

Ich habe in der Stellungnahme auch auf Möglichkeiten der Refinanzierung eines aufgestockten Be
trags, also deutlich über 50 Millionen Euro hinausgehend, hingewiesen. Das will ich noch einmal kurz 
ansprechen und nicht verhehlen, es wird von den Kommunen nicht gern gesehen und die Spitzenver
bände schieben dies ein bisschen weg - es folgt noch einmal aus dem Kommunalbericht unseres 
Rechnungshofs vom Mai dieses Jahres -, die eigenen Einnahmequellen sind nicht hinreichend aus
geschöpft. 

Es mag müßig sein, sich auf einen Streit zu verlegen, von welcher Größenordnung wir sprechen. Ich 
gehe davon aus, dass die Größenordnung, die aus dem jüngsten Bericht des Rechnungshofs zu ent
nehmen ist- wenn man es hochrechnet etwa 150 Millionen Euro-, überzogen ist. Dies aber nicht im 
Sinne der Kritik am Bericht des Rechnungshofs, weil dort als jüngste Daten die Daten des Haushalts· 
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jahrs 2011 eingeflossen sind mit der Folge, dass die nach diesem Haushaltsjahr bereits in den Kom
munen erfolgten Realsteueranhebungen keine Berücksichtigung gefunden haben. 

Wenn man das berücksichtigt und saldiert, wird ein Betrag bleiben, der eher unter 100 Millionen Euro 
als darüber liegt. Das muss bei der Neugestaltung und der Beantwortung der Frage, wer welche An· 
strengungen zu unternehmen hat, welche das Land, welche die Kommunen, Mitberücksichtigung fin
den und kann nicht außen vor bleiben, so unangenehm - das will ich überhaupt nicht leugnen - die 
Beantwortung dieser Frage von der kommunalen Seite aus sein mag. 

Ich will einen dritten Punkt aufgreifen, der auch in meiner Stellungnahme festgehalten ist, den Sie 
durchaus kritisch sehen dürfen, aber nicht im Sinne eines Vorhaltes gegenüber dem Gesetzgeber, 
sondern als ein Hinweis auf einen Mangel, den ich im Abg\eich mit der Entscheidung vom Februar des 
zurückliegenden Jahres sehe. 

Der Finanzausgleich, den ein Land zu leisten hat, hat nach unserer Verfassung zwei Ziele - so be
schreibt es auch der VGH in den Gründen -, nämlich zum einen das Ziel, die Kommune mit ihren 
Aufgaben mit einer entsprechenden Finanzausstattung auszustatten, und zum anderen einer Ausge- • 
wogenheil der Finanzausstattung zwischen den einzelnen kommunalen Gebietskörperschaften, res-
pektive Gebietskörperschaftsgruppen, Rechnung zu tragen. 

Wer sich die Haushaltssalden der zurückliegenden Jahre ins Bewusstsein führt- jetzt nehme ich gro
ße Blöcke her-, insbesondere den kreisfreien und den kreisangehörigen Bereich vergleicht, dem be
darf es keiner besonderen mathematischen Schulung, um deutlich zu sehen, wo die Not am größten 
ist. Das kann man bei der Pro-Kopf-Verschuldung zwischen diesen Gebietskörperschaftsgruppen 
leicht feststellen. Wenn ich es nicht völlig falsch gelesen und gerechnet habe, liegt die Pro-Kopf
Verschuldung in kreisfreien Städten bei rund dem Doppelten oder sogar ein bisschen mehr als im 
kreisangehörigen Bereich. Das kann man politisch formuliert sehr kurz auf den Nenner bringen, in den 
Städten brennt es, nicht nur in den Städten von Rheinland-Pfalz. Das gilt weit über die Grenzen hin
aus. Im Grunde genommen stellt dies ein Spiegelbild der Entwicklung unserer Gesellschaft dar. 

Ich befürchte, man kann dies auch aus Gründen eines anderen Verfassungsgrundsatzes, nämlich des 
Grundsatzes der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, nicht nur zur Kenntnis nehmen und auf sich 
beruhen lassen. Das muss dann auch Folgen in der konkreten Ausgestaltung und Zuweisung von 
Mitteln des Landes an die Kommunen, die jetzt von mir aufgezeigten Gebietskörperschaftsgruppen, 
haben. 

Ich trage dem dann in einer Schlussfolgerung Rechnung, nämlich wenn es um die Aufstockung des • 
Betrags von 50 Millionen Euro aus originären Mitteln des Landes geht, dass dieser aufgestockte Be-
trag in die B1 -also die Erhöhung der sogenannten Kopfbeträge, und dies wiederum zugunsten der 
Soziallastenträger, vorranging die Städte - fließen sollte, um diese große Differenz zwischen dem 
kreisangehörigen und dem kreisfreien Bereich zu mindern. Das kann man nicht gleich machen. Das 
ist in keinem Land. Aber die Unterschiede dürfen nicht zu groß werden, und sie sind schon groß. 

Zum Schluss eine Bemerkung, die aus der Stellungnahme nicht hervorgeht, sie geht auch nicht unmit
telbar aus dem Gesetzentwurf hervor, aber sie steht in inhaltlich unabweisbarem Zusammenhang, 
nämlich die Finanzierung des Zubaus an Plätzen in den Kindertagesstätten. Das ist eine Frage, die in 
den zurückliegenden sechs bis sieben Monaten eine erhebliche Rolle im Diskurs zwischen den Spit· 
zenverbänden und der Landesregierung gespielt hat. 

Die Spitzenverbände berufen sich auf den sogenannten Krippengipfel im Jahr 2009 mit der Drittelfi· 
nanzierung, also Bund, Länder und Kommunen - damals vertreten durch die Spitzenverbände auf 
Bundesebene -jeweils ein Drittel, und reklamieren einen Rechtsanspruch gegenüber dem Land mit 
der Frage: Wo ist dein Drittel? - Dann leiste gefälligst noch dein Drittel. Bundesmittel sind faktisch 
verausgabt. 

Selbst wenn ich von der Rechtsfrage: Ist das ein Vertrag, auf den man sich berufen kann, der quasi 
einen einklagbaren Anspruch nach sich zieht? absehe, dann müsste auch aus Gründen der Landes-
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verfassung, ausreichende Finanzausstattung, das Land beim Zubau von Kindertagesstättenplätzen, 
selbst wenn es eine solche Vereinbarung nie gegeben hätte, die Träger der Kindertagesstätten so 
ausstatten, dass sie den Neubau ohne Kreditfinanzierung oder jedenfalls ohne bemerkenswerte Kre
ditfinanzierung stemmen und auch den Betrieb leisten können. Ich bitte das mit zu berücksichtigen. Es 
läge im Interesse beider Gebietskörperschaften und eines vernünftiges Umgangs miteinander, wenn 
das bei den sicher noch vor uns liegenden Gesprächen Berücksichtigung fände. Der Meinungsstreit, 
was nun aus diesem sogenannten Krippengipfel und der Drittelfinanzierungsvereinbarung rechtlich 
richtig oder falsch sei, sollte ad acta gelegt und ein vernünftiger Weg gefunden werden, mit dem die 
Kommunen leben können. Refinanzierungsmittel gibt es, wenn man will. 

Weil ich die Stellungnahme nicht wiederholen will, will ich ein Einziges zum Abschluss nennen: Das 
Ergebnis des Bundeszensus - das kennen Sie besser als ich - führt dazu, dass Rheinland-Pfalz mit 
höheren Zuflüssen aus dem Länderfinanzausgleich zu rechnen hat. Ich bin weit davon entfernt, mich 
festzulegen, mit welchem Betrag in welcher Höhe wir es am Ende spitz zu tun haben werden. Die 
Grundrechnungsartenanwender reden von mehr als 200 Millionen Euro. Ich glaube, das ist über
schätzt; denn da wird es zu neuen Vereinbarungen zwischen den Ländern kommen. Diejenigen, die 
zahlen müssen, und diejenigen, die bislang die überhöhten Beträge bekommen haben, werden dann 
nicht einfach ja sagen. 

Ich vermag mir aber nicht vorzustellen, dass am Ende einer neuen Vereinbarung für unser Land ein 
neuer und zusätzlicher Zufluss von weniger als 100 Millionen Euro stattfinden wird. Das vermag ich 
mir beim besten Willen nicht vorzustellen. Von diesen 100 Millionen Euro gehen bei Anwendung des 
geltenden Rechts ohnehin 21 % in den kommunalen Finanzausgleich, nämlich die 21 %, mit denen 
die Kommunen an der Finanzausgleichsmasse partizipieren. Es bleiben dann 79 % respektive 80 % 
übrig. Die können - das vermag ich mir nicht vorzustellen - kaum geplant geschweige denn veraus
gabt sein. Ich rede von der Zeit ab 2014 und nicht rückblickend. Da müsste eine vernünftige Lösung 
zwischen Land und Spitzenverbänden und ihren Kommunen gefunden werden. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Reitzel. 

Ich bitte nun Herrn Oberbürgermeister Kissel um sein Statement. Seine Zuschrift wird die Nummer 
16/163 haben . 
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Herr Oberbürgermeister Michael Kissel 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 

Herr Oberbürgermeister Kissel: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und 
Herren Abgeordnete, Herr Staatssekretär, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich zunächst 
herzlich bedanken, dass ich quasi als Überraschungsgast für die Arbeitsgemeinschaft der kommuna
len Spitzenverbände kurzfristig eingeladen worden bin, um für die kommunale Familie Stellung zu 
nehmen. Soweit die nicht nur protokollarisch geübte Höflichkeit, jetzt folgt der Ernst. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Gesetzentwurf zur Reform des kommunalen Finanz
ausgleichs hat in der kommunalen Familie - das ist in einigen Stellungnahmen hinreichend deutlich 
geworden- unterschiedliche, aber in eine Richtung gehende Reaktionen hervorgerufen. Das ging von 
Verwunderung über die Rechenkünste, die uns offeriert worden sind zugunsten der Kommunen, über 
Enttäuschung bis hin zur Verärgerung. Aber es gibt auch Hoffnung, dass die politische Debatte, in der 
wir uns immer noch befinden, ihren Teil dazu beitragen kann, dass eine spürbare Entlastung der 
Kommunen, so wie es der Verfassungsgerichtshof gefordert hat, durch eine höhere Befrachtung des 
Finanzausgleichs mit originären Landesmitteln erreicht werden kann und einhergehend damit - auch 
das hat Herr Reitzel gerade angesprochen- die Ausgewogenheit in der Finanzausstattung der unter
schiedlichen Gebietskörperschaften ein Stück weit gerechter gestaltet wird. 

Meine Damen und Herren, zum heutigen Zeitpunkt- das darf ich für die kommunalen Spitzenverbän
de deutlich feststellen - wird der Gesetzentwurf dem nicht gerecht. Die Vorgaben des Verfassungsge
richtshofes, die einschlägigen Anmerkungen des Rechnungshofes Rheinland-pfalz in seinem jüngsten 
Kommunalbericht, die Hinweise der Sachverständigen in der Enquete-Kommission "Finanzen" und 
schließlich auch die Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände machen deutlich, dass dieser 
Gesetzentwurf in seiner jetzigen Fassung unzureichend ist. Die Unausgewogenheit der Finanzbezie
hung zwischen Land und Kommunen wird mit der jetzigen Fassung des Gesetzentwurfs fortgeschrie
ben. Ich verweise, um nicht näher auf alle Details eingehen zu müssen, auf die schriftliche Stellung
ahme der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände vom 16. Juni, die sicher dem Land· 
lag und damit auch den Abgeordneten zugegangen ist oder noch zugehen wird. 

Meine Damen und Herren, konkret: Die Finanzausgleichsmasse wird aus originären Landesmitteln 
nach unserer Berechnung um rund 50 Millionen Euro aufgestockt. Das sind gerade einmal 2,5% der 
aktuellen Verstetigungsmasse. Ansonsten finden überwiegend Umschichtungen statt, Umschichtun
gen überwiegend auch mit kommunalen Geldern. Die strukturellen Defizite werden durch die zusätz
lich eingespeisten Landesmittel bei Weitem nicht kompensiert. Auch das ist schon gesagt worden . 

Deshalb möchte ich die gerade von Herrn Reitzel geäußerte Forderung unterstreichen, dass wir eine 
deutliche Erhöhung des originären Landesanteils fordern. Die zu erwartenden Mehrerlöse aus dem 
Länderfinanzausgleich infolge der jüngsten Zensusergebnisse, auch wenn sie erst 2014 eintreten, 
verschaffen dem Land entsprechende Handlungs- und Entscheidungsspielräume, um über den ge
setzlichen Zufluss, der allerdings in den Stabilitätsfonds und nicht unmittelbar in die Finanzaus
gleichsmasse geht, eine entsprechende Aufstockung zu leisten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nebenbei, die vom Verfassungsgerichtshof gerügte Dis
harmonie der Finanzkraft zwischen den kreisfreien Städten und dem kreisangehörigen Raum wird 
durch diesen Gesetzentwurf nicht behoben. Die Städte als Zentren der wirtschaftlichen Kraft und des 
gesamten Landes übernehmen damit auch soziale und kulturelle Bündelungsfunktionen auch für den 
umgebenden ländlichen Raum. Sie müssen über die B1-Schlüsselzuweisung dementsprechend deut
lich gestärkt werden. Das geschieht bisher nicht. 

Zweite Bemerkung: Die Befrachtung des Finanzausgleichs mit systemfremden Sachverhalten ver
schärft die lntransparenz und führt zur Ungleichbehandlung innerhalb der kommunalen Gebietskör
perschaften. Ich darf nur zwei Beispiele ansprechen: Die Aufnahme von Mitteln für den Landesbetrieb 
Mobilität für den Winterdienst in Ortsdurchfahrten führt zu dieser konkreten Ungleichbehandlung, da 
eine Reihe von Gebietskörperschaften, insbesondere die großen kreisangehörigen und die kreisfreien 
Städte, diesen Winterdienst bereits auf eigene Kosten durchführen, oder ich darf die Zuweisungen an 
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den Bezirksverband pfalz nennen für die Erledigung von Landesaufgaben. Diese beiden Elemente 
haben im kommunalen Finanzausgleich nichts zu suchen, um das ganz deutlich an dieser Stelle zu 
sagen. 

Dritte Bemerkung: Die Abgeltung der steigenden Sozial- und Jugendhilfeleistungen gehört nicht zwin
gend in das System der Schlüsselzuweisungen, wenn man wirkliche Transparenz will. Schon gar nicht 
sind die entsprechenden Ausgleichsbeträge auskömmlich. Ich will auch hier noch einmal deutlich ma
chen, dass die Hauptlast der Sozialleistungen von den kreisfreien und den großen kreisangehörigen 
Städten getragen wird, insbesondere, wenn die großen kreisangehörigen sinnvoller und notwendiger
weise auch eigene Jugendämter vorhalten. Deshalb noch einmal die Forderung, die vorgesehene 
Höhe der B 1-Zuweisungen muss deutlich ausgeweitet werden. 

Vierte Bemerkung: Die Anhebung der Nivellierungssätze für die Realsteuern wird im kreisangehörigen 
Bereich zu zusätzlichen Belastungen für die Orts- und Verbandsgemeinden führen und zu einer indi
rekten Erhöhung der Kreisumlage beitragen. Herr Reitzel hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die 
Realhebesteuersätze 2012 in vielen Bereichen erst angehoben worden sind. Ob eine weitere Anhe
bung, insbesondere- ich denke an die Gewerbesteuer- unter Wettbewerbsgesichtspunkten unseres 
Landes politisch gewünscht und richtig ist, sei an dieser Stelle dahingestellt. 

Fünfte Bemerkung: Die vor Jahren vereinbarte Mitfinanzierung des Kindertagesstättenausbaus durch 
das Land steht nach wie vor aus. Auch das will ich an dieser Stelle noch einmal anmerken. Bislang 
werden weitgehend nur die Bundesmittel durchgeleitet Der Landesanteil liegt im Durchschnitt bei 
knapp 10 % der notwendigen Investitionen. Den Löwenanteil tragen die Kommunen. Auch hier über
wiegen die Städte. Das gilt auch für die Betriebskosten. Hier ist zu Recht von Herrn Görisch darauf 
hingewiesen worden, dass sich das Land lediglich mit 11,6 % an den laufenden Betriebskosten betei
ligt. Notwendig wäre nach unserer Berechnung eine Landesbeteiligung in einer Größenordnung von 
50 Millionen Euro bis 70 Millionen Euro. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, abschließend möchte ich versöhnlich anmerken, dass wir 
seitens der kommunalen Spitzenverbände nicht verkennen, dass sich auch das Land Rheinland-pfalz 
in einer schwierigen finanziellen Situation befindet. Die Schuldenbremse, der europäische Fiskalpakt 
und anderes engen die Handlungsspielräume landespolitisch enorm ein. Wir erkennen auch an, dass 
mit dem kommunalen Entschuldungstands das Land und die Kommunen gemeinsame Anstrengungen 
unternehmen, um die hohen Schulden aus Liquiditätskrediten abzubauen, aber damit wird die struktu
relle Unterfinanzierung der Kommunen bei Weitem nicht beseitigt. Deshalb halte ich es für notwendig, 
dass wir im weiteren politischen Diskurs gemeinsame Strategien über eine nachhaltige Finanzpolitik 
diskutieren, Denkverbote beiseitelegen, über eine offensive Aufgabenkritik miteinander diskutieren, 
aber auch die Standards in weiten Bereichen im Interesse von mehr Handlungsspielräumen auf der 
kommunalen Ebene miteinander besprechen. 

Meine Damen und Herren, zuvorderst ist aber auch der Bund gefordert, seinen Teil dazu beizutragen, 
dass die Finanzbeziehungen zwischen dem Bund, den Ländern und den Kommunen gerechter wer
den. Mit der schrittweisen Übernahme der Grundsicherung im Alter ist ein erster Schritt in die richtige 
Richtung getan worden, aber ich will deutlich sagen, dass die Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Beeinträchtigungen als gesamtstaatliche Aufgabe verslanden werden muss und nicht alleine vom 
Land und schwerpunktmäßig von den Kommunen getragen werden kann. 

Ich verbinde mit der heutigen Anhörung, aber auch mit der weiteren politischen Diskussion die Hoff
nung, dass politisch im vernünftigen Diskurs ein gerechter Entwurf erreicht werden kann, weil ich nicht 
ausschließen will, dass die eine oder andere Gebietskörperschaft bei Beibehaltung der jetzigen Ent
würfe eine erneute Verfassungsklage anstreben wird. 

Herzlichen Dank für Ihre Geduld. 

Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister Kissel. Ich darf mit jetzt bei den kommu
nalen Vertretern sehr herzlich für diese zeitlich disziplinierten Vorträge bedanken. 
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Frau Professorin Färber, Sie haben das Wort. Sie wird ihren Vortrag anhand einer Powerpoint· 
Präsentation präsentieren, die als Zuschrift 16/174 dem Landtag zugegangen ist. 
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Frau Univ.-Prof. Dr. Giesela Färber, 
Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer 

Frau Univ.-Prof. Dr. Färber: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich habe versucht, das, 
was ich zum Gesetzentwurf pointiert sagen darf, herauszugreifen. Man kann im Grunde bei einem 
solchen komplexen Gesetzentwurf sehr viel sagen. Ich habe ein paar Punkte herausgegriffen, die mir 
wesentlich sind. 

Ich fange mit der Zusammenfassung der wesentlichen Punkte an. Die Aufstockung der kommunalen 
Mittel geht mit einer Erhöhung des Verbundsatzes im fakultativen Steuerverbund einher. Gerade mit 
den Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 ist ein komplett neues Instrument zur Abfinanzierung der 
Sozialhilfelasten nach dem Verfassungsgerichtsurteil geschaffen worden. 

Ich denke, dass die Aufstockung von 50 Millionen Euro, die hier genannt worden ist, auch angesichts 
der Finanzlage des Landes erst einmal schon ein guter Beitrag ist, den der Landeshaushalt auch erst 
einmal stemmen muss. Ich denke, im Moment reicht diese Summe; denn das, was vorhin in den Stel
lungnahmen der kommunalen Spitzenverbände zum Ausdruck kam, ist aus finanzwissenschaftlicher 
Sicht zum Teil nicht richtig haltbar, sage ich einmal vorsichtig. Ich glaube Ihnen zwar, dass Sie große 
Probleme bei der Finanzierung ihrer Haushalte haben, aber aus dem Urteil darf man nicht schlussfol
gern, dass das Land das gesamte Finanzierungsdefizit der Kommunen ausgleichen muss. Das wäre 
so ähnlich, als würde man eine Genehmigung zum Drucken von Geld geben, weil man sich die Finan
zierungsdefizite durchaus auch selber machen kann. Aus finanzwissenschaftlicher Sicht kann es nur 
darum gehen, dass man alle Einnahmen, die die Kommunen haben, auch die Einnahmeerzielungs
möglichkeiten, die zum Beispiel in den Hebesätzen liegen, im Vergleich zu den tatsächlichen Kosten 
setzt. Ich denke, dass das, was jetzt im Gesetzentwurf zur Verfügung gestellt wird, zusammen mit 
dem dynamischen Aufwuchs der Steuereinnahmen der Kommunen und des Landes ausreichend ist. 

Ich habe gerade noch einmal nachgeschaut, die Steuereinnahmen von Land und Kommunen sind 
2012 in Rheinland-Pfalz mit am stärksten von allen Ländern gewachsen, das heißt, es gibt Mehrein
nahmen, die auch im letzten Jahr zur Finanzierung der Soziallasten zur Verfügung standen. Das Prob
lem ist nur, ob sie horizontal und vertikal tatsächlich dazu genutzt werden, um zu rationalen Entschei
dungen darüber, wofür die Kommunen ihr Geld ausgeben, zu kommen. Da sehe ich schon die Prob
leme, dass es Ausgaben gibt, die nun einmal stärker zwingend gebunden sind, aber die Interpretation, 
was am Schluss an der einzelnen Ausgabe wirtschaftlich und vertretbar ist, kann man nicht mit "Aus
gabe getan, ist auch notwendig" hinnehmen . 

Ich möchte auch noch betonen, dass das, was im Moment an Klagemauern aufgebaut wird, immer 
noch vor dem Hintergrund der Finanzkrise zu sehen ist und das Land - im Übrigen auch der Bund, 
aber der Bund hat seine Defizite längst durch Steuermehreinnahmen aufgeholt -, aber auch seine 
Kommunen immer noch damit zu tun haben, dass wir 2009 und 2010 die größten Löcher in unseren 
Steuereinnahmen in der Geschichte der Bundesrepublik hatten. Deshalb kann man jetzt nicht einfach 
sagen, dass das Land irgendwelche Defizite ausgleichen muss. Hier sind beide Ebenen gleicherma
ßen gefragt, um ihre Defizite wieder zu schließen. ln dem Sinne kann man das nicht alles nur dem 
kommunalen Finanzausgleich vorwerfen und sagen, das Land muss alles ausgleichen. Insofern sollte 
man mit überzogenen Forderungen, dass das alles nicht ausreiche, etwas vorsichtig sein. Ich denke 
allerdings, dass man das Ganze nachhalten muss. 

Ich will noch einmal kurz zu den Schlüsselzuweisungen C sagen, dass ich sie aus finanzwissenschaft
licher Sicht zwar auch nicht unbedingt begrüße - ich begrüße nichts, was auf Ist-Ausgaben aufsetzt, 
weil es nicht die richtigen Anreizwirkungen hat -, aber wir haben derzeit nichts besseres. Horizontal 
kommen die Soziallasten durch diese Integration der Schlüsselzuweisungen C näher an die Verteilung 
der tatsächlichen Bedarfe für die Sozialausgaben zwischen den Kommunen heran. Das geht dann 
einfach besser. 

Man sollte allerdings dann auch in die Rechnung mit einstellen, dass nicht nur die 50 Millionen Euro 
zusätzlich gezahlt werden, sondern auch die Übernahme der Grundsicherung im Alter ein Finanzie
rungsbeitrag für die Soziallasten der Kommunen ist. Ich denke - so wie es meine Vorredner gesagt 
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haben-, die Eingliederungshilfe sollte dringend auf den Bund übertragen werden; denn die stattge
fundenen Kostenexplosionen gehen ausschließlich auf Bundesrecht zurück. Dann muss entweder der 
Bund zahlen oder die Ausgaben übernehmen. Letzteres wäre mir am liebsten, weil es eher in den 
Gesamtkontext bundesstaatlicher Sozialpolitik gehört als in die Ausgabeverpflichtung der Kommunen. 

Ich glaube, man braucht auch nicht darüber zu klagen, dass die Schlüsselzuweisungen C zum Teil 
aus der Finanzausgleichsmasse vorab wieder herausgenommen werden. Ein paar Äußerungen über 
horizontale Verteilungswirkungen oder zu den verschiedenen Ebenen der kommunalen Familie sind 
schon gemacht worden. Ich wäre sehr vorsichtig, ob die Modellrechnungen zutreffen; denn sie müs
sen berücksichtigen, welche Mehreinnahmen die Kommunen im Einzelnen haben. Es ist immer daran 
zu denken, dass sie diese Ausgaben aus eigenen Einnahmen mit zu finanzieren haben und es De
ckungsbeiträge für die Ausgaben der Kommunen sind. Das Land muss die Dinge nicht spitz finanzie
ren. 

Ich will meine Skepsis im Hinblick auf die Anhebung der Nivellierungshebesätze über den Landes
durchschnitt betonen. Ich glaube nicht, dass das eine geeignete Maßnahme ist. Wenn die Kommunen 
dem nicht folgen, was durchaus sein kann, auch wenn sie ihre Hebesätze im letzten Jahr zum Teil • 
erheblich angehoben haben, dann bedeutet das nur eine Umverteilungspolitik - in diesem Fall von 
den reichen zu den armen Kommunen. Das heißt, die Städte, die nichts haben, zahlen für diese Nivel
lierungshebesätze im Finanzausgleichsgesetz. Ich bitte, das nachzuhallen. 

Das heißt, der Gesetzgeber muss nicht heute schon alle Folgen des Gesetzentwurfs kennen, aber er 
muss es evaluieren und schauen, was hier tatsächlich passiert. Eine weitere Umverteilung, die man 
nicht mehr nachvollziehen kann, wäre in diesem Finanzausgleich vielleicht nicht mehr so gut. 

Für mich ist diese Reform des kommunalen Finanzausgleichs unvollständig. Ich will noch einige Punk
te anführen, von denen ich denke, dass sie in den nächsten zwei bis drei Jahren doch noch einmal in 
Angriff genommen werden. Da kommen wir dann vielleicht wieder mit den kommunalen Familien zu
sammen. 

Wenn das Land tatsächlich Deckungsbeiträge in einem erheblichen Umfang für die verbleibenden 
Soziallasten der Kommunen über die Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs aufbringt, dann 
ist ein überkommunales Controlling der Sozialausgaben der Kommunen dringend erforderlich, denke 
ich. ln welcher Form man das macht, möchte ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Aber ohne ein sol
ches Controlling sind mir die Anreize, in den Haushalten in die Ausgaben, die nachfinanziert werden, 
seine Energie hineinzustecken und über die nichtfinanzierten, anderen Ausgaben besonders laut zu 
klagen, einfach zu groß. Das kann man nicht machen. Ich denke, dass man mit Standardkostenanaly
sen und Benchmarking in diesem Bereich ziemlich viel Transparenz und vor allem Lerneffekte bei den 
Kommunen für noch besseres Management erzielen kann. 

Ich fände es gut und für den Standort Rheinland-Pfalz und seine Kommunen wichtig, wenn man für 
die weiteren Sozialausgaben, die im Kitabereich anfallen, mehr Transparenz schafft; denn derzeit 
stelle ich fest, dass alle miteinander darüber diskutieren, wer was bezahlt, auch zwischen Bund, Län
dern und Gemeinden. Ich habe in der letzten Woche eine Zahl vom Städte- und Gemeindebund ge
hört, dass man einmal mit 14 Milliarden Euro auf dem Kita-Gipfel angetreten ist. Derzeit kalkulieren 
die kommunalen Spitzenverbände in Berlin mit 18,5 Milliarden Euro an tatsächlichen Aufwendungen. 
Ich weiß nicht, ob das stimmt. Man sollte das bitte nachhallen, auch hier im Land. 

Wir haben in der Enquete-Kommission schon ausführlich darüber geredet, dass die Städte unter Um
ständen ganz andere Kosten haben als die Kommunen in der Peripherie, in den dünn besiedelten 
Gebieten. Hier brauchen wir mehr Informationen, was tatsächlich gegeben ist. Ich würde mir wün
schen, dass man ein sachgerechtes Finanzierungskonzept in den kommunalen Finanzausgleich inte
griert, wenn die Investitionsphase abgeschlossen ist, damit eben nicht diese Spitzfinanzierung von 
Ausgaben stattfindet, sondern das in die allgemeine Finanzausgleichsmasse integriert wird. Dazu 
gehört für mich ein Kinderansatz als Nebenansatz im kommunalen Finanzausgleich mit dazu; denn -
ich habe das einmal für andere Bundesländer analysiert- in den Kommunen, in denen sie keine Kin
der mehr haben oder nur ganz wenige, haben sie nicht mehr wirklich viele Ausgabebedarfe. Wir soll-
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ten nicht immer nur von Kosten und Lasten im Finanzausgleich reden, sondern dort auch Chancen 
verankern, und Kinder gehören, Gott sei Dank, zu diesen Chancen dazu, für die sich die Kommunen 
besonders engagieren und in Zukunft engagieren sollen. 

Ein letzter Punkt, der mir große Sorgen bereitet, ist, der Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz hat vor 
allem durch die Verbandsgemeindekonstruktionen mehrfache Umlagenkaskaden. Die Entlastung der 
Landkreise müsste in einer deutlichen Reduktion der Kreisumlagen im kreisangehörigen Raum statt
finden. Ich bitte hier den Gesetzgeber und auch die Landesregierung, diese Dinge nachzuhallen, was 
tatsächlich geschieht. 

Wir haben kumulative Belastungen von Ortsgemeinden durch die Umlagehierarchie. Hier finden Fehl
entwicklungen statt, die man untersuchen und analysieren muss. Möglicherweise braucht man auch 
bundesrechtliche Änderungen, dass wir Hebesätze auf der Ebene von Verbandsgemeinden, vielleicht 
sogar auf Ebene der Kreise erheben dürfen. Das kann das Land vielleicht nicht allein machen, aber 
der Weg über den Bundesrat steht hier offen. Auch der rheinland-pfälzisch kommunale Finanzaus
gleich steht im Gesamtkontext eines bundesstaatliehen Finanzausgleichs von ganz oben bis ganz 
unten, was man nicht nur an den Ausgabenverpftichtungen, die von der Bundesebene auf die Kom
munen heruntergereicht werden, sieht, sondern das hängt in der Gesamtfinanzierungskaskade mit 
drin. Hier muss der Gesetzgeber im Land meines Erachtens mit geradestehen und die Dinge im Auge 
behalten. 

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 

Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Frau Professorin Färber. 

Ich darf das Wort an Herrn Professor Dr. Junkernheinrich weitergeben . 
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Herr Univ.-Prof. Dr. Martin Junkernheinrich, 
Technische Universität Kaiserslautern 

Herr Univ.-Prof. Dr. Junkernheinrich: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! ,Zur Lösung des Gemeindefinanzproblems in Rheinland-Pfalz" habe ich mein Statement 
überschrieben. Ich will mich auf zwei Punkte beschränken. Einerseits will ich noch einmal die Dimen
sion des Handlungsbedarfs aufzeigen und dann auf den Entwurf des Landesfinanzausgleichsgesetzes 
eingehen. 

Wie groß ist der Handlungsbedarf?- Als ich mich vor mehr als drei Jahrzenten erstmals mit den Ge
meindefinanzen beschäftigt habe, gab es in Nordrhein-Westfalen schon Krisenkommunen: das Ruhr
gebiet, das Bergische Land -hoch defizitär. Die rheinland-pfälzischen Kommunen konnten ihre Haus
halte damals noch ausgleichen. Das hat sich in den 90er.Jahren ab 1993/1994 geändert. So ab 
1996/1 997 kann man in jedem Jahr feststellen, dass die Defizite in den rheinland-pfälzischen Kom
munen deutlich größer sind als in den anderen Flächenländern. Wenn Sie an den aktuellen Tellerrand 
gehen, sehen Sie, dass man 2012 noch einmal die Kurve nach unten hat, während es in den anderen 
Kommunen schon nach oben geht. 

Das führt dazu, dass im Mehrjahresdurchschnitt - das sind zwölf Jahre - die rheinland-pfälzischen 
Kommunen die höchsten Deckungslücken in der Republik haben -das ist jetzt das Besondere-, mitt
lerweile deutlich höher als in Nordrhein-Westfalen, was als das kommunalfinanzpolitische Krisenland 
betrachtet wird und wo die NRW-Bank nachts nicht mehr schlafen kann, wenn der Stärkungspakt nicht 
mehr funktioniert, was sie eigentlich macht. 

Die Problemdimension ist hier größer, auch als in dem Land, auf das sich die Presse stürzt. Das ist ja 
immer Nordrhein-Westfalen. Das muss man sagen. 

Die Kassenkredite, 1.526 Euro Ende 2012 je Einwohner, sind auch höher als in Nordrhein-Westfalen 
und werden nur noch vom Saarland leicht getoppt. Das muss man sich einfach noch einmal vor Au
gen halten, vertiefen will ich das nicht weiter. Der Rechnungshof hat einiges dazu gesagt. 

Acht Kommunen aus Rheinland-Pfalz befinden sich unter den 20 mit den höchsten Kassenkrediten. 
Wenn ich die gesamten Schulden nehme, sind unter den Top Five vier aus Rheinland-Pfalz. 

Was passiert, wenn man nicht beherzt und kraftvoll handelt? - Ich habe Ihnen eine Abbildung mitge
bracht, die zwei Jahre alt ist. Da haben wir das Kassenkreditvolumen fortgeschrieben. Damals waren 

• 

es 5,4 Milliarden Euro, jetzt sind es 6,1 Milliarden Euro. Wenn man nicht nachhaltig eingreift, wird das • 
weiter wachsen und wäre bei einer einfachen Trendfortschreibung - im Moment hat man sich von der 
schon leicht nach oben abgekoppelt- bei knapp 11 Milliarden Euro Kassenkredite. 

Die untere Kurve ist das Ziel, das man im Entschuldungsfonds hat, Halbierung oder Absenkung auf 
2,5 Milliarden Euro. Sie sehen, wir haben uns derzeit von diesem Ziel noch weiter entfernt, als das vor 
zwei Jahren der Fall war. 

Die Deckungslücke, die zu schließen ist, wenn ich die Kassenkredite nicht weiter steigen lassen will, 
wenn ich den Haushalt ausgleichen will in diesen Jahren bis 2020, wäre 8,3 Milliarden Euro. Das wäre 
von den Kommunen einzusparen, über Mehreinnahmen zu realisieren, wenn ich ausgeglichene 
Haushalte haben will und die Kassenkredite, wie im Entschuldungsfonds angedacht, reduzieren 
möchte. 

Das ist eine Riesenherausforderung. Die kann keiner alleine schultern, weder die Kommunen noch 
das Land. Aber noch einmal, wenn man nur etwas macht, wird man diese Kurven nicht deutlich bre
chen können, das heißt, wenn man in drei, vier oder fünf Jahren - der nächste Konjunktureinbruch 
kommt bestimmt - die nächste größere Finanzkrise hat, dann wird es von den Dimensionen nicht 
mehr ohne Weiteres zu schultern sein. Es ist jetzt schon kaum zu schultern. Wie ist es, wenn sich das 
Volumen um 50 %, 60 % erhöht? 
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Jetzt zum LFAG. Die Lösungshinweise des Verfassungsgerichtshofes waren klar. Da bin ich auch bei 
Herrn Reitzel. Es gibt eine Verteilungssymmetrie zwischen Land und Kommunen, und es ist nicht so, 
dass kommunale Aufgaben wichtiger sind. Aber die Pointe dieses Urteils war die, dass die Korrektur 
aus Gründen der Verteilungsgerechtigkeit, also ein Abweichen von der Symmetrie, dann notwendig 
ist, wenn die Finanzprobleme maßgeblich auf die hohe Kostenbelastung staatlich zugewiesener Aus
gaben, insbesondere Sozial- und Jugendbereich, beruhen und daher fremdbestimmt sind. Das ist die 
Pointe des Urteils. Die Symmetrie ist unstreitig. Die Pointe ist die Abweichung von der Symmetrie. 

Daraus folgen die drei Kernforderungen, auch in der Reihenfolge so vom Gericht vorgetragen, die 
effektive und deutliche Verbesserung der Finanzausstattung, nicht nur die Finanzausstattung für eine 
Teilgruppe. Das wissen Juristen durchaus präzise zu formulieren. Entlastung der Kommunen durch 
Aufgabenrückführung und Standardabbau, weil auch der Verfassungsgerichtshof wusste, dass das 
Geld endlich ist. Dann selbstverständlich Eigenanstrengungen der Kommunen. 

Wer daran Zweifel hat, auch an der Reihenfolge und an meiner Interpretation, der soll sich einfach die 
Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes zu diesem Thema noch einmal anschauen, in der dies 
sehr deutlich so formuliert ist. 

. Was passiert? -Wir haben jetzt ein Ziel. Der Finanzierungssaldo soll ausgeglichen werden. Es gibt 
eine Aufstockung um 50 Millionen Euro. Dass das die eigentliche Aufstockung ist, ist mittlerweile un
streitig. Daneben gibt es aus der Verstetigungssumme einen Aufwuchs. Das ist der Stabilisierungs
fonds, den wir seit Jahren haben, der auch an den Defiziten, weil er nur unterschiedliche konjunkturel
le Ausgleichzahlungen beinhaltet --- Das ändert an der strukturellen Lücke, der Unterfinanzierung, 
nichts. Wenn ich in einem Jahr mehr gebe, gebe ich in den nächsten Jahren weniger. Es gibt noch 
einige Übertragungen. Aber die Kernleistung des Landes, die zusätzlich jenseits der üblichen Vertei
lungssymmetrie draufgelegt wird, sind die 50 Millionen Euro. 

Wenn man das noch einmal zur Finanzausgleichsmasse von knapp 2 Milliarden Euro in Beziehung 
setzt zur Schlüsselmasse von über 1 Milliarde Euro, dann ist die 50 Millionen Euro echte Aufstockung 
eine Größenordnung, da kann man sagen, es ist respektabel, dass das Land das gemacht hat, aber 
es wird zur Problemlösung kein hinreichender Beitrag sein. Die Deckungslücken sind so groß, dass 
50 Millionen Euro ungeheuer schnell verpuffen. Wenn Sie sehen, 2 Milliarden Euro zu 50 Millionen 
Euro, das ist in der Gesamtfinanzmasse kaum merklich. Das ist eher ein kleines Rauschen. Damit 
sage ich nicht, dass das Land die ganze Deckungslücke schließen sollte. Das hat nie einer behauptet. 
Einfach nur, um die Relation aufzuzeigen . 

Was passiert jetzt im Einzelnen?- Eine der komplexesten Finanzausgleichsreformen der letzten Jah
re in einem Finanzausgleich, der innerhalb der Republik auch der komplexeste ist, man ändert die 
Steuerkraftmessung, weil man die Kommunen zur weiteren Erhöhung der Hebesätze anreizen möch
te. Es gibt Kompensationen für kreisfreie Städte und Landkreise, der zentrale Orteansatz wird erhöht, 
es gibt eine neue Schlüsselzuweisung C, der alte Soziallastenansatz wird abgeschafft, und es gibt für 
zwei Jahre noch Übergangsregelungen. Das ist in seiner Wirkung so komplex, dass es nur wenige 
verstehen. 

Wir haben uns in den letzten Wochen bemüht, dies zu simulieren. Es ist wirklich hoch komplex. Ich 
hätte vollstes Verständnis, wenn Sie das im Einzelnen nicht nachvollziehen können. 

Das, was ich Ihnen jetzt präsentiere, ist eine Modellrechnung, die die Aufstockung von 50 Millionen 
Euro simuliert und im Grunde den strukturellen Effekt der Reform nachzeichnet. Das, was im Stabili· 
sierungsfonds einmal draufgelegt und in späteren Jahren zurückgeführt wird, ist keine originäre Auf
stockung, sondern im Rahmen der Verteilungssymmetrie ohnehin angelegt. 

Die Änderung der Steuerkraftmessung Variante 1 führt dazu, dass die kreisfreien Städte verlören, die 
Ortsgemeinden gewinnen würden und die Landkreise leicht nachgäben. 

Sie sehen, dass in der Abbildung immer oben die kreisfreien Städte, dann die kreisangehörigen Ge
meinden, Verbandsgemeinden, Ortsgemeinden, unten die Landkreise, noch einmal nach Ortsgrößen 
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unterteilt sind. Der schwarze Balken ist immer der Gesamteffekt Dazwischen haben Sie Schlüsselzu
weisung A, B1, B2 und C, also die ganze Komplexität des rheinland-pfälzischen Modells. Wenn Sie an 
der einen Stelle etwas machen, verschieben sich alle anderen Zuweisungspositionen st'lfort. Das ist 
dieser Trampolineffekt Man springt drauf, aber man weiß nicht immer ganz genau, wo noch etwas 
hochgeht. 

Variante 2. Wir rechnen jetzt mit einem Dreijahresdurchschnitt bei der Steuerkraft Um das auszuglei
chen, gibt es auch eine Kompensation für kreisfreie Städte und Landkreise. Wenn man diesen zweiten 
Effekt simuliert, sieht man, dass die Ortsgemeinden sehr deutlich verlieren, Verbandsgemeinden ge
winnen wieder, Landkreise gewinnen auch stärker dazu. 

Variante 3, die Übergangsregelung, hier nur für das Jahr 2014. Es ist eine Übergangsregelung für 
2014 und 2015 vorgesehen. Das dampft diese ganzen Verteilungseffekte wieder merklich ein. 

Jetzt die Gesamtänderung. Wenn Sie einmal nur auf die schwarzen Balken schauen, um die Komple
xität einigermaßen im Griff zu halten, dann sehen Sie, dass die kreisangehörigen Gemeinden gewin
nen, insbesondere die über 250.000 Einwohner. Auch die Landkreise gewinnen. Die verbandsfreien 
Gemeinden müssen abgeben, Ortsgemeinden auch, und die Verbandsgemeinden geben noch einmal 
deutlich ab. Im kreisangehörigen Raum unterhalb der Landkreisebene haben wir deutliche, horizontale 
Verluste. 

Das wird etwas zugedeckt, wenn man den Stabilisierungsfonds drauflegt. Dann gewinnt jeder. Aber 
die 50 Millionen Euro sind der. eigentlich intendierte Reformeffekt 

Jetzt komme ich zu der kritischen Würdigung. Zunächst einmal zur Zieldefinition. Wenn man den 
kameralen Haushalt oder den Finanzsaldo ausgleichen will, ist das ein erster wichtiger Schritt. Das 
habe ich auch in der Enquete-Kommission betont. Aber die Kommunen haben den doppischen Haus
halt auszugleichen. Insofern ist es im engeren Sinne eine Zielgröße, die nicht rechtskonform, aber als 
erster Schritt akzeptabel ist. Eigentlich muss aber mehr kommen. Das Volumen ist zu gering. 50 Milli
onen Euro sind keine hinreichend dauerhafte strukturelle Entlastung, die einen wirklich spürbaren 
Beitrag bringt. 

• 

Die Umverteilung, die Konzentration auf die Sozialhilfeträger ist sachgerecht. Da bin ich ganz bei dem 
Gericht oder bei denen, die am Finanzausgleich modelliert haben. Das ist erforderlich. Das ist seit 
Jahren bekannt. Das ist überfällig. Den Entzug im kreisangehörigen Raum halte ich aber nicht für 
sachgerecht. Das Gericht hat sehr deutlich gesagt, dass der Weg einer Kreisumlagenerhöhung nicht 
zielführend wäre. Weiter Umlagen erhöhen, heißt nämlich, die Umlagekaskade zu stärken oder kreis- • 
angehörige Gemeinden weiter zu schwächen. Indem man das jetzt nicht über die Umlage macht, son-
dern über die Zuweisungen, ist der Effekt ein sehr ähnlicher. Er ist für die einzelne Gemeinde einmal 
etwas anders, aber der Effekt ist gleich. Man greift dem kreisangehörigen Raum ein Stück in die Ta-
sche. Das führt dann zu lnkonsistenzen, weil ich im kreisangehörigen Raum Kommunen habe, die 
KEF-Kommunen sind, die verlieren. Ich habe viele Kommunen, die stark an Bevölkerung verlieren, 
denen die Landesregierung auf der einen Seite helfen möchte, aber im Finanzausgleich eigentlich 
Mittel entzieht. 

Ich denke, das sind lnkonsistenzen, auf die man noch einmal näher schauen muss. 

Meine Abschlussfolie. Ich habe vorhin gesagt, ich bin nicht der Auffassung, dass das Land die ganze 
Lücke schließen muss. Aber ich bin der Auffassung, man muss eine Konzeption entwickeln, wie man 
diese Lücke schließen kann. Man muss sie schließen. Nur eine Zahl. Wir haben jetzt etwas über 
11 Milliarden Euro Kredite, 6,1 Milliarden Euro Kassenkredite, 5,6 Milliarden Euro im investiven Be
reich. Wenn die Zinsen nur um 2 % steigen - das wäre eine maßvolle Steigerung, wenn ich vier, fünf 
Jahre zurückschaue -, dann sind das 230 Millionen Euro Zinsmehrkosten. Dann haben Sie keinen 
Handlungsspielraum mehr. 

Wir· müssen jetzt handeln, wo die Einnahmen reichlicher fließen. 
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Zunächst der Bund. Die 165 Millionen Euro Grundsicherung im Alter sind eine sichere Größe. Einglie
derungshilfe für Behinderte höre ich im Land mehrfach. Wenn der Bund alles übernimmt, ist das Prob
lem gelöst. 

Ich bin erst heute Morgen oder Mittag aus Berlin zurückgekommen. Die Länder stellen ein Viertel 
streitig als kommunale Entlastung, nicht 50 %, nicht 100 %. Wenn da 4 Milliarden Euro kommen, kön
nen sie froh sein. Das ist derzeit die Position der Länder in den Verhandlungen. 4 Milliarden Euro sind 
nicht 16 Milliarden Euro, das heißt, da wird etwas kommen. Auf Nachfrage war sich die Mehrheit der
jenigen, die in diesen Verhandlungen sehr nah dabei sind, sicher, dass es unwahrscheinlich ist, dass 
der Bund bei diesem Schritt mehr tut als bei der Grundsicherung im Alter. Einfach, dass man die Er
wartungen nicht zu hochschraubt Aber da ist eine Summe einzusetzen. 

Der Beitrag des Landes, 50 Millionen Euro, fällt da zu schwach aus. Auch wenn der Bund wirklich 
noch einmal 100 Millionen Euro, 120 Millionen Euro drauftut, hat er wirklich seine Hausaufgaben ge
macht. 

Zu Entlastungen bei Standardabbau und Aufgabenreduktion kann ich im Moment nur sagen Fehlan
zeige. Das hat der Verfassungsgerichtshof deutlich gesagt, und es ist die eigentliche Herausforde
rung. Wir werden es nicht immer über Mehreinnahmen schaffen, weder auf Landesebene noch auf 
kommunaler Ebene. Ich weiß, dass das der politisch unangenehmste Teil ist. Wenn man sich dem 
aber nicht stellt, wird man die Schere nicht schließen können. 

Beitrag der Kommunen, Hebesatzerhöhung. Da ist schon ein deutlicher Teil gelaufen, auch ein Teil, 
der höher ist als die 50 Millionen Euro. Da wird noch Weiteres gemacht. Da ist auch eine Ausgaben
reduktion auf kommunaler Ebene weiter angezeigt. Ich bin auch bei Frau Färber, dass Ausgabe nicht 
gleich Bedarf ist. Aber das geht im bestehenden Rechtsrahmen nur, wenn wir über Standards und 
politische Aufgaben reden. Erst wenn wir im Land diese Perspektive gemeinsam haben, dann sehe 
ich eine gewisse Chance. Solange das konfliktär bleibt und die Kommunen sagen, 50 Millionen Euro 
bleiben einfach zu wenig, dann wird auch bei den Kommunen nicht dieses Mitziehen bewirkt werden 
können. Deshalb rege ich an, über die Dimension noch einmal nachzudenken und die Gesamtlösung 
nicht aus dem Blick zu verlieren. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Professor Dr. Junkernheinrich . 

Nun besteht vonseilen der Abgeordneten die Möglichkeit, Nachfragen zu stellen. - Frau Beilstein, 
bitte. 

Frau Abg. Beilstein: Im Vergleich mit den Gesprächen, die wir in den vergangenen Wochen in der 
Enquete-Kommission geführt haben, insbesondere bezüglich der Größenordnungen, die wir in der 
Vergangenheit immer besprochen hatten, wenn es darum ging festzustellen, wie groß ist die Lücke, 
wie hoch müsste das Engagement des Landes sein, um dieser Forderung des Verfassungsgerichts
hofs nach dem spürbaren Beitrag gerecht zu werden--- Wir haben schon sehr frühzeitig gesagt, bei 
dem, was als Gesetzentwurf vorliegt, handelt es sich eigentlich nur um ein Engagement von 50 Millio
nen Euro, das heißt, das steht dem entgegen, was die Landesregierung veröffentlicht hat. Es soll im 
Grund genommen der Eindruck erweckt werden, dass man mit 490 Millionen Euro einsteigt. Wir sind 
sehr erstaunt, dass jetzt von fast allen Experten zugestimmt wurde, dass unsere Ansicht richtig war 
und diese 50 Millionen Euro nicht ausreichen. 

Mich würde sehr interessieren, von daher geht meine Nachfrage direkt in Richtung Landesregierung, 
wie die Landesregierung damit umzugehen gedenkt. 

Frau Vors. Abg. Ebli: Frau Kollegin Beilstein, zur Richtigstellung. Wir befinden uns in der Anhörung. 
Die Landesregierung ist nicht Teil der Anhörung. Sie können nur Fragen an die Experten stellen. Wir 
diskutieren auch nicht. Wir stellen nur Fragen. Deshalb bitte ich Sie, wenn Sie eine Frage an die Ex
perten haben, sie oder ihn zu benennen. 
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Frau Abg. Beilstein: Es war sehr offensichtlich, dass durchweg alle---

Frau Vors. Abg. Ebli: Frage bitte! 

Frau Abg. Beilstein: Die Frage geht an Frau Professor Dr. Färber. 

Es war durchweg erkennbar, dass zwischenzeitlich von allen Experten gesagt wurde, dass diese 
50 Millionen Euro nicht genügend sind. 

Ich würde gerne wissen, ob Frau Professor Dr. Färber in Anbetracht dieser Ausführungen, die von 
mehreren Seiten gemacht wurden, der Ansicht ist, dass sie doch genügen. Das kam eben so ein 
Stück weit nicht eindeutig aus dem Vortrag hervor. Oder sehen Sie auch Chancen und Möglichkeilen, 
wie man schneller zusammenkommt? 

Frau Univ.-Prof. Dr. Färber: Ich denke, dass man den Finanzbedarfangesichts der vielen dynami-
schen Faktoren, die in der Einnahmeentwicklung des Landes, der Kommunen und im Steuerverbund • 
liegen, nicht bis auf den letzten Kommabetrag genau kalkulieren kann. Deshalb habe ich gesagt, dass 
ich in dem Kontext der projektierten Steuermehreinnahmen und der 50 Millionen Euro, die insbeson-
dere durch die Erhöhung des Verbundsatzes im fakultativen Steuerverbund an die Kommunen zusätz-
lich zugeleitet werden, das zunächst für einen ausreichenden Ansatz halte. Ich habe aber auch ge-
sagt, dass dies nachgehalten werden müsse, insbesondere wenn die wirtschaftliche Entwicklung nicht 
so ist, dass die Steuereinnahmen sich so entwickeln. Oder nehmen Sie den anderen krummen Ge-
danken, dass eine Bundesregierung eine Steuerrechtsänderung machen würde und schon wieder die 
Besteuerungsbasis der Kommunen - nehmen wir einmal die Gewerbesteuer an - .,schlachtet", dann 
sind ganz andere Verhandlungsbedarfe da. Das muss man sowieso immer nachhallen. Das muss 
man nach jeder Reform nachhallen. Ich glaube nur nicht, dass man derzeit auf der Basis 
seriöserweise alle Effekte, wie sie Herr Junkernheinrich im Detail gezeichnet hat, so nachhalten kann; 
denn wir werden in den nächsten Jahren Veränderungen der kommunalen Steuerkraft bei den Pro
Kopf-Beträgen bekommen. Da ist so viel Dynamik drin, dass man es eigentlich nur nachhalten kann, 
ob es tatsächlich ausreicht. 

Ich habe gesagt, es ist ein Anfang; denn das Land muss seine Sanierung auch machen. Seide sind 
ähnlich betroffen von den Belastungen der Finanzkrise. Wir haben eine Chance herauszukommen. 
Rheinland-Pfalz hat eine sehr positive Entwicklung. Rheinland-Pfalz hat auch von der Bevölkerungs
zählung her eine relativ positive Entwicklung. Daraus wird allerdings resultieren, dass die Finanzaus-
gleichszuweisungen etwas geringer ausfallen werden, weil die eigene Steuerkraft stärker steigt. Also • 
das ist so komplex. Ich sage einfach nur, nachhallen, und das sollten der Gesetzgeber und die Lan
desregierung ohnehin immer machen. 

Einen kommunalen Finanzausgleich über zehn Jahre liegen lassen und gar nichts machen, kann man 
für meine Begriffe angesichtsdieser Dynamiken heute sowieso nicht mehr machen. 

Herr Abg. Dr. Weiland: Zu Ihrer letzten Ausführung. Vertreten Sie die Auffassung, dass Steuermehr
einnahmen systematischer Bestandteil der Reformen des kommunalen Finanzausgleichs sein sollten? 

Wenn Sie dieser Auffassung wären, würde sich mir die Anschlussfrage stellen, dass, obwohl wir in 
den vergangenen Jahren regelmäßig Steuermehreinnahmen hatten, der kommunale Finanzausgleich 
in das Desaster hineingeschlittert ist, in dem er ist. Insofern haben die teilweise beträchtlichen Steu
ermehreinnahmen der Vergangenheit den kommunalen Finanzausgleich zumindest in Rheinland-Pfalz 
nicht vor dem Desaster bewahrt, in dem er nun ist. Die Steuermehreinnahmen, die für die Zukunft 
wünschenswert sind, jetzt als systematischen Bestandteil einer Reform des kommunalen Finanzaus
gleichs zu nehmen, scheint mir vor diesem Hintergrund zumindest nicht auf den ersten Blick einsich
tig. 

Frau Univ.-Prof. Dr. Färber: Ich fürchte, dass die Steuermehreinnahmen der Kommunen genauso 
Bestandteil des kommunalen Finanzausgleichs oder - ich will es noch ausladender machen - des 
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mehrstufigen bundesstaatliehen Finanzausgleichs sind, an dem die Kommunen über den obligatori· 
sehen Steuerverbund von den Einnahmen der Länder partizipieren. Der fakultative Steuerverbund 
kommt hinzu, um aufzustocken. 

Herr Junkernheinrich und ich haben die gemeinsamen Dinge, dass wir über Verteilungssymmetrien, 
Einnahmen und Ausgaben---

Es gibt Formeln, wie man den Steuerverbund justiert, indem man auch Ausgabenbelastungen hinein· 
nimmt. Ich teile nur nicht Ihre Auffassung, dass man das immer auf Ist-Ausgaben ausrechnen kann, 
weil sowohl das Land als auch Gemeinden ihre Ausgaben durch eigene Entscheidungen mit beein· 
flussen. Deswegen plädiere ich für eine stärker normative Messung des Finanzbedarfs unter anderem 
mit dem Standardkostenmodel/. Also da müssen wir noch ein Stück weiter kommen, um die Ausga
benbedarfe etwas nüchterner und von einem externen Standpunkt sauberer definieren zu können. 
Aber die Steuereinnahmen der Kommunen gehören genauso in den kommunalen Finanzierungspakt 
Die Länder haften genauso für das, was die Kommunen in unserem bundesstaatliehen mehrstufigen 
Finanzausgleich zum Teil nicht mehr haben. Die sitzen finanzpolitisch in einem Boot. Es ist nicht rich· 
tig, wenn Sie sagen, es gab in den letzten Jahren regelmäßig Mehreinnahmen. Wir haben die großen 
Mindereinnahmen in der Finanzkrise gehabt. 

(Zuruf des Abg. Dr. Weiland) 

-Richtig. 

Aber die Kommunen haben aufgrund bundesrechtlicher Eingriffe in ihre Besteuerungsgrundlagen über 
einen Zeitraum, der etwa von Ende der 90er-Jahre bis zum großen konjunkturell guten Jahr 
2007/2008 vor der Krise geht - also das sind die beiden Jahre, in denen es nicht mehr galt -, im 
Grunde immer ein Einnahmeproblem gehabt. Die Ausgaben stiegen. Das, was man ihnen vom Bun
desrecht her an Besteuerungsgrundlagen konzediert hat, ist dieser Dynamik nicht nachgekommen. 
Das konnte das Land nicht alleine ausgleichen, sondern da müssen die kommunalen Spitzenverbän
de in Berlin und sonst wo einmal über ihre Besteuerungsgrundlagen mitdiskutieren. 

Ich erinnere daran, dass 2003 die Gemeindefinanzreform wieder einmal gescheitert ist und der Ersatz, 
Umsatzsteueranteil für die Gewerbekapitalsteuer, nun auch kein Ersatz für eine autonome Besteue
rungsgrundlage ist. 
Das kann man jetzt alles beklagen, aber das, was die Kommunen an dynamischen Steuereinnahmen 
haben, sind selbstverständlich Deckungsmittel, die sie einsetzen müssen, um alle ihre Ausgaben zu 
finanzieren. Der Finanzausgleich ist nur ein ergänzender zweiter Teil. Er ist aber nicht niederrangig, 
sondern in dieser Kaskade des Herunterbrechens, des Tax Sharing, wie wir international sagen, ein 
Bestandteil, der die horizontalen Elemente mit auffüllen kann, wenn Finanzbedarf und Finanzkraft 
horizontal - da haben wir die großen Unterschiede - nicht zusammenpassen. Insofern habe ich das 
mitzuberücksichtigen. 

Herr Abg. Steinbach: Frau Professor Dr. Färber, das möchte ich gerne aufgreifen. Wie bewerten Sie 
die horizontalen Verteilungswirkungen des Gesetzentwurfs hinsichtlich dessen, was das VGH Koblenz 
bezüglich der Finanzierung der Soziallasten geurteilt hat? 

Frau Univ.-Prof. Dr. Färber: Ich denke, das ist ein Ansatz. Ich habe es vorhin schon einmal gesagt. 
50% der Ausgaben, die der Bund nicht übernimmt, und große Teile der Sozialausgaben wie Kita· 
Ausgaben, die statistisch dazu zählen, haben wir derzeit in dem Paket nicht drin, auch aus guten 
Gründen. Ich denke, dass der kommunale Finanzausgleich in horizontaler Hinsicht deutlich verbessert 
gegenüber dem alten Spitzenausgleich der Soziallasten in den Bedarfsansätzen. Das ist ein Fort· 
schritt. Aber man sollte auch den bitte nachhallen, das heißt, nachschauen, ob die Auswirkungen, die 
das hat, den gewünschten oder auch objektiv wünschbaren Effekten entsprechen und keine Fehlan· 
reize sind. Deswegen habe ich in der Tat das Controlling, dass man mehr Informationen bekommt, 
wie die Ausgaben sich tatsächlich entwickeln und was die Parameter für ihre Entwicklung sind, dass 
man dies ein Stück rnehr nachhält; denn mir ist, ohne dass ich jetzt in Rheinland-Pfalz auf irgendje· 
manden mit dem dicken Finger zeigen möchte, aber quer durch die Bundesrepublik eine Reihe von 
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Beispielen bekannt, bei denen Kommunen ihre Sozialausgaben sehr wohl zu ihren Gunsten und in 
ihrer Rationalität günstig beeinflussen und das zu Ausgabensteigerungen führt. Deswegen sage ich, 
wenn das Land 50 % mitfinanziert, dann muss auch mehr Information über die Verwendung der Mittel 
vorhanden sein. 

Herr Prof. Dr. Schwarting (Städtetag Rheinland-Pfalz): Ich habe zwei Fragen. Die eine an Herrn 
Reitzel, die zweite an Herrn Junkernheinrich. 

Herr Reitzel hat vorhin vorgestellt, was man mit dem Zensus Plus machen kann. Es stellt sich für mich 
die Frage, war das so zu verstehen, die 21 % des Zensus Plus sollen in den allgemeinen Finanzaus· 
gleich hinaus und aus dem Übrigen könne man noch etwas drauftun. 

Habe ich das so richtig verstanden? 

(Zuruf des Herrn Reitzel: Ja!) 

- Es ging nur um das Verständnis. Okay. 

Die zweite Frage geht an Herrn Junkernheinrich. Vielleicht haben Sie es gezeigt. Es ist ein bisschen 
schnell gewesen. 

Kann man darstellen, wie sich die Reform ergeben würde, wenn man auf die Anhebung der nivellier· 
ten Hebesätze insgesamt bzw. nur für die Gewerbesteuer verzichten würde? Also kann man das dar
stellen? Dann wäre ich dankbar, wenn man das vielleicht nachreichen könnte. 

Herr Reitzel: Ja. 

Herr Univ.-Prof. Dr. Junkernheinrich: Meine Antwort ist ähnlich kurz. Ja, man kann das. Das ist im 
Modell alles machbar. Man kann jetzt jeden Einzeleffekt isolieren und zurücknehmen. Das ist kein 
Problem. 

Frau Abg. Beilstein: Wir haben in der Vergangenheit in der Enquete-Kommission darüber diskutiert, 
wo der richtige Ansatzpunkt liegt, um die Ziele zu erreichen. Dabei haben wir insbesondere darüber 
diskutiert, um welche Lücken es sich handelt. Die strukturelle Lücke, die geschlossen werden soll, ist 
etwas anderes als einen Haushaltsausgleich zu erzielen. 

• 

Jetzt haben wir die Folie im Vortrag von Herrn Professor Dr. Junkernheinrich gesehen, wie groß sich • 
das Delta bis zum Jahr 2020 entwickeln wird, wenn es so weitergeht wie bisher. Auch der Rech· 
nungshof sagt in seinem Bericht auf Seite 65, es darf nicht übersehen werden, dass ein rein rechneri· 
scher Ausgleich des Haushalts nicht ausreicht, vielmehr müssen Überschüsse erwirtschaftet werden. 
Ich denke, das ist auch klar, um diese Schulden abzubauen. Mich würde interessieren, wie die Exper· 
ten das sehen. 

Herr Bürgermeister Söhngen: Frau Beilstein, wir haben die Lücke von 900 Millionen Euro. Ich den· 
ke, damit wir nicht zu einem weiteren Auflaufen von Defiziten kommen, brauchen wir 400 Millionen 
Euro, einfach damit kein "Mehr'' entsteht. Wenn ich jetzt das Modell des Rechnungshofs nehme -
wobei man darüber streiten kann, ob das 100 Millionen Euro oder 120 Millionen Euro oder 70 Millio· 
nen Euro oder 80 Millionen Euro sind, Herr Reitzel - und sage, es sind round about 100 Millionen 
Euro, die in der Frage der Realsteuerhebesätze noch mehr drin sind, dann bleibt eine Lücke von 300 
Millionen Euro, die benötigt würden, um das zu erreichen, was Herr Junkernheinrich gesagt hat, dass 
wir ein Stück weit Land sehen und nicht weiter im Wasser versinken. 

Herr Landrat Görisch: Meine Damen und Herren, ich darf vielleicht zunächst einmal vorausschicken, 
die Diskussion über Bedarfe ist sehr schwierig. Ausgangspunkt der Änderung des Landesfinanzaus· 
gleichgesetzes ist die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, der gesagt hat, im Hinblick auf die 
hohe Belastung bei der Sozial· und Jugendhilfe ist der Finanzausgleich rechtswidrig. Das ist die Aus
gangsbasis. Insofern ist doch die Vorgabe an den Gesetzgeber eindeutig, dass sich im Bereich der 
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Belastungen der Sozial- und Jugendhilfe etwas bewegen muss. Da geht es darum, dass die kreisfrei
en Städte und die Landkreise eine Entlastung erfahren. 

Natürlich kann man dann diskutieren, wie wir den Ausgleich herbeiführen, ob das im Finanzausgleich 
geschieht über C 2 oder es - wie zum Beispiel die Spitzenverbände vorgeschlagen haben - außer
halb des Finanzausgleichs geregelt wird. Das ist sicherlich eine Entscheidung des Gesetzgebers, wie 
man es letztendlich machen kann. 

Auch wir, die kommunalen Spitzenverbände, sind nicht für Ist-Abrechnungen; denn dabei wird derje
nige belohnt, der großzügiger mit Geld umgeht. Insofern wäre ein anderer Maßstab sicherlich geeig
neter. Ich glaube, das ist etwas, was wir ganz entscheidend diskutieren müssen. Insofern sind 50 Mil· 
Iianen Euro, um hier einen Ausgleich herbeizuführen, eine höhere Beteiligung des Landes herbeizu
führen, zwingend notwendig, es sind sogar mehr als 50 Millionen Euro notwendig. Es ist keine Frage, 
wir müssen nicht nur zu einem positiven Finanzierungssaldo kommen, sondern wir brauchen darüber 
hinaus Ergebnisse in den Haushalten, um keine neuen Liquiditätskredite aufzubauen. Ich glaube, das 
ist der ganz entscheidende Punkt. Wenn dann noch die Zinseffekte, wie von Herrn Junkernheinrich 
vorgetragen, dazu kommen, dann wird die Katastrophe noch größer. 

Herr Reitzel: Frau Vorsitzende Ebli, meine Damen und Herren, ich wiederhole, was ich in meiner 
Stellungnahme gesagt habe. Ich halte den Beitrag des Landes in der jetzl mehrfach von allen Beteilig
ten bestätigten Höhe als unzureichend, würde mich aber auch gegen die Begründetheil und die be
hauptete Begründetheil einer Forderung in der Größenordnung mehrerer 100 Millionen Euro wehren. 
Das stimmt hinten und vorne nicht, unabhängig davon, ob eine solche Forderung mathematisch be
rechnet und nachgewiesen würde - ich nehme Ihren Sprachgebrauch, Frau Professorin Färber -, 
finanzwissenschaftlich, wäre das Land auch unter Anwendung der Entscheidung des VGH nicht ver
pflichtet, diesen Betrag darzustellen, weil es ihn vor dem Hintergrund seiner Haushaltslage unbestreit
bar nicht darstellen kann. Dann müssten andere Entlastungen, nämlich durch den Bund oder andere, 
hinzukommen. Ich muss jetzt nicht wiederholen, was der VGH zur Gleichwahlwertigkeit der Aufgaben 
des Landes auf der einen und der Kommunen auf der anderen Seite gesagt hat: Das sei miteinander 
in Übereinstimmung zu bringen. 

Ich will noch einen Hinweis geben, der mir zu sehr außen vor geblieben scheint. Bei der Nennung der 
Deckungslücke werden immer die Abschreibungen mit der Begründung "doppische HaushaltsfOhrung" 
mit hinein gerechnet. Dann kommt man auf diese schwindelerregende Höhe von 900 Millionen Euro, 
dann subtrahiert man die knapp 500 Millionen Euro Aufwuchs und die 50 Millionen Euro vom Land, 
nimmt noch 400 Millionen Euro und schließlich noch die 100 Millionen Euro Realsteueranhebung. Das 
war die Rechnung, die Herr Söhngen im Saldo aufgemacht hat. Ich will mich darauf nicht einlassen. 

Selbst wenn man diese Lücke, deren tatsächliche Höhe ich bewusst offenlassen will, mit den Mitteln 
welcher Gebietskörperschaft oder welcher Gebietskörperschaften auch immer ausgleichen würde, 
dann darf man nicht dem Trugschluss erliegen, dass damit die rheinland-pfälzischen Kommunalhaus
halte glattgestellt sind. Damit ist lediglich die Summe aller rheinland-pfälzischen Haushalte glattge
stellt. Dann werden die Haushalte von Pirmasens, Zweibrücken, Kaiserslautern, Ludwigshafen, Mainz, 
Koblenz und Trier - das sind die schweren Schiffe auf dem Meer der kommunalen Finanzpolitik -
immer noch deutlich unausgeglichen sein, sogar ohne die Chance, in einen ausgeglichenen Bereich 
hineinzukommen. 

Das heißt, wir müssen bei aller berechtigter Forderungen -dem stimme ich zu - nach einer stärkeren 
Dotierung des Finanzausgleichs, auch durch originäre Mittel des Landes, etwas mehr auf die Gleich
wertigkeit achten, um zu vermeiden, dass die Unterschiede zwischen den Gebietskörperschaftsgrup
pen - das hat etwas mit der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu tun - ständig vor sich hin 
wachsen. 

Frau Univ.-Prof. Dr. Färber: Ich sehe die Notwendigkeit, dass bis spätestens 2020 die Haushalte 
nicht nur der rheinland-pfälzischen Kommunen, sondern auch des Landes saniert sein müssen. Wir 
nehmen dieses Jahr, damit die Schuldenbremse für die Länder definitiv greift, auch wenn der Europä-
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ische Fiskalpakt wahrscheinlich schon vorher, zumindest für die Länderebene, deutlich weitere Zwän
ge setzt. 2020 ist einfach ein politisches Datum. 

Herr Reitzel, ich stimme Ihnen völlig zu, dass die schweren Schiffe mit den hohen Verschuldungen 
und vor allem der hohen Kassenkredite in den kreisfreien Städten deutlich mehr Handlungsbedarf 
haben. Die Kompensation im kommunalen Finanzausgleich, mit dem nur die Regelbedarfe horizontal 
besser abgedeckt sind, wird nicht reichen. Wir haben den Entschuldungsfond. Nun müssen wir sehen, 
ob das ausreicht und die Kommunen in der Lage sind, auch ihren eigenen Beitrag zu bringen; denn 
das heißt, dass sie noch einmal anfangen müssen, in ihren Haushalten alles auf den Kopf zu stellen. 

Sanieren geht vor weiterentwickeln: Den Fehler des Landes Bremen, dass man sagt, wir gewöhnen 
uns nicht daran, dass unser Einnahmeniveau gesunken ist, wir machen so weiter wie gestern, darf 
man nicht wiederholen. Das führt in die Irre. Darauf hat man auch in Rheinland-pfalz viel zu lange 
schon gewartet, dass irgendwo eine politische Lösung gefunden wird, die etwas bringt. Man hätte 
schon vor langer Zeit anfangen müssen, das Schuldenproblem vor allem der rheinland-pfälzischen 
Städte ernst zu nehmen und einer Lösung zuzubringen. Nur heute ist nicht zu spät. Wir sollten es 
machen, aber dann müssen auch alle an einen Tisch kommen und aus der Ecke herauskommen, in • 
der man schmollt und sagt, 50 Millionen Euro reichen nicht aus, wir machen immer noch nichts. Das 
wäre der größte Fehler, den man machen könnte. 

Herr Oberbürgermeister Kissel: Ich würde mich gern meinen beiden Vorrednern, Herrn Landrat 
Görisch und Herrn Reitzel, anschließen, aber ich will mit erhabener Allgemeinheit hinzufügen, dass 
wir offenkundig das Problem haben, dass alle staatlichen Ebenen, wenn es um grundlegende Aufga
ben der Daseinsvorsorge geht, unterfinanziert sind einerseits, wir aber andererseits auf allen staatli
chen Ebenen Standards insbesondere im Sozialbereich, aber ebenso auch in anderen Bereichen, 
geschaffen haben und uns leisten, für die die Erlöse, die erzielt werden können, und die Arithmetik der 
Finanzbeziehungen zwischen dem Bund und den Ländern und den Ländern und den Kommunen nicht 
ausreichen. Das scheint mir ein wesentliches Grundphänomen zu sein. Deshalb glaube ich, muss es 
-jetzt wiederhole ich noch einmal das, was ich vorhin in meinem Statement sagen durfte - gemein
same Aufgabe sein, die Finanzbeziehungen zwischen den staatlichen Ebenen erneut unter die Lupe 
zu nehmen und auch auf Bundesebene über neue Einnahmequellen im steuerlichen Bereich nachzu
denken und die damit verbundene Verteilungsgerechtigkeit gegenüber der Länder- und der Kommu
nalebene in die Betrachtung der politischen Diskussion mit einzubeziehen. 

Darüber hinaus muss es aber auch die Bereitschaft geben, über Standards, die wir geschaffen haben 
- Beitragsfreiheit für den Besuch von Kindertagesstätten, obwohl Sozialschwache, Einkommens-
schwache, Hartz IV-, SGB II-Empfänger bereits vorher von Beiträgen befreit werden konnten-, nach- • 
zudenken, um nur ein Beispiel von vielen zu nennen. Das Rad wird man kaum zurückdrehen können. 
Ob solche Leistungen tatsächlich im Sinne einer Bürgergesellschaft noch haltbar sind, darüber muss 
man nachdenken, um nur einen Aspekt zu nennen. Mir würden noch viele weitere einfallen, aber das 
würde sicher in eine Ausuferung münden, die über die Beantwortung einer grundsätzlichen Frage weit 
hinausginge. 

Herr Univ.-Prof. Dr. Junkernhelnrich: Ich denke, es sollte unstreitig sein, dass die Haushalte der 
Kommunen schrittweise auszugleichen sind und Kassenkredite abgebaut werden. Es kann doch nicht 
so weiter gehen, dass Sozialausgaben auf Kredit finanziert werden. Das wird auf Dauer nicht funktio
nieren. 

Der zweite Punkt: Die Deckungslücke ist groß, ob wir sie jetzt mit 800 oder 900 Millionen Euro oder 
nach der Deubelsehen Methodik mit über 1 Milliarde Euro berechnen, können Sie dahin gestellt las
sen. Die Relation zu den 50 Millionen Euro ist eine, die sicher sehr groß ist, aber es hat nie einer in 
dieser Kommission gesagt, dass das Land diese Lücke voll zu schließen hat. Da wird immer ein Stück 
weit ein Popanz aufgebaut. Das sagt keiner, sondern es geht nur durch einen gemeinsamen Schluss 
aller relevanten Akteure. Der Bund hat einen ersten Beitrag geleistet und wird einen zweiten leisten. 
Die Kommunen haben ihre Hebesätze deutlich angehoben, und der kleinste Beitrag in Euro kommt im 
Moment, !rotz des Urteils, vom Land. Ich denke, da kann und muss man nachbessern und aufeinan
der zukommen, sodass man eine Perspektive hat, dass die Zahlen einigermaßen zusammenpassen. 
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Wenn Sie nur 20 oder 25 % der Lücke schließen, wird Ihnen das auch um die Ohren fliegen. Ich will 
es einmal deutlich sagen: 50 Millionen Euro über den Stabilitätsfond ein bisschen umzuverteilen, da
mit kann man überbrücken, aber die Problemdimension ist so hoch, dass man mit überbrücken nicht 
mehr weiter kommt. Das wird im nächsten Konjunktureinbruch, wann immer er kommt, zerplatzen. 
Jetzt hat man noch Handlungsspielraum. 

Deshalb würde ich sehr anregen, noch einmal darüber nachzudenken. Dann aber müssen alle ein 
Stück leiden und über ihren Schatten springen: das Land, die Kommunen, aber auch die Bürger. Auch 
die Wirtschaft, sprich Steuerzahler, und Leistungsempfänger werden mit Einschnitten leben müssen. 
Geld wächst nicht auf Bäumen. Wenn man das nicht akzeptiert, dann nimmt man weiter Kassenkredi
te auf. Dann kann ich in fünf Jahren die Schere noch größer zeichnen, aber das Problem ist nicht ge
löst. 

Herr Abg. Schreiner: Herr Professor Dr. Junkernheinrich, mich hat am meisten Ihre Folie erschüttert, 
auf der zu sehen war, dass von den Kommunen in der Bundesrepublik mit den höchsten Kassenkre
ditschulden pro Kopf von den oberen 20 acht aus Rheinland-Pfalz kommen. Sie haben noch einmal 
eins drauf gesetzt, indem Sie gesagt haben, würde man die Gesamtverschuldung betrachten, dann 
wären von den Top Five vier aus Rheinland-pfalz. Da wäre meine erste Frage, was Sie alles mit hin
ein gerechnet haben. 

Vor dem Hintergrund, dass alle Kommunen in ganz Deutschland, gerade wenn es um die Sozialge
setzgebung geht, die gleichen Gesetze anwenden, frage ich Sie, was das Spezifikum in Rheinland
pfalz ist, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen so schlecht dastehen. 

Herr Univ.-Prof. Dr. Junkernheinrich: Das kann man nicht in drei Sätzen beantworten. Ich habe 
dazu in der Enquete-Kommission mehrere Folien präsentiert, die auf die sozioökonomische Struktur
das Land ist hier insgesamt schwächer -, auf den ordnungspolitischen Rahmen und auf 
Akteurshandeln vor Ort eingehen. Es greift alles zusammen. Es gibt keine einfache Lösung. Wenn 
man eine derartige Abkoppelung hat, haben zumeist alle Akteure dazu beigetragen, und auch alle 
Parteien waren einmal an solchen Maßnahmen beteiligt. 

Insofern kann ich jetzt nicht sagen, das liegt an überbordenen Sozialausgaben. Es gibt Bereiche, da 
geben die Kommunen im Land etwas mehr aus, es gibt drei andere Bereiche, in denen geben sie 
weniger aus. Das ist hochkomplex. Es ist sicherlich ein Problem, dass das Land die gleichen Sozial
leistungen erfüllt wie andere Länder, aber das mit etwas unterdurchschnittlicher Finanzkraft Das ist 
sicher ein Handicap. Dann muss man sich aber dennoch anpassen. ln dem Moment, in dem der Bund 
jetzt einen wesentlichen Teil übernimmt, wird dieses Argument an Bedeutung verlieren. Es kommen 
Bundesentlastungen, von denen vor fünf Jahren noch keiner geträumt hat. 

Man kann eine Ursachenanalyse machen. ln den anderen Ländern, in denen ich das näher untersucht 
habe, in Nordrhein-Westfalen und jetzt im Saarland, haben wir ab einem bestimmten Grad davon ab
gesehen, weil es dann zu einem Streit führt, wer einen kleineren oder größeren Beitrag zu leisten hat 
und das im Handeln bremst. 

Die Deckungslücke ist gegeben. Sie ist zu schließen. Sie ist im Grunde nur über unangenehme Maß
nahmen zu schließen, nämlich über Aufgabenreduktion und Standardabbau. Das ist leicht gefordert, 
schwer umgesetzt. Steuern erhöhen können wir auch nur begrenzt. Wir können es nur nicht voll über 
Wirtschaftlichkeitsreserven machen. Selbst wenn die Deckungslücke nur bei 600 Millionen Euro läge, 
hätten die Kommunen aufgrund von überbordenden Ausgabentätigkeiten nicht das Potenzial. 

Herr Abg. Steinbach: Noch einmal eine Frage an Frau Professor Färber: Sie haben in Ihrem Vortrag 
die Orientierung an den Ist-Ausgaben bei den Ausgleichssätzen kritisiert. Sie haben gesagt, das sei 
eine Verbesserung zu der Spitzabrechnung, aber eigentlich ist das mit den Mindestausgaben sehr 
kritisch zu sehen, Stichwort C-Ansätze. Können Sie einmal darstellen, welche alternativen Aus
gleichssysteme man sich vorstellen kann bzw. an was man sich orientieren kann und wie man dort 
hinkommt? 
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Wir müssen jetzt nicht ganz breit über das Standardkostenmodell reden, ich glaube, die Ausführung 
wäre zu lang, aber vielleicht könnten Sie einen Hinweis geben, wie man so etwas in einem kommuna
len Finanzausgleich in geeigneter Weise verankern kann. 

Frau Univ.-Prof. Dr. Färber: Ich denke, dass man mit dem Standardkostenmodell einmal die typi
schen Arbeitsprozesse bei der Bereitstellung von Sozialleistungen abbilden muss, die man dann 
durchaus miteinander auf Kostentreiber analysieren kann, das heißt, da ist Handlungspotenzial gege
ben, um Kosten senken zu können. 

Das Problem, das wir zum Teil haben ist, dass die Kommunen einen Teil ihrer Handlungsfähigkeit 
nach dem neuen Steuerungsmodell nach außen gegeben haben, dass sie zum Beispiel Personal in 
der Jugendhilfe abgebaut haben und die Arbeit nachher mit externen Trägern durchführen, die viel
leicht nicht unbedingt ein nachhaltiges Interesse daran haben, dass sie ihre Kunden nicht verlieren. 
Das heißt, bei den verschiedenen Akteuren sind sehr unterschiedliche Interessen gegeben, aber wir 
brauchen ein Verfahren, mit dem man so etwas abbilden kann. 

Ich würde davor warnen, den Weg zu gehen, den zum Beispiel Thüringen und Sachsen-Anhalt ge
gangen sind, die bereits bedarfsorientierte Finanzausgleiche, also keine Verbundmodelle, haben und 
zum Beispiel Durchschnittskostenmethoden, die wiederum auf Ist-Kosten basieren, zum Gegenstand 
der Berechnung des kommunalen Finanzbedarfs gemacht haben, weil dort die Ist-Ausgaben einge
hen. Nachdem Thüringen so weit gegangen ist, nur noch die besten drei Kommunen in den Finanzbe
darf als normative Größe einzubeziehen und gleichzeitig gesagt hat, wir rechnen euch auch bundes
durchschnittliche Hebesätze an, sind die Kommunen in einem Jahr so gebeutelt worden, dass ihnen 
wirklich jedes Lachen vergangen ist. 

Wir brauchen Verfahren, die nicht irgendwelchen Akteuren Manipulationsmöglichkeiten an die Hand 
geben. Wir müssen mehr Transparenz schaffen, damit sich alle über das, was in diesen Prozessen 
und in den Standards abläuft, Bescheid wissen. Es geht nicht nur um Sozialausgaben, sondern um 
generelle Ausgaben. Wir müssen wissen, woher die Kosten für die Leistungserstellung kommen. 
Wenn klar ist, dass man irgendwann feststellt, dass der Personalschlüssel in den Kindertagesstätten
das brauchen wir bei bundesgesetzliehen Regelungen auch bundesweit - in einem Land anders ge
regelt wird und das zu diesen und jenen Kostenfolgen führt, dann kann man sehr viel transparenter 
Entscheidungen darüber fällen, ob man das tatsächlich will oder nicht. 

• 

Aber heute fällen wir die meisten Entscheidungen ohne wirkliches Wissen über die Kostenfolgen. Wir 
kalkulieren Ausgaben, aber wir haben keine Ahnung, was tatsächlich passiert. Hier brauchen wir, mit • 
welchen Verfahren auch immer, mehr Transparenz. Hier ist die Wissenschaft gefordert, aber wir brau-
chen auch die Pilotprojekte, an denen wir das mit entwickeln können, was wir dann für die Praxis als 
Standardmodell einsetzen können, als Instrument, das für alle einfach verfügbar ist. 

Ich plädiere noch einmal dafür, dass Rheinland-pfalz hier zu einem der Spitzenreiter wird. Ich weiß, 
dass Transparenz der Politik manchmal nicht gefällt, aber Transparenz und objektive Zahlen - das 
wissen wir von der Gesetzesfolgenabschätzung des Bundes - sind zumindest einmal Verfahren, bei 
denen man sich am Schluss nicht mehr darüber streitet, ob es diese oder jene Kosten verursacht. 

Herr Abg. Wansch: Ich habe eine Frage an Herrn Söhngen, der im Zusammenhang mit der Darstel
lung in seiner Stellungnahme darauf hingewiesen hat, dass der Finanzierungsanteil im Bereich der 
Novellierungssätze für die Kommunen nicht vertretbar ist. Die Realsteuersätze müssten angehoben 
werden. Nachdem Herr Professor Dr. Junkernheinrich im Prinzip eine Dreiteilung im Rahmen der Ver
antwortlichkeit dargestellt hat, Bund, Land und Kommunen, drängt sich für mich die Frage auf, wie Sie 
den finanziellen Beitrag der Kommunen an dieser Größenordnung definieren, die wir laut Herrn Pro
fessor Dr. Junkernheinrich mit 900 Millionen Euro insgesamt zu sehen haben. 

Herr Bürgermeister Söhngen: Das habe ich schon Frau Beilstein oder Herrn Steinbach gesagt. Ich 
gehe davon aus, dass es rund 100 Millionen Euro sein werden. Das ergibt sich aus dem Bericht des 
Rechnungshofs 2012, in dem mit 120 Millionen Euro gerechnet worden ist. Darin wurde gesagt, das 

-26-



• 

• 

24. Sitzung des Innenausschusses 
31. Sitzung des Haushalts· und Finanzausschusses 

19. Sitzung der EK 16/1 "Kommunale Finanzen" am 19.06.2013 
- Gemeinsame öffentliche Sitzung -

sei die Summe, die wir unter den bundesweit üblichen Hebesätzen liegen, und dort Potenzial gegeben 
wäre. 

Jetz1 kann ich -das hat Herr Junkernheinrich vorhin schon gesagt- 2011 und 2012 nicht 1:1 verglei· 
chen, deshalb stimmt die Zahl von dort nicht mehr. Weil wir aufgrund des KEF erhebliche Erhöhungen 
bei den Realsteuerhebesätzen in den letzten zwei Jahren gehabt haben, würde ich sagen, wird das 
bei einer Größenordnung von 80 bis 100 Millionen Euro liegen. 

Herr Sachverständiger Metzger: Ich habe zunächst eine etwas ironische Frage an Frau Färber. Frau 
Färber, kann es sein, dass Sie die Beweglichkeit der Landesregierung und der sie tragenden Fraktio· 
nen mit Ihrem Vortrag am Rednerpult unterschätzt haben, weil bei Ihnen als einzige quasi eine Vertei
digung des bisherigen Gesetzentwurfs in der ursprünglichen Fassung herauszuhören war? 

Die zweite Frage geht an Herrn Landrat Görisch und an Herrn Junkernheinrich. Zwei Fragen, die sich 
mit dem Kontrastprogramm beschäftigen, das wir hier veranstalten. Wir versuchen, über den Finanz
ausgleich eine Regelung zu treffen, die zu einer Entlastung der kommunalen Soziallasten führt, und 
gleichzeitig sind wir alle Vertreter von politischen Parteien, die in einem Bundestagswahljahr leben. 
Wie beurteilen Sie, was sich derzeit in den Wahlprogrammen der politischen Parteien an neuen Leis· 
tungsausgabeversprechungen verbirgt, die voll in die kommunalen Sozialhaushalte hineinschlagen, 
wenn sie denn von der Politik ehrlich gemeint sind und tatsächlich umgesetzt werden, Herr Landrat 
und Herr Junkernheinrich, Sie als Wissenschaftler. 

Frau Vors. Abg. Ebli: Entschuldigung. Gegenstand der Anhörung ist der Gesetzentwurf. Beziehen 
Sie bitte Ihre Frage auf den Gesetzentwurf und gegebenenfalls auf das Gesagte. Alles andere muss 
ich bitten zurückzunehmen. 

Herr Sachverständiger Metzger: Dann vertiefe ich das etwas. Welche Auswirkungen hat jede Neu
regelung im Finanzausgleich dieses Bundeslandes vor dem Hintergrund dessen, dass wir als politi· 
sehe Parteien neue Leistungen auf verschiedenen staatlichen Ebenen versprechen? Frau Ebli, auch 
Sie sind Vertreterin einer Partei. Ich selber bin auch Vertreter einer Partei. Auch meine Partei ver
spricht Dinge. Das ist sozusagen nicht an die Adresse von Ihnen oder den Grünen oder der CDU ge
richtet. Das gilt für uns alle. Die Frage ist wohl gerechtfertigt. Die Volumina sind höher als die Summe, 
über die wir uns jetzt in Rheinland-Pfalzbei dem Gesetzentwurf streiten. 

Herr Univ.-Prof. Dr. Junkernheinrich: Wenn alle Versprechen umgesetzt werden, dann verhandeln 
wir heute im Grunde um einen Tropfen auf dem heißen Stein . 

(Heiterkeit der Frau Univ.-Prof. Dr. Färber) 

Herr Landrat Görisch: Ich kann mich dem anschließen. Es gibt zum anderen auch keine Konnexität 
des Bundes, die bei den Kommunen wirkt. Wenn wir durch Beschlüsse auf Bundesebene belastet 
würden, dann müssten wir uns aufgrund der Verfassungslage an das Land wenden. Das ist auch Ge
genstand heute, dass wir beim Land Rheinland-Pfalz vorstellig werden. Das ist unser Ansprechpart
ner. Ich denke, insofern ist auch entschieden, dass das Land für Bundesgesetze eintreten muss. Inso
fern haben wir die Situation, dass wir heute diese Diskussion führen müssen. 

Ich hatte bei meinem letzten Satz im Vortrag deutlich gemacht, dass mein Plädoyer in diese Richtung 
geht, dass wir endlich bereit sind, keine neuen Leistungsgesetze mehr auf den Weg zu bringen. Das 
wäre eine Forderung, weil ich an Einschnitte im Sozial- und Jugendhilfebereich nicht glaube, weil sie 
in unserem Land politisch nicht durchsetzbar sind. 

Herr Abg. Noss: Erlauben Sie mir, ein oder zwei Worte zu dem gesamten Prozedere zu sagen, die 
vorhin auch Frau Beilstein genutzt hat. Frau Beilstein, ich bin nicht der Meinung, dass wir heute eine 
völlige Umkehr der bisherigen Meinungen hatten. Ich glaube, es gibt niemanden, der gesagt hat, dass 
die 50 Millionen Euro ausreichend seien. Es wurde gesagt, in Anbetracht der Haushaltslage könnte 
man sie als angemessen bezeichnen. Aber es hat niemand gesagt, dass sie ausreichend seien, die 
Problematik, die wir haben, zu lösen. Das können wir auch nicht. 
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Darüber hinaus sollte uns hier im Haus eines einigen, nämlich dass wir versuchen, einen Landes· 
haushalt aufzustellen, der den verfassungsrechtlichen Bestimmungen entspricht. Bei dem, was stel· 
lenweise an Zahlen genannt wird, ist das nicht zu schaffen .. Darüber hinaus ist bei der gesamten An
hörung bis jetzt der Aufwuchs um über 490 Millionen Euro völlig ausgeblendet worden. Das kann man 
zwar machen, das trägt aber nicht zur Gesamtlösung bei; denn insgesamt gesehen geht es darum, 
den Kommunen zu helfen, und 490 Millionen Euro helfen ebenfalls, und das nicht zu knapp. Das vor
weg. 

Herr Junkernheinrich, könnten Sie vielleicht Ihre Meinung dazu äußern, was Sie von einer vernünfti
gen Kommunalreform halten, wenn wir es schaffen, die Größen der Gemeinden entsprechend zu ver· 
größern und damit Kosten, die entstehen, zu minimieren, ob das ebenfalls dazu beitragen würde, die 
Gesamtsituation zu verbessern. · 

Ein Zweites: Ist Ihnen bekannt, dass wir, wenn wir die Einnahmen und Ausgaben der rheinland· 
pfälzischen Kommunen im Bundesschnitt sehen, weniger Einnahmen haben und einen etwas geringe
ren Ausgabeschnitt, aber dennoch pro Einwohner in Rheinland-Pfalz etwa 100 Euro je Jahr weniger 
zur Verfügung haben als im Bundesschnitt? Das heißt, dass allein 400 Millionen Euro des jährlichen 
Defizits dadurch zustande kommen, dass wir in den Einnahmen· und Ausgabensituationen schlechter 
dastehen als andere Kommunen in der Republik. 

Herr Söhngen, Sie bemängelten vorhin, dass die Ortsgemeinden Verlierer der Gesamtsituation, der 
Gesamttransaktionen seien. Da frage ich allerdings - Sie haben das Urteil gelesen -. waren Sie der 
Meinung, dass die Ortsgemeinden diejenigen sind, die gewinnen werden? Sie haben zwar als Ge· 
meinde- und Städtebund bei der UrteilsverkündunQ mitgejubelt. aber Sie haben es dann verhä\tnis· 
mäßig schnell eingestellt und ein etwas differenzierteres Bild des Urteils gefunden. Ich gehe davon 
aus. dass es mittlerweile auch Ihre gefestigte Meinung ist. Dazu können Sie gern etwas sagen. 

Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Professor Dr. Junkernheinrich war zuerst gefragt, und dann folgt Herr 
Bürgermeister Söhngen. 

Herr Univ.-Prof. Dr. Junkernheinrich: Eine Gemeinde- und Gebietsreform ist ein Instrument, um 
Kosten zu senken. Ich halte es auch für notwendig, und ich würde es mir auch etwas zügiger vorstel
len, als es hier im Lande passiert. Ich glaube, man diskutiert schon etwas mehr als zehn Jahre mit 
allem Vorlauf. Da bleibe ich bei meiner Grundauffassung. 

• 

Mir ist auch klar, dass die rheinland-pfälzischen Gemeinden weniger Geld zur Verfügung haben. Man • 
muss das dann noch um Kommunalisierungsgrad und Auslagerungsgrad bereinigen. Wir können nicht 
einfach Ausgaben zwischen den Ländern vergleichen, weil die Arbeitsteilung zwischen den Ländern 
und ihren Kommunen eine andere ist. Im Saarland oder zum Beispiel auch in Sachsen-Anhalt über· 
nimmt das Land über Landeseinrichtungen viele Sozialausgaben. Ein einfacher direkter Ausgaben-
vergleich geht also nicht. Die Auslagerungsgrade sind auch sehr unterschiedlich. Aber es hilft nichts, 
auch wenn ein Land weniger Einnahmen zur Verfügung hat - das haben die ostdeutschen Länder 
auch durchaus-. bleibt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich. Die ostdeutschen Länder mit ihren 
Kommunen haben es geschafft, obwohl sie in den 90er-Jahren hoch defizitär waren, nach der Jahr· 
tausendwende ihre Haushalte auszugleichen. Das hätte auch anders laufen können, wenn man übli· 
ehe politische Ökonomie vorausgesetzt hat. Wenn wir beide irgendwann vielleicht etwas weniger Geld 
haben. müssen wir auch mit unserem Geld auskommen. 

Die 900 Millionen Euro beziehen sich immer auf den bestehenden Rechtsrahmen. Deshalb hat der 
Verfassungsgerichtshof auch so geurteilt. 

Herr Bürgermeister Söhngen: Herr Nass, ich denke immer an die Gesamtheit der kommunalen Fa· 
milie, weil ich auch glaube, dass wir gemeinsam die Aufgaben lösen: Landkreise und Gemeinden im 
kreisangehörigen Bereich wie auch kreisfreie Städte. -
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Herr Noss, das, was das Gericht zuallererst festgestellt hat, ist, dass die Kommunen in ihrer Gesamt· 
heil unterfinanziert sind. Was ich mir nicht vorstellen konnte, ist, dass man eine Regelung finden wür· 
de, bei der letztlich die Ortsgemeinden für die Defizite der großen Städte bezahlen, was wir indirekt an 
zwei Stellen jetzt im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz auch wieder tun, weil wir weniger bekam· 
men. Entschuldigen Sie, Herr Noss, das ist Fakt. 

Der zweite Punkt ist, wir tun es auch beim KEF, nämlich mit den 80 Millionen Euro, die aus dem 
kommunalen Finanzausgleich vorab entnommen werden. Das sind die eher finanzschwachen Ge
meinden, die den Beitrag dazu leisten. Ich konnte mir vorstellen, dass man das so macht. Ich habe es 
Ihnen heute nur dargestellt, wie es in der Wirkung ist. 

Herr Noss, ich glaube, in einem sind wir uns doch wieder einig. Wir meinen, dass das, was wesentlich 
für kommunale Selbstverwaltung ist, sich in erster Linie vor Ort, unten, abspielt, und nicht irgendwo 
anders. 

(Abg. Noss: Ich finde es immer gut, wenn die Spitzenverbände gemeinsam agieren!) 

Herr Abg. Steinbach: Ich will eine Bemerkung vorausschicken. Diese Bemerkung lautet erstens, 
dieses Landesfinanzausgleichsgesetz führt dazu, dass im Zustand des Jahres 2016 den Kommunen 
Pi mal Daumen 500 Millionen Euro mehr Gelder zufließen werden, also das Geld, das das Land an 
die Kommunen gibt, von 2 Milliarden Euro im Jahr 2012 auf 2,5 Milliarden Euro ansteigt. Ich glaube, 
wir sehen eine deutliche Ausgabensteigerung an diesem Punkt, und das, obwohl das Land selbst 
durch Bindungen an eine verfassungsmäßige Schuldenbremse zu einem extremen Konsolidierungs· 
pfadaufgerufen ist und den auch absehbar einhalten wird. 

Ich will nur noch einmal darauf hinweisen, weil das gerade so ein bisschen zu kurz kommt, in welchem 
Kleinheilen der Summen wir irgendwie reden. Wir reden über einen Ausgabenaufwuchs von 500 Milli
onen Euro in knapp drei Jahren. Ich glaube, das ist für ein Land in dieser Größenordnung ein erhebli
cher Aufwand. Ich glaube nicht, dass man einseitig sagen kann, nun gut, das ist ein minderer Beitrag, 
das ist nicht erwähnenswert, und das wollen wir sozusagen nicht weiter diskutieren. Ich verstehe die 
Argumente, dass man sagt, da sind aber auch Steuereinnahmeneffekte mit dabei, die ihr da 
reinrechnet Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber letzten Endes ist das dieser Beitrag, der auf 
der Ausgabenseite des Haushaltes steht und sich diese Frage nach dem Motto stellt: Ist es für dieses 
Land eine große Kraftanstrengung, und wird es dem VGH-Urteil gerecht? - Das will ich vorausschi
cken, und eben die Bemerkung, dass andere Länder, die, die westlich des Rheins liegen, in den 
kommunalen Finanzausgleich hineingegriffen haben und dort 300 Millionen Euro herausgenommen 
haben in der gleichen Situation. Ich finde, da muss man schon einmal nebeneinanderstellen und wür
digen, was man so tun kann. 

Nun können wir in einem kommunalen Finanzausgleich in einem Landesfinanzausgleichsgesetz si
cherlich nicht erreichen, all die Problemstellungen, die sich über Jahrzehnte angehäuft haben, sozu
sagen mit einem Wisch entfernen. Das war auch nie der Anspruch. Wir haben gesagt "wesentlicher 
Beitrag". Ich glaube, da kommt man auch hin, auch wenn ich jetzt natürlich verstehe, dass die Vertre
ter der kommunalen Familie erklären, dass ihnen der Beitrag, den Sie da jetzt ausgerechnet bzw. 
dargestellt haben, zu niedrig ist. 

Die vorausgeschickt jetzt eine Frage an Herrn Professor Dr. Junkernheinrich. Wir haben einen Kom
munalbericht des Rechungshofs erlebt, in dem dargestellt ist, dass erstens die Hebesätze bei den 
Realsteuern - sowohl bei der Grundsteuer als auch bei der Gewerbesteuer - die niedrigsten in der 
gesamten Bundesrepublik sind, und zweitens, dass die Einnahmen der Kommunen in Rheinland-Pfalz 
im Durchschnitt der westdeutschen Länder oder im Verhältnis zu den westdeutschen Ländern um 
17 % niedriger liegen. Welche Chancen oder Möglichkeiten sehen Sie, innerhalb eines kommunalen 
Finanzausgleichs Anreize dafür zu setzen, dass Kommunen ihre eigenen Einnahmemöglichkeiten 
dahin gehend besser ausschöpfen? 
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Frau Vors. Abg. Ebli: Bevor ich Herrn Professor Dr. Junkernheinrich das Wort erteile, frage ich noch 
einmal in die Runde, ob noch Fragebedarf besteht. Ansonsten würde ich mit der Frage von Herrn 
Steinbach die Sitzung beschließen. 

Herr Professor Dr. Junkernheinrich, Sie haben das Wort. 

Univ.-Prof. Dr. Junkernheinrich: Bei den Hebesätzen bestand und besteht Handlungsbedarf. Wenn 
ich das richtig sehe, schätzt die kommunale Ebene das ähnlich ein. Sowohl über den KEF als auch 
über die höheren fiktiven Hebesätze wird das auch landesseitig eingefordert. Insofern gibt es eine 
Steuererhöhung. Ich bin skeptisch, ob man das noch sehr weit ausreizen kann. Grundsteuerhebesät
ze von 800 Punkten sehe ich im Lande noch nicht. Vielleicht muss ich mich da in zwei oder drei Jah
ren eines anderen belehren lassen. ln anderen Ländern gibt es das mittlerweile. Aber das läuft be
reits. Ich glaube, das ist ein Punkt, der gar nicht mehr so viel Begleitung bedarf. Da ist schon eine 
Erhöhung eingefahren, die erheblich ist. Ich gehe davon aus, dass das in den nächsten eins bis zwei 
Jahren noch weitergeführt wird. 

Frau Vors. Abg. Ebli: Meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr herzlich für die konstruktive 
und inhaltsreiche Sitzung. Wir führen die Auswertung in den Ausschüssen dann nach der Sommer
pause weiter. Im Innenausschuss geschieht dies, wie angekündigt, am 29. August. Bis dahin alles 
Gute und auf Wiedersehen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 16/2231 -wird 
vertagt. 

Protokollführerin 
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