
Vorwort und wichtigste Ergebnisse

Die Überlegungen und Untersuchungsergebnisse, die im vorliegenden Buch prä-
sentiert werden, richten sich an all jene Leser in Wissenschaft und Politik, die sich
mit der Bestimmung einer angemessenen kommunalen Finanzausstattung, den
Möglichkeiten zur Festlegung einer kommunalen Mindestfinanzausstattung oder
auch der Relevanz der finanziellen Leistungsfähigkeit eines Landes bei der Aus-
gestaltung des kommunalen Finanzausgleichs beschäftigen. Vor diesem Hinter-
grund kann die Untersuchung als ein finanzwissenschaftlicher Beitrag zur ebenso
regelmäßig wie kontrovers geführten Diskussion um die sachgerechte Austarierung
der Finanzausstattungsansprüche im Spannungsfeld der unterschiedlichen Aufga-
ben und Interessen von Land und Kommunen und den sich daraus ergebenden
Verteilungskonflikten gesehen werden. Auch wenn dieses Problemfeld anhand ei-
nes konkreten Fallbeispiels in Form des Verfassungsgerichtsstreits um die Ausge-
staltung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2008 des Landes Nordrhein-Westfa-
len betrachtet wird, enthalten die Ausführungen sowohl grundlegende ökonomi-
sche Einsichten bezüglich des Verhältnisses von Landes- und Kommunalfinanzen
als auch konkrete Orientierungs- und Beurteilungsmaßstäbe für die Beantwortung
der Frage, ob eine gegebene kommunale Finanzausstattung in Anbetracht stark
steigender Ausgabenbedarfe wie etwa im Bereich der kommunalen Soziallasten
als nicht mehr angemessen oder – im Gegenteil – als nach wie vor ausreichend zu
bewerten ist.

Ausgangspunkt der im vorliegenden Buch publizierten Untersuchung war der
Sachverhalt, dass gegen das Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes
Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr
2008 (Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG 2008) vom Kreis Recklinghausen und
den zehn kreisangehörigen Städten eine Verfassungsbeschwerde beim Verfas-
sungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen eingereicht wurde, die im
Kern auf die folgenden Kritikpunkte abstellte:

• Bemängelt wurde zum einen, dass die über das GFG 2008 vom Land zur Ver-
fügung gestellte Finanzmasse nicht ausreichend sei, um die auf der kommuna-
len Ebene insgesamt (Gemeinden und Gemeindeverbände) zu erfüllenden Auf-
gaben zu finanzieren, wodurch die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung
gefährdet sei.

• Darüber hinaus habe es der Landesgesetzgeber versäumt, den gestiegenen So-
ziallasten im Finanzausgleich angemessen Rechnung zu tragen.
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• Schließlich wurde bemängelt, dass die Ausgestaltung des kommunalen Finanz-
ausgleichs zu einer Benachteiligung insbesondere jener Kreise führe, die durch
hohe Sonderbedarfe gekennzeichnet sind.

Ziel der Untersuchung war es, die drei genannten Kritikpunkte einer finanzwis-
senschaftlichen Überprüfung zu unterziehen, wobei ein besonderes Augenmerk auf
der Widerlegung der These einer strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen
Ebene lag, ohne dass dabei jedoch die beiden anderen Kritikpunkte vernachlässigt
wurden.

Das zentrale Ergebnis dieser Überprüfung lautet: Auf Grundlage einer theore-
tisch wie empirisch umfassend angelegten Analyse konnten bezogen auf den kom-
munalen Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen weder sachwidrige Gestaltungs-
elemente noch fehlerhafte Ausgleichswirkungen festgestellt werden. Ferner stehen
Struktur und Funktionsweise des Finanzausgleichssystems nicht in Widerspruch
zu einschlägigen ökonomischen Grundsätzen.

Diese Kernaussage wird vor allem durch die folgenden Teilergebnisse der fi-
nanzwissenschaftlichen Analyse gestützt:

• Aus den Finanzierungsproblemen einzelner Kommunen (hier: derjenigen des
Kreises Recklinghausen) kann entsprechend der ökonomischen Finanzaus-
gleichslogik nicht auf eine finanzielle Unterausstattung der gesamten kommu-
nalen Ebene rückgeschlossen werden. Die vorliegenden Finanz- und Haus-
haltsdaten von Land und Kommunen enthalten jedoch keinen Hinweis auf eine
finanzielle Schieflage zuungunsten einer von beiden Ebenen. Auch stellt die
mittels des GFG 2008 verteilte Finanzausgleichsmasse in Höhe von 7,57 Mrd.
Euro nicht nur absolut den bislang höchsten Zuweisungsbetrag an die Kom-
munen dar. Vielmehr hat sich die Finanzausstattung, die das Land den Ge-
meinden und Gemeindeverbänden insgesamt in den Jahren 2000 bis 2008 zur
Verfügung gestellt hat, deutlich positiver entwickelt (+ 17,2 %) als die Steuer-
einnahmen des Landes (+ 11,4 %) oder auch die gesamten Landeseinnahmen
(+ 13,5 %).

• Bezogen auf die Forderung nach einer kommunalen Mindestfinanzausstattung
gilt innerhalb der ökonomischen Finanzausgleichsforschung uneingeschränkt
die Erkenntnis, dass eine exakte Quantifizierung oder Schematisierung der ver-
tikalen Finanzmittelverteilung zwischen Land und Kommunen nicht möglich
ist, sondern lediglich politisch entschieden werden kann. Alle Versuche, in
diesem Bereich zu methodisch belastbaren Ergebnissen zu gelangen, sind fehl-
geschlagen. Etwaige Hilfskriterien wie etwa der Ausschöpfungsgrad vorhan-
dener Einnahmequellen zeigen jedoch für den Kreis Recklinghausen, dass die
bestehenden Gebühren- wie Steuerfinanzierungsmöglichkeiten noch nicht in
vollem Umfang genutzt wurden.

16

http://www.nomos-shop.de/14456



• Der bestehende Soziallastenansatz trägt nicht nur den geänderten gesetzlichen
Rahmenbedingungen im Zuge der Hartz-Reformen Rechnung, sondern erfüllt
zudem die aus ökonomischer Sicht maßgeblichen Gestaltungsgrundsätze der
Erfassung von Sonderbedarfen. Auch sind im Zusammenspiel der Finanzaus-
gleiche für Gemeinden und Kreise keine unerwünschten Neutralisierungsef-
fekte festzustellen. Zudem bewegt sich das in Nordrhein-Westfalen anzutref-
fende Gesamtsystem in seiner Grundlogik innerhalb der Gestaltungsbreite der
auch in anderen Ländern praktizierten Verfahren.

Die mittlerweile vorliegende Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs des Lan-
des Nordrhein-Westfalen zu diesem Streit kann als eine – wenn auch aus juristi-
scher Sicht erfolgte – Bestätigung der finanzwissenschaftlichen Untersuchungser-
gebnisse gewertet werden (siehe VerfGH NRW, Urteil vom 19. Juli 2011 –
VerfGH 32/08). So wird von den Verfassungsrichtern festgestellt, dass der kommu-
nale Finanzausgleich des Landes Nordrhein-Westfalen aus verfassungsrechtlicher
Sicht nicht zu beanstanden ist, wobei grundsätzlich gilt, dass es keine absolute
Untergrenze der kommunalen Finanzausstattung gibt, sondern vielmehr die über
den Finanzausgleich an die Kommunen transferierten Mittel unter dem Vorgehalt
der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes stehen.

Die Untersuchung wurde unter Leitung von Prof. Dr. Thomas Döring durchge-
führt. Ein ausdrücklicher Dank der Autoren gilt Dr. Birgit Aigner-Walder (IHS –
Institut für höhere Studien Kärnten), die maßgeblich an der ökonometrischen Ana-
lyse im empirischen Teil der Studie mitgewirkt hat. Die Autoren danken darüber
hinaus dem Finanzministerium ebenso wie dem Innenministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen, die beide durch die Bereitstellung eines Großteils der ver-
arbeiteten empirischen Daten zum guten Gelingen der Untersuchung beigetragen
haben.

   
Darmstadt im Herbst 2011 Die Autoren
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