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ifo-Gutachten zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs; 
Präsentation des ifo-Gutachtens in der letzten Sitzung 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Henter, 

in der jüngsten Sitzung der Enquete-Kommission am 17. Oktober 2012 wurde das vom ISIM 
in Auftrag gegebene Gutachten des ifo Instituts zur Reform des kommunalen Finanzaus
gleichs in Rheinland-Pfalzvon den Gutachtern vorgestellt und in einer ersten Runde beraten. 

Die in dieser Sitzung für die Kommunalen Spitzenverbände anwesenden Vertreter hatten 
dabei deutlich gemacht, dass 

• sie die Ergebnisse des Gutachtens zu den vertikalen Aspekten des Finanzausgleichs im 
Hinblick auf die Frage der angemessenen Finanzausstattung gemäß Landesverfassung 
bzw. auf die Anforderungen des VGH-Urteils VGH 3/11 für nicht zutreffend und nicht wei
terführend halten; 

• das Gutachten die zentrale Frage nach den strukturellen Defiziten der kommunalen Fi
nanzen, insbesondere in den Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe einschließlich Kinder
tagesstätten nicht thematisiert; 

• dessen ungeachtet die Empfehlung der Gutachter, die Anteilsfinanzierung für die Sozial
lasten zur reformieren, dem Grunde nach begrüßt wird, jedoch einer Erweiterung über die 
Leistungen nach SGB XII hinaus bedarf (alle Soziallasten); sowie Leistungen der Jugend
hilfe, insbesondere für Kindertagesstätten 

• sie einzelne Vorschläge der Gutachter im Bereich der horizontalen Aspekte für diskussi
onswürdig halten, dies jedoch voraussetzt, dass zunächst und vorrangig die o.g. Fragen 
zum vertikalen Finanzausgleich im Sinne des VGH-Urteils geklärt werden müssen, d.h. 
dass die Frage der Finanzierungslasten in den Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe 
zwingend .,vor die Klammer" zu ziehen ist. 
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Wir möchten auf diesem Wege diese Einschätzungen zum Stellenwert des ifo-Gutachtens im 
Hinblick auf die weiteren notwendigen Beratungen in der Enquete-Kommission zur Reform 
der kommunalen Finanzen nochmals zusammengefasst darstellen. 

1. Anforderungen aus der Entscheidung VGH 3/11 vom 14.02.2012 

Eine der zentralen Feststellungen des VGH-Urteils ist es, dass es - über die finanzwis
senschaftliche Betrachtung in Kategorien von Verteilungssymmetrien und Kommunalisie
rungsgraden hinaus- angesichts der prekären Finanzlage der Kommunen und der dafür 
ursächlichen signifikant hohen Sozialausgaben aus verfassungsrechtlichen Gründe gebo
ten war und ist, dass das Land seine Finanzausgleichsleistungen erhöht. 

.bb) Unabhängig vom Vorliegen einer rechnerischen Symmetriestörung hätte das Land daher seine Fi
nanzausgleichsleistungen aus Gründen der verfassungsrechtlich gebotenen Verteilungsgerechtigkeit 
spürbar erhöhen und stärker zur Bewältigung der kommunalen Finanzkrise beitragen müssen.' 
(VGH 3/11, 11.1. b) bb) aufSeile 20) 

Damit stellt der VGH unseres Erachtens unmissverständlich klar, dass eine rein fi
nanzwissenschaftliche Betrachtung angesichtsder Rahmenbedingungen (stetig steigende 
Soziallasten mit unmittelbaren Folgen auf die Kassenkredite sowie einer zunehmenden 
Verdrängung von freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben) alleine und für sich genommen • 
nicht ausreichend ist, um die verfassungsmäßig gebotene· Angemessenheil der Finanz-
ausstattung zu beurteilen bzw. alleine danach die Höhe der zusätzlich bereitzustellenden 
Mittel zu bewerten. 

Die Analysen und Ergebnisse des ifo-Gutachtens basieren jedoch gerade auf einer sol
chen rein finanzwissenschaftliehen Betrachtungsweise und sind alleine von daher zur Be
antwortung der zur Umsetzung des VGH-Urteils notwendigen Festlegungen allenfalls be-
dingt bzw. mittelbar geeignet. ' 

Daraus folgt, dass es im Hinblick auf die Beratungen in der Enquete-Kommission über 
das ifo-Gutachten hinaus weiterer Analysen und Bewertungen bedarf, um den Anforde
rungen des VGH-Urteils gerecht werden zu können. Dazu ist insbesondere eine vertie
fende Analyse der Soziallasten sowie -aus unserer Sicht zwingend -auch der Lasten im 
Bereich der Jugendhilfe, insbesondere Tagesstätten erforderlich. Wir erhoffen uns inso
weit von den noch ausstehenden Analysen und Bewertungen der Sachverständigen Frau 
Prof. Färber und Herrn Prof. Junkernheinrich der seitens der Landesregierung vorgeleg-
ten Daten zu den Soziallasten erste richtungsweisende Hinweise. 

2. Aussagen zur kommunalen Finanzausstattung 

Die Einschätzung der Gutachter, die Kommunen in Rheinlands-Pfalz verfügten im Ver
gleich zu anderen westdt. Flächenländern über eine "großzügige" Finanzmittelausstattung 
(Nr. 1) ist angesichts der Feststellungen des VGH sowie der weiterhin zweifellos und tat
sächlich dramatischen Entwicklung der kommunalen Finanzsituation- man betrachte nur 
einmal die Liquiditätskredite- nicht nachvollziehbar und hat erhebliches Unverständnis 
ausgelöst. 

Die Gutachter leiten ihre Erkenntnisse- wie sich in der letzten Sitzung der Enquete
Kommission nochmals bestätigt hatte- im Wesentlichen aus der Studie .Index der kom
munalen Finanzausstattung" des StaLA aus 2007 ab- und das, obwohl sie selbst mehr
fach auf die methodischen Schwächen hinweisen. Das Gutachten von Frau Prof. Färber 
zu dieser Studie aus dem Jahr 2008 wird dagegen nicht gewürdigt. Die daraufhin 2010 
vom StaLA herausgegebene Neufassung, insbesondere die damit verbundene Umbenen
nung ( Finanzzuweisungen statt Finanzausstattung), war den Gutachtern offenbar nicht 
einmal bekannt. 
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Diese Studie ist jedoch, wie das StaLA in der Studie ausdrücklich klarstellt, überhaupt 
nicht geeignet, Schlussfolgerungen über die Angemessenheil der kommunalen Finanz
ausstattung ableiten zu können, alleine deswegen, weil die übrigen Einnahmen der Ge
meinden, insbesondere die Steuern, überhaupt nicht erfasst werden und diese in Rhein
land-Pfalz bekanntermaßen im Ländervergleich, insbesondere im Vergleich zu den im ifo
Gutachten herangezogenen Länder, deutlich unterdurchschnittlich sind. Hieran anknüp
fende Mehreinnahmen des Landes aus dem Länderfinanzausgleich in 3-stellige Millio
nenhöhe müssten folgerichtig unmittelbar den Kommunen zufließen. 

Hinzu kommt, dass die Verteilung der Aufgaben im Sozialbereich bekanntermaßen in den 
einzelnen Bundesländern z.T. gänzlich anders geregelt ist. ln NRW beispielsweise erfolgt 
die gesamte Abwicklung der Soziallasten weitgehend über die Landschaftsverbände. Dies 
führt zwangsläufig zu einer eingeschränkten Vergleichbarkeit bzw. zu verzerrten Ergeb
nissen, auch bei der Bewertung der berechneten Kommunalisierungsgrade bzw. Vertei
lungssymmetrien, die sich ausschließlich auf Ausgaben und Einnahmen herleiten, nicht 
jedoch aufgabenbezogen sind. Vor diesem Hintergrund scheint es geboten, die von den 
Gutachtern konstatierte im Ländervergleich geringe Pro-Kopf-Belastung der Kommunen 
bzw. die ,weitgehend symmetrische" Entwicklung der Gesamtausgaben entsprechend 
neu zu bewerten. 

Im Hinblick auf die weiteren Beratungen in der Enquete-Kommission ist es daher notwen
dig, insbesondere solchen Schlussfolgerungen entgegenzutreten, die Ergebnisse des ifo
Gutachtens über die Finanzausstattung könnten als Maßstab für die verfassungsmäßige 
Angemessenheil der kommunalen Finanzausstattung herangezogen werden. Dies wäre 
angesichts der Feststellungen des VGH völlig inakzeptabel. 

3. Neugestaltung der Anteilsfinanzierung für Soziallasten I Jugendhilfe 

Der Vorschlag der Gutachter, die Lasten für die Leistungen nach SGB XII neu zwischen 
Land und Kommunen aufzuteilen, und zwar anhand fester Quoten sowie verbunden mit 
der Aufhebung der Trennung in Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, 
geht dem Grunde nach konform mit einer der zentralen Forderungen der kommunalen 
Spitzenverbände. 

Aus kommunaler Sicht wäre dieser Ansatz allerdings - über die Kosten aus SGB XII hin
aus um die Jugendhilfe, insbesondere Kindertagestätten, zu erweitern. Auch der Rech
nungshof hat den Einbezug der Jugendhilfe in eine solche Quotenfinanzierung angeregt. 

Wir verweisen insoweit auf Nr. 1 und 2 im ,Konsenspapier'' der kommunalen Vertreter in 
der Enquete-Kommission. 

Hinsichtlich der Grundsicherung wird in der Tat eine Verbesserung eintreten. Zu beachten 
ist jedoch, dass zugleich die Ausgaben für andere Soziallasten weiter ansteigen werden, 
insbesondere bei der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege. Hierzu gibt das Gutach
ten jedoch nicht die notwendigen Einschätzungen bzw. Prognosen her, die aber für die 
Reform bzw. konkrete Neugestaltung der vorgenannten Anteilsfinanzierung unverzichtbar 
sind. Daher sind unseres Erachtens weitergehende Analysen und Berechnungen erforder
lich, insbesondere um die tatsächliche ,strukturelle Lücke" in diesem Bereich (wie auch in 
der Gesamtbetrachtung) aufzeigen zu können. 

Nicht vergessen werden darf, dass der VGH seine Entscheidung bereits unter Berücksich
tigung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung getroffen hatte. 
Zudem läuft die von den Gutachtern erwähnte zu erwartende Entlastung bei der Einglie
derungshilfe im Hinblick auf das VGH-Urteil ins Leere, da diese Entlastung keinesfalls ab 
2014 wirksam werden kann. 
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Es ist unserer Auffassung nach angesichts der VGH-Entscheidung bzw. der seit dem für 
die VGH-Entscheidung weiter dramatischen Ausgabenentwicklungen in den Bereichen 
Soziales sowie Jugendhilfe einschließlich Kindertagesstätten unverzichtbar, diesen Vor
schlag in der Enquete-Kommission mit aller Priorität zu behandeln. Die Reform der Finan
zierung dieser Bereiche ist aus unserer Sicht notwendige Voraussetzung für die weiteren 
Beratungen und Entscheidungen über die Ausgestaltung der horizontalen Aspekte des 
kommunalen Finanzausgleichs bzw. der Zweckzuweisungen. 

4. Einnahmepotenziale- Realsteuern 

Hierzu wurde von kommunaler Seite bereits mehrfach deutlich gemacht, dass die kom
munale Ebene nicht nur bereit ist die vom VGH geforderten eigenen Anstrengungen zu 
unternehmen, sondern dies spätestens seit 2010 schon in Umsetzung ist. Insbesondere 
die Hebesätze der Grundsteuer B wurden bekanntermaßen seitdem deutlich angehoben. 

ln der Enquete-Kommission haben wir auch bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass 
die u.a. vom Rechnungshof genannten Potenziale bei Anhebung auf die bundesdurch
schnittlichen Hebesätze (145 Mio. Euro) aus verschiedenen Gründen faktisch nicht reali-
sierbar sein können. Wir können insoweit auf die Ausführungen von Prof. Schwarting in • 
der Sitzung am 12. September 2012 verweisen. · 

ln den weiteren Beratungen in der Enquete-Kommission ist daher darauf zu achten, dass 
der Blick auf die Einnahmepotenziale bei den Realsteuern nicht dazu führen darf, dass 
das Land seine eigenen Anstrengungen zur Verbesserung der kommunalen Finanzaus
stattung reduziert. 

5. Horizontale Aspekte bzw. Zweckzuweisungen 

Angesichts der o.g. Nachrangigkeit der horizontalen Aspekte ist eine umfassende Bewer
tung der diesbezüglichen Vorschläge und Empfehlungen noch nicht angezeigt. Teilweise 
halten wir zudem ergänzende Probeberechnungen für unverzichtbar. Daher möchten wir 
an dieser Stelle nur einige grundlegende Hinweise geben: 

• Schlüsselzuweisung A: Den Vorschlag "Szenario C" der Gutachter können wir nicht un
terstützen. Er führt nämlich insbesondere dazu, dass die Gemeinden umso größere 
Einschnitte im Vergleich zur heutigen Schlüsselzuweisung A (Vollausgleich auf das Ni- • 
veau des Schwellenwerts) erfahren, je steuerschwächer sie sind. Dies halten wir im 
Hinblick auf die Entwicklung der meist steuerschwachen ländlichen Teilräume in Rhein-
land-Pfalz für schlicht nicht vertretbar. 

Weiterhin lehnen die kommunalen Spitzenverbände jede Abkoppelung des Landes
durchschnitts von der Steuerentwicklung der Städte ab, da damit insoweit das "Ein
Säulen-Prinzip" des kommunalen Finanzausgleichs durchbrachen würde. 

Dessen ungeachtet sehen wir die Notwendigkeit eines Ausgleichs der z.T. starken 
Schwankungen bei der Schlüsselzuweisung A und können auch die Überlegungen der 
Gutachter zur Anreizwirkung nachvollziehen. Wir werden dazu zu gegebener Zeit eige
ne Vorschläge einbringen. 

• Eine abschließende Bewertung etwaiger Änderungen bei der Schlüsselzuweisung B1 
erfordert entsprechende Nach- bzw. Probeberechnungen. 

• Der Vorschlag, keine weiteren örtlichen Einnahmen bei der Ermittlung der Steuerkraft
messzahl zu berücksichtigen ist schlüssig. 
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• Der vorgeschlagene Ansatz zur Änderung des Soziallastenansatzes erfordert weiter
gehende Probeberechnungen, um die Auswirkungen auf die einzelnen Gebietskörper
schaften bzw. Gebietskörperschaftsgruppen erkennen zu können. 

• Finanzausgleichsumlage und Umlage Fonds Deutsche Einheit: Aus gemeindlicher 
Sicht wäre insbesondere die dadurch eintretende Entlastung bei den steuerschwachen 
Gemeinden zu begrüßen. 

• Im Hinblick auf die Zweckzuweisungen unterstützt das Gutachten das kommunale An
liegen, nur investive Maßnahmen über die Zweckzuweisungen zu finanzieren, nicht je
doch die konsumtiven Ausgaben wie insbesondere die Personalkosten für die Kinder
tagesstätten. Die Vorschläge zur Verknüpfung der Investitionsschlüsselzuweisung mit 
den Zweckzuweisungen bedürfen noch weitergehender Beratungen. 

Schließlich möchten wir an dieser Stelle auch nochmals gegenüber den Mitgliedern der En
quete-Kommission dem Eindruck entgegentreten, der Gutachtenauftrag sei mit den Kommu
nalen Spitzenverbänden .abgestimmt" bzw. sie seien in die Auftragserteilung eingebunden 
gewesen. Dies ist nicht der Fall. Den Kommunalen Spitzenverbänden hatte das ISIM ledig
lich die Möglichkeit zur Stellungnahme zum beabsichtigen Gutachtenauftrag gegeben; die 
Vorschläge und Anregungen der Kommunalen Spitzenverbände wurden jedoch weitgehend 
nicht berücksichtigt. 

Wir sind Ihnen, sehr geehrter Herr Vorsitzender Henter, dankbar, wenn Sie dieses Schreiben 
den Mitgliedern der Enquete-Kommission zu Verfügung stellen. 

Winfried Manns 
Verbandsdirektor 

Mit freundlichen Grüßen 

f? 'h c:llJJ_ 
Ernst Be her Prof. Dr. Gunnar Schwart~g 

Geschäftsführender Direktor Geschäftsführer 


