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 Transparenz bei kommunalen Sozialausgaben herstellen – Task Force 
„Kommunale Sozialkosten“ einrichten 

Antrag  
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/5268 

In Verbindung mit: 

 Dialogverfahren zum Abbau bürokratischer Vorgaben in Nordrhein-
Westfalen starten 

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/5963 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

Vorsitzender Christian Dahm eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und 
gibt einige organisatorische Hinweise. Sodann beginnt die Statementrunde der 
Sachverständigen.  

Verena Göppert (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
NRW): Sie haben in Ihren Anträgen ein Thema aufgegriffen, das uns sehr drückt. 
Der Befund, dass die Sozialausgaben gerade für die Städte, Gemeinden und Kreise 
in Nordrhein-Westfalen ein Hauptauslöser für die schlechte Finanzlage sind, ist si-
cherlich richtig und wird von uns auch so gesehen.  

Auch wir als Kommunen und kommunale Spitzenverbände haben ein großes Inte-
resse daran, dass man, wenn Fehlentwicklungen bestehen und wenn wir bestimmtes 
Ausgabeverhalten nicht erklären können, dem nachgeht. Das sehen Sie auch daran, 
dass in allen drei kommunalen Spitzenverbänden das Thema „Steuerung der Sozial-
ausgaben“ einen hohen Stellenwert hat und dass sich viele Kommunen in den unter-
schiedlichsten Strukturen mit Vergleichen beschäftigen: Wie machen das die Kolle-
gen? Wie sind dort die Ausgaben? Man versucht, voneinander zu lernen bzw. auch 
zu erklären, wie Unterschiede zustande kommen. Ich will nur auf die KGSt-
Vergleichsringe verweisen. Die Landschaftsverbände, die überörtlichen Träger der 
Sozialhilfe haben eigene Vergleichsringe. Die Kollegen werden sicherlich noch etwas 
dazu sagen.  

Wir haben zu den unterschiedlichsten Themenbereichen – ich erwähne nur KdU – 
auch in den kommunalen Spitzenverbänden ein stetiges Überprüfen: Was kann man 
besser machen? Wenn Sie dieses Thema aufgreifen wollen, haben Sie unsere Un-
terstützung. Wir haben ein Interesse daran, hierbei mitzuwirken.  
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Ich nenne Ihnen ein wichtiges Argument, warum das der Fall ist. Wir versuchen, 
Bundesgeld zu bekommen, um auf eine Entlastung hinzuwirken. Da wird uns oft ent-
gegengehalten: Schaut euch doch einmal an, wie hoch die Ausgaben in einer be-
stimmten Stadt und in jenem Land sind. Bei euch haben sie einen viel höheren Um-
fang. Bringt doch erst einmal eure Dinge in Ordnung, bevor ihr von dritter Seite Geld 
verlangt. – Solche Argumente hören wir. Da ist es richtig und wichtig, dass man die-
se Unterschiede erklären kann. Es kann nämlich gute Gründe geben, warum man ein 
unterschiedliches Ausgabeverhalten hat. Aber das muss man erklären und erläutern 
können. 

Ob man die vorgeschlagene Taskforce auf der Grundlage des FiFo-Gutachtens spe-
ziell, wenn man an dem Thema weiterarbeiten will, darauf stützt – es gab Kritik am 
Gutachten –, muss man sich überlegen. Das FiFo hat selbst ein paar Punkte er-
wähnt: wenig Zeit, relativ schwierige Datenlage und geringe Wissensbasis. Da könn-
te man sich aus meiner Sicht andere Wege vorstellen. Aber wir sind gern dabei und 
begleiten das Thema weiter.  

Ich bin leider noch nicht fertig, aber ich darf auch für die Kollegen sprechen; vielleicht 
habe ich dann mehr als drei Minuten. 

(Heiterkeit) 

Wir reden über den Bestand und über den Vergleich von einer Ist-Situation. Ich will 
aber Ihr Augenmerk auch auf das lenken, was vielleicht noch kommen kann. Wenn 
wir über Sozialausgaben sprechen, werden wir im Rahmen von bestimmten anste-
henden Reformen – ich denke an die Eingliederungshilfe auf Bundesebene – höllisch 
aufpassen müssen, dass uns da nicht Regelungen übergestülpt werden, die noch 
mehr Ausgaben verursachen.  

Dabei kann uns das Land in seinen Verhandlungen mit dem Bund unterstützen. Es 
wäre uns ein großes Anliegen und eine große Bitte, uns in diesem Prozess mehr 
Steuerungsmöglichkeiten zu geben. Das ist sehr wichtig und gilt auch für andere 
Rechtsbereiche. Ich denke dabei auch an die Kinder- und Jugendhilfe, die nicht Ge-
genstand des FiFo-Gutachtens war. Auch da brauchen die Jugendämter mehr Mög-
lichkeiten mit Blick auf die Erziehungshilfen, die uns auch drücken. Die Unterstützung 
des Landes in diesen Verhandlungen ist uns sehr wichtig.  

Zum Schluss erwähne ich einen Punkt, den uns das Land unmittelbar helfend um-
setzen kann. Ich verweise auf KdU. Wir hatten eine Vorgabe: Ein Ein-Personen-
Haushalt hatte einen Anspruch auf KdU bei bis zu 45 m². Durch eine Regelung in 
den Wohnraumnutzungsbestimmungen waren es – schwupp, schwupp – 50 m². Das 
hat Auswirkungen auf die Ausgaben. Das könnte das Land sehr gut und sehr einfach 
rückgängig machen.  

Matthias Löb (Landschaftsverband Rheinland und Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe): Ich möchte mich in der Kürze der Zeit auf einige Aspekte beschränken.  

Erstens. Kommunale Sozialausgaben in NRW insgesamt. Unstrittig ist, dass die 
kommunalen Sozialausgaben im Bundesvergleich auf allen Feldern mindestens im 
oberen Drittel, meistens aber ganz weit vorn liegen. Das alles ist schon mehrfach un-
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tersucht worden, beispielsweise unter Sozialminister Laumann für die Pflege oder im 
Jahre 2012 für das Wohnen für behinderte Menschen durch die Landesregierung. Im 
Wesentlichen finden sich die gleichen, überwiegend sozioökonomischen Erklärungs-
ansätze für die relativ höheren Sozialaufwendungen. Es gibt gut ausgebaute Versor-
gungsstrukturen, was damit zusammenhängt, dass NRW schon immer Vorreiter bei 
sozialpolitischen Leistungen war. Das bedeutet, dass der unstrittig vorhandene Be-
darf befriedigt wird und Menschen nicht vier Jahre lang in die Warteschleife gescho-
ben werden. 

Zweitens. Insgesamt reden wir bei Nordrhein Westfalen über einen städtisch verdich-
teten Raum im Vergleich zu Flächenländern wie Bayern oder Baden-Württemberg. 
Das trifft sogar für Landesteile wie Westfalen-Lippe zu. 

Drittens. Wir haben hier einen hohen Grad an Tarifbindung. Das heißt: Sehr viele 
Menschen sind Tarifbeschäftigte, also keine Minijobber oder Menschen in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen. Ich darf darauf hinweisen, dass wir im Tarifgefüge 
West höher als im Tarifgefüge Ost liegen. 

Viertens. Wir haben hier eine spezielle Sozialstruktur, beispielsweise im Ruhrgebiet. 
Das heißt, die Belastbarkeit familiärer Unterstützungssysteme ist nicht so stark wie in 
ländlichen Räumen, etwa wie in Bayern ausgeprägt. Weiterhin haben wir natürlich 
mehr Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften. Auch diese Dinge muss man ins Kalkül zie-
hen. Bei den höheren Sozialaufwendungen geht es also nicht um goldene Wasser-
hähne oder Maseratis für Caritas-Geschäftsführer, sondern um diese sozioökonomi-
schen Erklärungsansätze. 

Speziell zum Bereich Eingliederungshilfe rufe ich in Erinnerung: 4,5 Milliarden € Kos-
ten in Nordrhein-Westfalen, der 200 Millionen € Kostensteigerung jährlich. Mit Blick 
darauf möchte ich nicht noch einmal im Einzelnen auf das FiFo-Gutachten eingehen. 
Das haben wir in Anlage 1 unserer Stellungnahme vor einem Jahr schon einmal ge-
macht. Da haben wir uns differenziert mit dem Gutachten auseinandergesetzt.  

Stattdessen möchte ich auf die Untersuchungen verweisen, die es dazu gibt. Ich ha-
be auf die Untersuchung des Landes aus dem Jahre 2012 hingewiesen. Ich möchte 
Sie noch einmal auf den BAGüS-Benchmarkbericht hinweisen, den gerade auch 
Frau Göppert angesprochen hat. Seit 15 Jahren stellen sich alle überörtlichen Träger 
der Sozialhilfe und alle zuständigen Träger für die Eingliederungshilfe diesem 
Benchmarkbericht, der im Internet einsehbar ist. In 15 Jahren haben wir immer wie-
der methodische Mängel korrigiert und diesen Benchmarkbericht verbessert.  

Ganz aktuell gibt es jetzt im Prozess im BMAS zur Reform der Eingliederungshilfe 
noch einmal eine neue Datengrundlage. Das ist dieser blaue Bericht. Ich empfehle, 
da hineinzuschauen, wenn man sich wirklich ernsthaft mit der Eingliederungshilfe 
auseinandersetzen möchte.  

Für NRW möchte ich darauf hinweisen, dass es natürlich allgemein im Sozialrecht, 
aber auch in der Eingliederungshilfe im Speziellen gesellschaftspolitische Entschei-
dungen gegeben hat, die von allen Fraktionen und von allen Parteien mitgetragen 
worden sind. Ich erwähne aus anderen sozialen Bereichen das einkommens- und 
vermögensunabhängige Blindengeld oder das Pflegewohngeld, also die bewusste 
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Entscheidung, dass Menschen, die sich mit ihrer kargen Rente einen Platz im Alten-
heim nicht leisten können, nicht sofort in die Sozialhilfe fallen. Das war hier eigentlich 
Konsens zwischen allen Parteien, macht die Sache aber auch tendenziell teurer.  

Bei der Eingliederungshilfe möchte ich zwei Dinge herausgreifen. Es gibt bei uns ei-
nen gesellschaftspolitischen Konsens, dass auch schwerstmehrfachbehinderte Men-
schen einen Platz in einer Werkstatt für Behinderte bekommen sollen und dass sie 
nicht nur im Behindertenheim irgendwie eine Tagesstruktur bekommen sollen, also 
„bespaßt“ werden.  

Bei uns gibt es auch einen gesellschaftspolitischen Konsens, dass wir keine Mehr-
bettzimmer mehr wollen. Ich darf daran erinnern, dass unter Schwarz-Gelb das 
Heimgesetz derart reformiert worden ist, dass wir alle Mehrbettzimmer in den Heim-
bereichen abgeschafft haben, dass wir bei 80 % Einbettzimmern eine Quote von 
20 % Zweitbettzimmern haben. Die jüngste Reform der Heimgesetzgebung, GEPA 
NRW, führt dazu, dass wir bei Neubauten sogar 100 % Einbettzimmer haben. Auch 
das ist im Wesentlichen politisch unstrittig, führt aber eindeutig zu einer Verteuerung 
der Strukturen. Aber das ist sozialpolitisch gewünscht, wenn man bedenkt, dass es 
sich um Menschen handelt, die nicht wie im Altenheim „nur“ drei bis vier Monate, 
sondern die unter Umständen 20 bis 30 Jahre in einem solchen Behindertenheim le-
ben. Auch die Entscheidung in den Förderrichtlinien des Landes – maximal 24 Plätze 
in einem Behindertenheim – sieht in anderen Bundesländern deutlich anders aus. 

Der letzte Aspekt, auf den ich eingehen will, ist die Frage: Brauchen wir so eine 
Taskforce? Ich kann jedenfalls für die Eingliederungshilfe sagen: Unsere Hausaufga-
ben, wo wir steuern können und wie wir steuern, machen wir selbst. Wir machen sie 
in engem Dialog mit den Mitgliedskörperschaften, die uns bezahlen. Da haben wir 
eine Vielzahl von Modellprojekten und Modellvorhaben. Da sehe ich nicht, wie uns 
das Land oder die Industrie- und Handelskammern dabei helfen können. Sie können 
sich darauf verlassen: Diese Hausaufgaben machen wir selbst, weil wir nichts zu 
verbergen haben. Das haben wir mit diesem Benchmarkbericht belegt. 

Ich finde allerdings den Ansatz bedenkenswert, in einen institutionalisierten Dialog 
über Standards zu kommen. Insbesondere – ich greife das auf, was Frau Göppert 
gesagt hat – im Vorfeld von Gesetzgebung – das haben wir auch bei dem Prozess 
zum GEPA NRW gemerkt – ist es ganz wichtig, dass Kommunen und Landesge-
setzgeber, aber auch Kommunen und Bundesgesetzgeber im Vorfeld in einem inten-
siven Dialog auch über Kostenfolgen stehen. 

Dr. Marc Gnädinger (Hessischer Rechnungshof): Ich sehe meinen Schwerpunkt 
heute, über den ich berichten möchte, insbesondere im Dialogverfahren, das in Hes-
sen eingerichtet worden ist. Warum kann ich darüber sprechen? Sie sehen mich heu-
te in der Rednerliste als Vertreter des Hessischen Rechnungshofes. Das ist korrekt. 
Man muss allerdings dazu sagen: Bis vor einem Jahr war ich im Hessischen Fi-
nanzministerium tätig und dort unter anderem für unseren kommunalen Schutz-
schirm/Entschuldungsfonds – so ähnlich, wie Sie es beim Stärkungspakt hier in 
Nordrhein-Westfalen haben, allerdings ein Stück weit anders konzeptioniert – und 
auch für das Dialogverfahren verantwortlich. 
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Was ist das Dialogverfahren? Es ist im Kern ein institutionalisiertes Verfahren zur 
permanenten Hinterfragung von Standards zwischen Land und Kommunen. Das 
heißt, wann immer eine Feststellung aus dem kommunalen Raum kommt: „Die Er-
träge könnten ohne den Standard höher sein, als sie jetzt sind“ oder „Unsere Auf-
wendungen könnten niedriger sein, als sie mit dem Standard sind“, kann man diese 
Verfahren quasi dort einspeisen.  

Ich bin mir sicher: Ich werde heute auch nach dem Erfolg des Verfahrens gefragt. 
Nach gut fünf Jahren – 2009 haben wir es eingeführt – kann man darüber sicherlich 
sprechen. Auf der einen Seite muss man ganz ehrlich sein: Große Euphorie ist erst 
einmal nicht angezeigt. Sowohl das Land – wir werden später auch über das Thema 
„Soziales“ im Rahmen des Dialogverfahrens reden – als auch die kommunale Fami-
lie haben sicherlich an der einen oder anderen Stelle von dem Verfahren mehr er-
wartet. 

Aber – das Aber ist mir ganz wichtig –: Wir haben durchaus einige Erfolge in diesem 
Dialogverfahren erzielen können. Mittlerweile hat sich das Verfahren eingespielt. 
Mehrere Standards wurden überarbeitet, sodass man sagen kann: Eine gewisse Zu-
friedenheit im Land und im kommunalen Raum ist durchaus bei dem Verfahren ge-
geben. Das zeigt sich nicht zuletzt auch daran, dass unsere neue hessische Landes-
regierung das Verfahren fortführt. Unsere drei kommunalen Spitzenverbände stehen 
im Prinzip auch dahinter.  

Woran liegt das? Meines Erachtens gibt es insbesondere drei Faktoren, durch die 
das Verfahren gut funktioniert. Erstens gibt es jetzt eine eindeutige Adresse für die 
Fragen. Ganz oft hatten wir früher die Situation, dass ein Landrat oder ein Bürger-
meister eine Idee hatte und gehört hat, wo er etwas verändern kann. Aber er wusste 
im Zweifel noch nicht einmal, an wen bzw. an welches Fachressort er sich wenden 
kann. Jetzt haben wir eine einzige Adresse, und da wird über diese Standards disku-
tiert. Das senkt die Wahrscheinlichkeit rapide, dass über verschiedene Dinge nicht 
diskutiert wird.  

Der zweite Punkt ist auch ganz wichtig, nämlich die Dialogfunktion. Ich meine: Ganz 
oft, wenn man über Standards diskutiert, ist das – ich möchte das nicht despektierlich 
ausdrücken – wie ein Fall anekdotischer Evidenz. Man kennt irgendwie etwas, aber 
man weiß das nicht so ganz im Detail. Im Dialogverfahren funktioniert es mittlerweile 
so: Der Standard wird gemeldet, dann werden die Fachexperten aus den einzelnen 
Landesressorts zusammengeholt und treffen sich mit den Experten der kommunalen 
Spitzenverbände. Dann lotet man die ganze Sache aus. Dann wird der Standard 
entweder beibehalten, weil es gute Gründe dafür gibt, er wird geändert oder er wird 
ganz gestrichen.  

Die letzte Funktion kann man natürlich relativ schwer quantifizieren, aber sie ist auch 
ganz wichtig: Das Dialogverfahren hat sicherlich auch eine Präventionsfunktion. Das 
heißt: Im Prinzip können jedes neue Gesetz und jede neue Rechtsverordnung am 
Ende im Dialogverfahren landen. Das wissen natürlich auch die Vertreterinnen und 
Vertreter der einzelnen Ressorts. Insofern hat es durchaus dazu beigetragen, auch 
im Vorfeld tüchtig über Standards nachzudenken, bevor man solche Initiativen star-
tet. Eines kann ich mit Fug und Recht behaupten: Es ist auch für Landesvertreter 
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nicht immer ganz angenehm, im Dialogverfahren zu sitzen. Vor einem sitzt der Fi-
nanzminister, rechts daneben sitzen die Vertreter der drei kommunalen Spitzenver-
bände. Dann muss ich mich rechtfertigen, warum ich den Standard so und nicht an-
ders gemacht habe. 

Summa summarum hat sich dieses Verfahren eingespielt. Darüber kann man durch-
aus auch in anderen Ländern nachdenken. Über die Details sprechen wir gleich noch 
einmal.  

Dr. Michael Thöne (Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut, Universität 
zu Köln): Ich werde mich in einem kurzen Statement in erster Linie zu der Empfeh-
lung, so etwas wie eine Taskforce einzurichten, darauf konzentrieren: Was sind die 
Motivationen hinter einem solchen Vergleich? Warum meinen wir, man müsste noch 
mehr Informationen generieren? Wie kann so etwas aussehen? Gesagt wurde auch 
schon, dass die Taskforce nicht sehr konkret formuliert ist. Das ist durchaus richtig. 
Man kann das in verschiedener Weise starten. 

Frau Göppert hat es eben auch schon so aufgegriffen, wie ich es auch sagen würde. 
Bei der Frage der kommunalen Sozialkosten haben wir wie in allen Fragen, die sehr 
stark durch Bundeskompetenzen gesteuert und gestaltet sind sowie sich sehr stark 
in ihren Unterschieden durch sozioökonomische Faktoren beeinflussen lassen, eine 
klassische Konstellation, dass beide Seiten, wenn wir wie im Augenblick wieder über 
stärkere vertikale Finanzierung von Sozialleistungen durch den Bund sprechen, zu-
nächst einmal sagen: „Die andere Seite möge bitte erst einmal ihre Hausaufgaben 
machen“, wie wir hier eben tatsächlich sagen: Okay, wir sehen sehr viele Unter-
schiede im sozioökonomischen Bereich. – Das war der erste und große Schwerpunkt 
unserer Studie, diese sozioökonomischen Unterschiede auf methodisch sauberer 
und fortschrittlicher Basis im Ländervergleich abzuleiten und zu zeigen. Das war der 
erste Ansatzpunkt. 

Der zweite Ansatzpunkt war zu schauen: Bleibt denn zunächst einmal etwas übrig? 
Das war, bevor wir uns das angeschaut haben, völlig offen. Es blieb tatsächlich noch 
etwas übrig. Das heißt: Das Ergebnis war wenig überraschend. Dass sich Unter-
schiede in einer solchen Konstellation gemischter Aufgabendefinitionen und Aufga-
benerfüllungen zum Teil durch örtliche und zum Teil durch örtlich nicht beeinflussba-
re Faktoren erklären lassen, muss uns überhaupt nicht verwundern. Das ist klar. Das 
kann aber sehr leicht genau zu der Konstellation führen, die wir im Augenblick ha-
ben, während in Berlin tatsächlich diskutiert wird, vor allen Dingen welcher kommu-
nalen Sozialleistungen sich der Bund annehmen soll. Das kann sehr schnell dahin 
führen, dass man, wenn man es nicht genau auseinanderhalten kann, weil man In-
formationen in erster Linie von den einzelnen Spielern bekommt, sich dann davon 
verabschiedet zu sagen: Wir wollen zum Beispiel in die Eingliederungshilfe hineinge-
hen. – Die Diskussion geht auf Bundesebene im Moment tatsächlich mehr in Rich-
tung KdU, Umsatzsteueranteile und dergleichen.  

Genau das ist eine sehr unglückliche Konstellation für ein Land, das tatsächlich 
durchaus zu Recht sagen kann: Die größten Unterschiede sind sozioökonomisch 
verursacht. Denn wenn wir nicht sagen: „Wir müssen ein Verfahren und eine Form 
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entwickeln, mit der wir sauber und unter Einbindung der wichtigen Akteure identifizie-
ren können, welche Unterschiede wem zuzuordnen sind; darum geht es in erster Li-
nie“, werden wir niemals gegenüber dem Bund erfolgreich sein. Damit meine ich 
nicht nur politische Prozesse, sondern am Ende des Tages auch rechtliche und ver-
fassungsrechtliche Fragen, wenn wir eine Bundesaufgabe erfüllen, aber permanent 
durch unsere sozioökonomische Struktur tatsächlich benachteiligt sind, was die Kos-
tenseite angeht. 

Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund des zweigeteilten Befundes, dass 
wir für die wenigen Bereiche, die wir untersuchen konnten und die tatsächlich in ers-
ter Linie im Bundesvergleich nur partiell in die Tiefen hineingehen können, wie wir es 
immer wieder betont haben, dass es in der Hinsicht eine frühe bzw. eine Vorstudie 
ist, empfehlen wir ein Verfahren, um tiefer hineinzugehen.  

Das haben wir hier „Taskforce“ genannt als Mittelding, damit man nicht unbedingt di-
rekt eine Kommission benennen will, denn Kommissionen haben einen gemischten 
Ruf mit Blick auf das Interesse, eine produktive Antwort auf eine Fragestellung zu 
finden. Wir haben es auch nicht eine „Spending Review“ genannt. Denn Spending 
Reviews sind das, was man heutzutage in der modernen Haushaltssteuerung sieht 
und was sehr viele Länder – Deutschland im Moment noch nicht – vorantreiben. 
Meistens sagt dabei eine Regierung tatsächlich: Wir wollen und müssen wir etwas 
tun. Wir binden mit einem klaren Ziel, Erkenntnisse zu gewinnen und aus diesen Er-
kenntnissen Schlussfolgerungen zu ziehen, einen Prozess ein, in dem wir die wich-
tigsten Stakeholder – in erster Linie diejenigen, die aktiv mitarbeiten wollen – einbin-
den, um zu sehen, wohin das geht.  

Die Taskforce ist, was das angeht, tatsächlich ein Mittelweg zwischen beiden: zwi-
schen dem Wunsch, mehr als nur eine Kommission zu haben, die sich mit einer Fra-
gestellung beschäftigt, und dem Wunsch, eine Kommission zu haben, die einen Auf-
trag bekommt, Antworten zu produzieren und daraus klare Schlussfolgerungen abzu-
leiten.  

Vorsitzender Christian Dahm: Ich eröffne damit die Fragerunde für die Damen und 
Herren Abgeordneten. 

Ina Scharrenbach (CDU): Wir haben im Rahmen der Anhörung zum jährlichen Ge-
meindefinanzierungsgesetz dem Grunde nach immer eine Frage gestellt, wenn es 
um die Standards ging: Welche sollen denn abgebaut werden? Welche sollen verän-
dert werden? Alle Sachverständigen haben sich in der Regel bei dieser Fragestel-
lung mit ihrer Beantwortung recht zurückgehalten. Insofern haben wir als CDU-
Landtagsfraktion die Gelegenheit des FiFo-Gutachtens genutzt und gesagt: Lasst 
uns doch einmal genau hineinschauen, wie wir ermitteln können, woher die wesentli-
chen Unterschiede zwischen Nordrhein Westfalen und anderen Ländern kommen. – 
Dann haben wir diesen Antrag vorgelegt.  

Wir finden: Es ist sinnvoll, dass sich die beteiligten Akteure zusammensetzen, um im 
Rahmen eines Dialogverfahrens geltende Standards und möglicherweise auch zu-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 16/811 

Ausschuss für Kommunalpolitik 23.01.2015 
86. Sitzung (öffentlich) Er 
 
 
künftige Standards zu überprüfen. Denn letztlich ist es eine gesamtstaatliche Wir-
kung, die wir insgesamt mit Gesetzen und Verfahren erzeugen.  

Deshalb richten sich die ersten Fragen an die kommunalen Spitzenverbände: Wie 
bewerten Sie grundsätzlich das FiFo-Gutachten – weniger von dem fachlichen Hin-
tergrund, als vielmehr vor dem Hintergrund der Diskussion, die dieses Gutachten 
über die Frage der Sozialausgaben ausgelöst hat?  

Könnten Sie etwas intensiver auf die Frage eingehen, ob Sie durch das Einrichten 
einer Taskforce einen Gegenpol dazu sehen, sich im Bund parallel für eine höhere 
Beteiligung an den Kosten auszusprechen? Denn nach unserer Auffassung schließt 
das eine das andere nicht aus.  

Wie bewerten Sie grundsätzlich die Forderung nach einem Dialogverfahren zur 
Standardüberprüfung, und zwar nicht nur rückwärtsgewandt, sondern auch, wie es 
gerade schon von zwei Sachverständigen angeklungen ist, für zukünftige Standard-
setzungen wie Gesetze, Erlasse oder Rechtsverordnungen? 

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich will einsteigen und wende mich an Herrn Löb für die 
Landschaftsverbände. Wenn man sich das durchliest, könnte der Eindruck entste-
hen, es gäbe überhaupt keinen Vergleich zwischen der Systematik in Nordrhein 
Westfalen bezogen auf die Eingliederungshilfe und dem, was andernorts üblich ist. 
Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und bin darauf gestoßen – das findet sich 
auch in Ihrer Stellungnahme, allerdings wieder nur im Ansatz –, dass es seit langer 
Zeit einen Kennzahlenvergleich gibt. Ist der nach Ihrer Meinung aussagekräftig? 
Kann man anhand dieses Kennzahlenvergleichs die Unterschiede sehr schön deut-
lich machen? Braucht man ein weiteres Verfahren zur Beurteilung, oder halten Sie 
das für ausreichend? 

Dann habe ich mir mit Interesse – das geht in Richtung der kommunalen Spitzenver-
bände und der Vorrednerin – die Ausführungen zum diesem Dialogverfahren ange-
hört. Ich mache nicht den Fehler, dass ich mich rückwärts wende. Denn wir müssen 
uns sicherlich da, wo wir schon gesetzliche Regelungen haben, auch über Standards 
unterhalten. Interessanter finde ich die Frage, die durchaus berechtigt ist, wie wir uns 
im Rahmen von anstehenden Gesetzen, Reformen usw. über Standards unterhalten. 
Wir haben da – ich denke an die Geschäftsordnung des Landtags und an die frühzei-
tige Einbeziehung von kommunalen Spitzenverbänden im Rahmen von Gesetzge-
bungsverfahren – im Prinzip schon ein dialogorientiertes Verfahren. Sehen Sie einen 
Mehrwert, wenn wir ein formalisiertes Verfahren zusätzlich zu dem einführen würden, 
was zwischen Regierung, Landtag und kommunalen Spitzenverbänden passiert? 
Wenn ja: Wo würden Sie speziell an einer solchen Stelle die Bedeutung und auch 
Handlungsbedarfe sehen?  

Ich bin eigentlich dankbar darüber, dass wir an einer solchen Stelle mal die Frage 
diskutieren können, wie man den Kommunen Kosten ersparen kann. Sie ist mindes-
tens so interessant wie die Frage, wie man Finanzierung auf eine bessere und für 
Kommunen auskömmlichere Ebene stellen kann. Aber die Frage ist: Bringt das tat-
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sächlich einen Mehrwert? An dieser Stelle würde ich gerne die kommunalen Spitzen-
verbände hören.  

Mich würde im Anschluss interessieren, was Herr Thöne zu dem ausführt, was vom 
LWL zur Eingliederungshilfe gesagt wird.  

Mario Krüger (GRÜNE): Ich möchte zwei Themenbereiche bzw. zwei Personen an-
sprechen. Zunächst einmal frage ich in Richtung der kommunalen Spitzenverbände 
Frau Göppert. Als wir uns seinerzeit im Rahmen der Anhörung mit dem Anliegen be-
schäftigt haben, haben wir deutlich gemacht, dass die Aussagen aus dem FiFo-
Gutachten eigentlich für uns nicht belastbar sind bzw. dass daraus kein Anspruch 
oder keine Forderung mit Blick auf Handlungsbedarf abgeleitet werden kann.  

Wir stehen entsprechenden Initiativen durchaus offen gegenüber. Ich war viele Jahre 
lang in der Kommunalpolitik tätig, und wir haben uns im Zusammenhang mit dem 
Thema „Haushaltskonsolidierung“ sehr häufig mit Benchmarks auseinandergesetzt, 
entsprechende Stellungnahmen vom Gemeindeprüfungsamt eingeholt etc., um zu 
prüfen, inwieweit wir als Kommune in diesem Zusammenhang recht kostengünstig 
entsprechende Leistungen erbringen. Sie haben in Ihrer Stellungnahme auch deut-
lich gemacht, dass es bereits eine Vielzahl entsprechender Untersuchungen gibt. In-
sofern fragen wir uns allen Ernstes: Erwarten Sie im Rahmen einer Taskforce „Sozi-
alaufwendungen“ einen neuen Erkenntnisgewinn? Bevor man, wie gesagt, diesen 
Aufwand betreibt, sollte man in diesem Zusammenhang zu einer entsprechenden 
Einschätzung kommen. 

Zweitens. In Anlehnung an die Diskussion zum Thema „Konnexitätsausführungsge-
setz“ bzw. zur Landesverfassung, inwieweit man hierbei Veränderungen vornimmt, 
ist aus dem Kreis der kommunalen Familie sehr oft vorgetragen worden, welche dis-
ziplinierende Wirkung die bisherigen Regelungen schon gehabt haben, sprich: Dass 
man sich frühzeitig – Herr Körfges hat das auch aufgegriffen – bezogen auf die Fra-
ge unterhält, welche Aufwendungen in diesem Zusammenhang zu sehen sind. Es 
gibt einen sehr kritischen Diskurs bezogen auf die Frage der Kostenfolgeabschät-
zung usw. und über die Frage, inwieweit wir mit solchen Instrumentarien bezogen auf 
kommende Vorhaben besser als durch die Einrichtung einer Taskforce aufgestellt 
sind – auch unter dem Aspekt, dass es insbesondere schwierig ist, bestehende 
Standards im Nachhinein infrage zu stellen. Manchmal sind sie uns sehr lieb gewor-
den. Die Neigung, sich davon zu trennen, ist dann nicht sonderlich ausgeprägt. 

Zum zweiten Bereich will ich Herrn Gnädinger ansprechen. Wir haben uns natürlich 
auch bezogen auf die Frage sachkundig gemacht: Welche Ergebnisse wurden denn 
in Hessen mit dem Dialogverfahren erzielt? Es besteht seit 2009. Nach unserer 
Kenntnis wurden der Arbeitsgruppe mehr als 300 Vorschläge eingereicht. Das hessi-
sche Finanzministerium führte seinerzeit aus, dass Einsparvolumen sei überschau-
bar und bewege sich im Bereich eines kleinen überschaubaren Millionenbetrages. 
Wir wollen das nicht unterschätzen.  

Zur Frage, welche Handlungsempfehlungen an den Bundesgesetzgeber weitergelei-
tet worden sind, kann ich sagen: Es sind im Wesentlichen zehn Vorschläge. 300 
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wurden, wie gesagt, eingereicht. Einer ist sofort aufgegriffen worden. Fünf sind sofort 
verworfen worden. Vier weitere wurden geprüft. Als Einschätzung aus dem beteilig-
ten Kreis, sprich: dem hessischen Finanzministerium, wurde angemerkt: Erstaunlich 
ist, wie groß das Beharrungsvermögen der einzelnen Fachbehörden ist – sowohl auf 
der Landesebene als auch auf der Bundesebene. – Oder anders formuliert: Was Sie 
in diesem Zusammenhang als „disziplinierende Wirkung“ vorgetragen haben, wird 
zumindest aus den Kreisen des Finanzministeriums Hessen in dem Zusammenhang 
so nicht gesehen. Wie stehen Sie dazu? Gibt es da neueren Erkenntnisgewinn? 

Torsten Sommer (PIRATEN): Ich habe nur sehr wenige Nachfragen, zunächst an 
Herrn Löb. Sie haben in Ihrer Stellungnahme ein paar Unzulänglichkeiten der FiFo-
Studie benannt. Das ist mir in Ihren Einlassungen zu kurz gekommen. Ich hätte gern 
ein bisschen deutlicher gehört, welche Methodik können Sie genau kritisieren.  

Herr Löb, Sie sind gerade noch etwas intensiver auf den Ländervergleich und auf die 
Unterschiede eingegangen. Da kommt mir sowohl in der Stellungnahme als auch ge-
rade jetzt hier Folgendes zu kurz: Es gab zuletzt auch bundesweite Untersuchungen, 
von welchen Leistungsberechtigten wie viel Leistung bezogen wird und wie viel Leis-
tung eben nicht bezogen wird. Haben Sie da nähere Erkenntnisse, wie sich der Un-
terschied im Ländervergleich darstellt? Sie gingen am Rande darauf ein, dass in 
Nordrhein-Westfalen eher mehr Leistung als im Ländervergleich abgerufen wird.  

Ich habe eine Nachfrage an Herrn Dr. Thöne. Bei der Eingliederungshilfe und SGB II 
tue ich mich immer schwer, Sprache aus dem Beteiligung- und Aktienbereich zu 
übernehmen. Das als „Stakeholder“ zu benennen, halte ich dafür keine sinnvolle Vo-
kabel.  

Ich sehe auch nicht, wie althergebrachte ständische Vertretungen wie Industrie- und 
Handelskammern hierbei Kernkompetenz einbringen können. Aber vielleicht können 
Sie mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen, was die IHK da genau tun kann, um 
diese Vergleich zu verbessern. Das wird sicherlich nicht nur mit der Beauftragung 
dieses Gutachtens sein Bewenden finden, sondern die IHK möchte, wie ich es gese-
hen habe bzw. wie im Antrag zu lesen ist, auch weiterhin an solchen Standards, an 
dieser Taskforce beteiligt werden. Sie sind da wahrscheinlich mehr im Dialog. Da 
hätte ich gern gewusst, in welcher Form und in welcher Kernkompetenz das gesche-
hen kann. 

Thomas Nückel (FDP): Frau Göppert hat es so schön formuliert: Der Druck ist 
groß. – Deswegen müssen wir nicht nur dieses FiFo-Gutachten – – Das Kunststück 
muss gelingen, die Übernahme der Eingliederungshilfe durch den Bund zu erreichen. 
Wir müssen uns vorher solche Fragen stellen, denn der Bundesfinanzminister wird 
die Frage stellen, wie wir unsere höheren Kosten in NRW im Vergleich zu anderen 
Bundesländern begründen. Deswegen meine Frage an die Landschaftsverbände und 
an die kommunalen Spitzenverbände: Wie müsste ein realitätsnaher Ländervergleich 
bei der Eingliederungshilfe und bei den Eingliederungshilfekosten ausgestaltet sein? 
Welche zentralen Parameter wären da zu berücksichtigen? 
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Herr Dr. Gnädinger hat das Dialogverfahren beschrieben und sagte zu den Erfahrun-
gen der letzten fünf oder sechs Jahre, es hätten sich Erfolg und eine gewisse Zufrie-
denheit eingestellt. So waren, glaube ich, gerade Ihre Worte. Es gibt faktisch für je-
den Standard eine Art Rechtfertigungsdruck, weil dann die Akteure der verschiede-
nen Seiten zusammensitzen. Meine Frage ist: Welche Herausforderungen haben 
sich da ergeben? Oder gab es Probleme mit den Akteuren? Wie ist man in diesem 
Verfahren damit umgegangen bzw. wie konnte man dem begegnen? 

Manuela Grochowiak-Schmieding (GRÜNE): Meine Frage richtet sich an Herrn 
Löb vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Halten Sie die Datengrundlage bzw. 
das Ergebnis, das im FiFo-Gutachten dargestellt wird, für aussagekräftig? Denn hier 
werden insbesondere die Kosten pro Einwohner hervorgehoben, anstatt die Fallkos-
ten zu betrachten. Dazu hätte ich gern Ihre Einschätzung. 

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Münning. Angesichts der Tatsache, dass 
wir in einem Land leben, das noch weit von der Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention entfernt ist, frage ich Sie: Glauben Sie tatsächlich, dass es ange-
bracht ist, die Diskussion über immer wieder unterschwellig vorgetragene Zweifel an 
Standards, die wir hier in NRW haben, weiterzuführen, oder müssen wir nicht eigent-
lich schauen, welche Wirkung die in NRW vorhandenen Standards – ein Standard 
kann auch sein, Menschen zu einem selbstbestimmten Leben zu verhelfen –, ha-
ben? Sollten wir diese weiter aufrechterhalten oder in eine andere Richtung definie-
ren? Sind die Standards, die wir hier haben, nicht teilweise auch dafür verantwortlich, 
dass wir deutlich geringere Kosten haben, als wenn wir sie nicht eingeführt hätten? 

Ina Scharrenbach (CDU): Ich frage die kommunalen Spitzenverbände im Anschluss 
an die Frage der Kollegin Grochowiak-Schmieding: Halten Sie es für richtig, dass ein 
Landesgesetzgeber, der Gesetze erlässt und Rechtsverordnungen auf den Weg 
bringt, wenig bis kein Interesse daran hat, die Kosten dieses Gesetzgebungsverfah-
rens in der Folge überprüfen zu lassen? 

Ich habe eine Frage, die sich an Herrn Dr. Gnädinger richtet. Sie haben – davon ge-
he ich aus – die Diskussion um das FiFo-Gutachten in Nordrhein-Westfalen verfolgt. 
Wie bewerten Sie aufgrund ihrer Erfahrung aus Hessen mit dem vergleichbaren Jun-
kernheinrich-Gutachten zu den hessischen Sozialausgaben die Debatte hier in Nord-
rhein-Westfalen um dieses Gutachten? 

Ich habe eine zweite Frage an Herrn Dr. Gnädinger. Herr Krüger hatte herausgefun-
den, dass es um die 200 Vorschläge im Dialogverfahren in Hessen gegeben hat.  

(Mario Krüger [GRÜNE]: Das war eine schriftliche Mitteilung  
des Finanzministeriums!) 

– Ich habe Sie gar nicht angegriffen, noch nicht.  

(Heiterkeit) 

Die Frage, die sich natürlich auch unter politischen Gesichtspunkten immer stellt, lau-
tet: Würden Sie sagen, dieses Verfahren zum Herausfinden dieser 200 Vorschriften 
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war überflüssig? Denn das intonierte dem Grunde nach die Fragestellung des Kolle-
gen. 

Ich habe noch eine abschließende Frage an die kommunalen Spitzenverbände. Frau 
Göppert hatte eingeleitet im Zusammenhang mit Dialogverfahren und der Taskforce: 
Ob sich man speziell auf Taskforce, wie es FiFo vorschlägt, stützen müsse, sei da-
hingestellt, andere Wege seien vorstellbar. Vielleicht können Sie uns Ihre Ideen für 
die anderen Wege einmal darlegen. 

Vorsitzender Christian Dahm: Ich schaue in die Runde. – Weitere Fragen der Ab-
geordneten liegen mir nicht vor. Wir steigen jetzt in die Antwortrunde ein.  

Verena Göppert (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
NRW): Ich versuche, alle Fragen zu beantworten. Vielleicht werden zwei ähnliche 
Fragen auch in einer einzigen Antwort beantwortet werden. Ich würde gern Folgen-
des unterscheiden: Sozialausgabenvergleich und andere Standards. Ich fange mit 
den Standards an. Ehrlich gesagt bin ich, wenn es um die Überprüfung bestehender 
Standards geht, sehr frustriert. Ich habe dreimal oder viermal solche Verfahren mit-
gemacht. Beim Land gab es das schon einmal – kürzlich erst: 2011 oder 2012, aber 
in der letzten Legislaturperiode – und auch beim Bund. Das war ein Wahnsinnsauf-
wand. Alle wurden aufgefordert zu benennen, welche Standards zu überprüfen sind. 
Unterm Strich hat jeder irgendeinen Grund gefunden, warum jetzt gerade dieser 
Standard wichtig ist und mit wem man es sich verscherzt, wenn man an den Stan-
dard herangeht. Ich finde: So eine Analyse zu machen und zu überlegen, wie wir 
Standards wegbekommen, ist sehr schwierig. Da muss man Nutzen und Aufwand ins 
Verhältnis setzen.  

Aber – da knüpfe ich an die Eingangsworte an – wenn es darum geht, neue Stan-
dards zu schaffen, finde ich es richtig – das hatten Sie, Herr Krüger mit Blick auf das 
Konnexitätsverfahren angesprochen –, die Landesregierung zu bitten oder aufzufor-
dern, bei Vorhaben zu benennen, welche neuen konkreten Standards damit verbun-
den sind und was diese kosten. Das fände ich schon einen Fortschritt, um für die Zu-
kunft solche unsinnigen – – Ein Standard kann auch mal sinnvoll, vernünftig und rich-
tig sein; ich will Standards nicht generell verdammen. Aber man muss wissen, wel-
che finanziellen Ausgaben damit verbunden sind. Ähnlich wie im Konnexitätsverfah-
ren, vielleicht eine Schwelle darunter, muss man sagen: Ich muss Standards, die ich 
neu schaffe, benennen und sagen, was sie kosten. – Das fände ich schon einen gu-
ten Weg. 

Weiterhin wurde ich gefragt, wie man FiFo und die Inhalte generell bewertet. Ich ha-
be viele Punkte gefunden, bei denen ich sagen würde: Da fehlt etwas, zum Beispiel 
mit Blick auf KdU. Wenn ich die angemessenen Wohnkosten für SGB-II-Empfänger 
festsetze, muss ich auch ein bisschen den wohnungspolitischen Hintergrund mitbe-
rücksichtigen. Solche Dinge fehlen dann natürlich logischerweise völlig, aber das ist 
notwendig, um das System an sich zu verstehen. 

Sie fragten auch, ob es neben der Taskforce andere Möglichkeiten gebe. Ich könnte 
mir schon vorstellen, dass man sich in den einzelnen Themenbereichen und in den 
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Fachressorts verständigt zu überprüfen, welche Vereinbarungen und Regelungen 
existieren, die kostenträchtig sind. Im Vergleich – wir haben ja schon viele Ver-
gleichsringe mit anderen – müssen wir fragen: Was sind denn die Gründe? Es geht, 
finde ich, nicht darum, irgendjemanden zu verdammen, dass er einen Standard nicht 
einhält, sondern es geht darum, transparent zu machen und eine Begründung zu fin-
den, warum es Unterschiede gibt.  

Warum finden wir das im Moment – das wurde auch schon angesprochen – so wich-
tig? Wir wollen Geld vom Bund. Wir wollen, dass sich der Bund an den Sozialausga-
ben beteiligt. Dafür müssen wir gut gewappnet sein, auch gegen Vorwürfe wie: Ihr 
gebt doch in Nordrhein-Westfalen viel zu viel Geld aus. – Wir müssen etwas dage-
gensetzen, denn sonst haben wir da eine schwierige Position. 

Wir sollten uns gemeinsam darum bemühen, dass es gelingt, die Milliarden ins Land 
zu holen.  

Horst-Heinrich Gerbrand (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): 
Das sind in der Tat viele Fragen, aber ich möchte mich zunächst auf einen Punkt be-
schränken. Es ist sehr wichtig, heute über die Sozialausgaben zu sprechen. Denn in 
der Tat explodieren Sozialausgaben. Die Eingliederungshilfe ist dynamisch; das wis-
sen wir alle. Die Kommunen stöhnen unter den Kosten, die sie tragen müssen, trotz 
vieler Verbesserungen in den letzten Jahren. Insofern ist es in der Tat angebracht, 
darüber zu reden, wo man unter Umständen hier etwas bewirken kann. 

Transparenz ist das eine, aber natürlich muss man bezogen auf die Steigerung der 
Sozialhilfekosten ein System entwickeln. Dabei sollte man überlegen: Geben wir 
mehr als andere Länder aus? Da geht es ja schon los. Die Grundlage dieser Anhö-
rung ist das Gutachten. Auch durch die Landschaftsverbände wurde sehr deutlich 
gemacht, dass das Gutachten bezogen auf die Ländervergleiche wohl kaum eine 
taugliche Basis sei. Es wurde als Annahme, so habe ich es von Ihnen zumindest ge-
hört, vorangestellt, dass das Gutachten als Maßstab genommen werden kann, ob-
wohl es große Unterschiede zwischen den Ländern gibt. Aber genau diese Aussage 
bleibt das Gutachten aus unserer Sicht letztlich schuldig. 

Unabhängig davon muss man natürlich überlegen: Wo kann ich Verbesserungen 
bewirken? Ich hatte Ihre Frage, Frau Scharrenbach, so verstanden: Hat der Landes-
gesetzgeber unter Umständen gar kein Interesse, die Kosten zu überprüfen? Ich ha-
be das als rhetorische Frage angesehen, denn selbstverständlich hat das Land ein 
hohes Interesse, weil es die Kommunen letztlich finanziert, im Auge zu behalten, wie 
die Kostenentwicklung aussieht.  

In der Diskussion kommt man als nächsten Punkt sofort auf die Standards, auf Stan-
dardüberprüfung und Standardabbau. Ich kenne das mittlerweile seit Jahrzehnten, 
wenn wir über Standards reden. Wenn man da einsteigt und sich das ganz genau 
anschaut, werden die Stellen, an die man wirklich herangehen kann, deutlich dünner. 
Wir sprechen unter anderem auch von der Eingliederungshilfe. Wir diskutieren im 
Moment auf Landesebene intensiv – das wurde angesprochen – das Inklusionsstär-
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kungsgesetz. Das ist ein wichtiges und gutes Gesetz, zu dem sich die kommunalen 
Spitzenverbände im Gesetzgebungsverfahren durchaus positiv äußern werden.  

Man muss immer sehr genau überlegen, welche Zielsetzung ein Gesetz hat. Auch 
das ist bereits mehrfach angesprochen worden: Wenn es um behinderte Menschen 
gibt, sind sich nachher alle Parteien und alle Fraktionen sehr schnell einig, dass be-
stimmte Weiterentwicklungen notwendig sind. Wenn man dem zustimmt, ist natürlich 
unsere Frage, die auftauchen muss, weil sie Gott sei Dank Verfassungsrang hat: 
Wer bezahlt denn danach die Entwicklung bzw. die steigenden Kosten? Da sind wir 
beim Konnexitätsprinzip, das, wie gesagt, aus unserer Sicht in vielen Punkten von 
der Landesregierung im Gesetzgebungsverfahren in vielen Punkten umgesetzt wird.  

Es gibt natürlich noch einige Stellen, die man noch etwas optimieren könnte. Ich 
glaube, von den kommunalen Spitzenverbänden wird im Rahmen der Verfassungs-
kommission angesprochen, dass man das unter Umständen noch etwas auf unter-
gesetzliche Regelungen erweitert, weil man auch durch untergesetzliche Regelungen 
wie Richtlinien sehr schnell entsprechende Kostenbelastungen für die Kommunen 
bewirken kann. Aber vom Prinzip her sind wir durch dieses Verfassungskonstrukt ge-
schützt. Das ist wichtig, und das wird eingehalten. 

Insofern kann man die Frage stellen: Wo können wir im Rahmen dieses Antrags ei-
nen Mehrwert sehen, wenn wir etwa die Konstituierung einer Taskforce befürworten? 
Da muss man sehr genau überlegen, wie diese letztlich arbeiten soll. Aktuell ist es 
so, dass die kommunalen Spitzenverbände bei allen entsprechenden Verfahren sei-
tens der Landesregierung und seitens der Fachministerien im Vorfeld beteiligt wer-
den. Wir werden in den zuständigen Fachausschüssen im Landtag angehört.  

Unabhängig davon könnte ich mir schon vorstellen – wir hatten das bei uns in der 
Stellungnahme vorgeschlagen –, auf Arbeitsebene zu überlegen, wie man unter Um-
ständen dieses Verfahren erweitern kann, um optimal im Interesse der Kostenent-
wicklung etwas zu bewirken. Wir haben es in der Tat mit einem gewissen Dschungel 
zu tun, wenn es darum geht: Wie sieht es aus mit der Kostenentwicklung, Eingliede-
rungshilfe und SGB II? Das ist schon unterschiedlich bei den Kreisen. Noch unter-
schiedlicher ist es bei den kreisangehörigen Kommunen. Viele wissen trotz entspre-
chender Kennzahlenentwicklung und trotz Benchmarks gar nicht ganz genau, was 
man tun könnte und wo man noch besser steuern könnte. Daher könnte ich mir 
schon vorstellen, dass man durch die Einrichtung einer entsprechenden Taskforce 
etwas mehr Licht ins Dunkel bringt, um dann an den richtigen Stellen – ich spreche 
da nicht von Standards oder von Abbau bestimmter Leistungen, sondern eher von 
Prozessoptimierung – etwas tun zu können, um die Kosten nicht nur transparent zu 
machen, sondern dauerhaft zu senken.  

Reiner Limbach (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Heute Morgen hat das Sta-
tistische Bundesamt Destatis eine Pressemitteilung zum Anstieg in der Jugendhilfe 
bundesweit veröffentlicht. Heute ist es die Jugendhilfe, es hätten aber genauso gut 
die Hilfe zur Pflege, die Eingliederungshilfe oder – bezogen auf NRW – die Kosten 
der Unterkunft im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende sein können. 
Das heißt: Das Phänomen des Anstiegs der kommunalen Soziallasten zieht sich 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 16/811 

Ausschuss für Kommunalpolitik 23.01.2015 
86. Sitzung (öffentlich) Er 
 
 
durch alle Sozialgesetzbücher. Insoweit stehen die Zahlen für die Kinder- und Ju-
gendhilfe, die heute veröffentlicht worden sind, pars pro toto. 

Frau Scharrenbach fragte nach dem Sinn der Standarddiskussion generell, jenseits 
der inhaltlichen Kritikpunkte am FiFo-Gutachten, die es gibt und die die Landschafts-
verbände vorgetragen haben. Die Standarddiskussion ist aus Sicht des LKT auf je-
den Fall immer richtig und zu begrüßen. Zu begrüßen ist sie vor allem, wenn sie 
ernsthaft geführt wird und nicht, wie es im Rahmen der Gemeindefinanzkommission 
in den Jahren 2010 und 2011 auf Bundesebene geschehen ist, eher politischen Ali-
bicharakter hat. Die Frustrationen, von denen Frau Göppert sprach, rührten daher, 
dass von vielen Seiten Excel-Tabellen mit Standards gefüllt wurden. Das Ganze ist in 
mehreren politischen Läufen dann quasi in ein Destillat einer Liste mit 70 bis 
80 Standards gemündet. Sie wurden schön auf die einzelnen Ressorts verteilt. Dann 
kam die Wiedervorlage in einem Jahr, und das war es. Das heißt: Es gab von Anfang 
an keine wirklich eine ernsthafte Bereitschaft, sich mit der Absenkung von Standard 
oder mit der Diskussion zur Stellung von Standards zu beschäftigen. Diejenigen, die 
tatsächlich abgesenkt wurden, waren insgesamt von den potenziellen Kostenfolgen 
her Petitessen. Auch da konnte man mit Standardabsenkungen glänzen, die aber, 
wie gesagt, völlig bedeutungslos waren, wenn man sich das Ausgabevolumen insge-
samt ansieht. 

Ich komme noch einmal zu den Standardüberprüfungen und kommunalen Mehrkos-
ten. Die Frage, Frau Scharrenbach: „Kann das ein Gegenpol zur Diskussion um die 
Eingliederungshilfe sein?“, beantworte ich mit Nein. Man muss das eine tun, ohne 
das andere zu lassen. Die Diskussion um die Eingliederungshilfe ist ein Spezialfall, 
auf den sich andere Fragen richteten. Wir haben heute trotz Konnexitätsprinzip rela-
tiv häufig den Fall, dass wir in Gesetzesvorlagen unter Punkt D. finden: „Auswirkun-
gen auf kommunale Haushalte: Keine.“ Der dort verwendete Textbaustein ist teilwei-
se richtig, aber auch in vielen Fällen falsch. Obwohl im Rahmen der Anhörungen 
zum Referentenentwurf vonseiten der Kommunen Hinweise auf Mehrkosten kom-
men, findet er sich gleichwohl dort. Das letzte Beispiel dazu war das Krankenhaus-
gestaltungsgesetz.  

Ich will damit sagen: Die Ernsthaftigkeit, mit der kommunale Kostenfolgen bei ge-
setzgeberischem Handeln überprüft werden, variiert bei den einzelnen Ressorts der 
Landesregierung. Oftmals herrscht die Grundstimmung: Wenn es kommunale Kos-
tenfolgen gibt, werden uns die kommunalen Spitzenverbände irgendwann darauf 
hinweisen. Dann stellt man das Ganze im parlamentarischen Raum zu Diskussion, 
und man wird sehen, wie man sich einigt. Wir sind nach wie vor nicht an dem Punkt, 
der unmittelbar mit Standardsetzungen zusammenhängt, dass das Konnexitätsprin-
zip so ernsthaft beachtet wird, dass man vor einer Standardsetzung zu einer kriti-
schen Hinterfragung gelangt. An dieser Stelle würde ich mir wünschen: Wenn es ei-
ne Taskforce gibt, dann sollte dies mit der nötigen Ernsthaftigkeit geschehen. Sie 
sollte nicht das Konnexitätsprinzip ersetzen, sondern on top dazukommen.  

Ich möchte noch zwei Punkte zu der Diskussion um die Eingliederungshilfe beitra-
gen, zu der auch andere gefragt worden sind. Die Übernahme der Kosten durch den 
Bund wurde angesprochen. Dazu wurden die Varianten einer Übergangslösung, ei-
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ner KdU-Lösung und Umsatzsteuer genannt. Das macht deutlich: Der ganze Prozess 
ist nach wie vor im Fluss. Das Schäuble-Scholz-Papier ist erst einmal wieder in der 
Schublade verschwunden mit Inaussichtstellung von perspektivisch 8 Milliarden € – 
komplette Übernahme der KdU durch den Bund. Dass das wieder von der Bildfläche 
verschwunden ist – das sage ich als Beigeordneter für Soziales und Jugend des 
LKT –, begrüße ich insofern, als es bedeutet, dass die fachliche Diskussion über die 
Reform der Eingliederungshilfe im Rahmen der AG beim BMAS wieder Auftrieb be-
kommt. Damit nehmen wir auch wieder die Frage in den Fokus: Wie entwickelt sich 
die Eingliederungshilfe künftig weiter? Es gibt durchaus Strömungen, die sagen: 
Wenn sie sich weiter entwickelt, kann auch das nur im Zuge von Standardverbesse-
rungen geschehen. Das stößt auf kommunaler Seite auf völliges Unverständnis. Die 
ganze leidige Diskussionen, wie viel von den 5 Milliarden € Entlastung in neue Stan-
dards gegengerechnet werden können, macht deutlich: Das ist der erste Präzedenz-
fall, wie ernst man es mit der Frage der Diskussion um die Stellung von Standards 
meint. 

Matthias Löb (Landschaftsverband Rheinland und Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe): Ich bin im Wesentlichen zu zwei Punkten angesprochen worden. Der 
erste Punkt ist: Was halten wir von dem FiFo-Gutachten? Wie ernst muss man das 
nehmen? Dazu haben wir uns in unserer Stellungnahme in Anlage 1 auf sechs Sei-
ten mit dem FiFo-Gutachten auseinandergesetzt, was den Part Eingliederungshilfe 
angeht. Ich will vorwegschicken: Ich schätze das FiFo sonst sehr. Ich finde, dass 
insbesondere das Gutachten zum GFG außerordentlich qualitätsvoll und gut nach-
vollziehbar ist.  

Ich meine aber, dass sich das FiFo bei dieser jetzigen Fragestellung schlichtweg 
übernommen hat, und zwar sollte hierbei in sehr kurzer Zeit, „mal eben“ – ich weiß 
nicht ob es ein Monat, zwei Monate oder drei Monate waren – im Auftrag der IHK 
NRW zu allen kommunalen Sozialaufwendungen Stellung bezogen werden. Allein 
bei der Fragestellung, die dieses Haus beschäftigt hat: „Sind unsere Kosten des 
Wohnens für behinderte Menschen im Vergleich zu Bayern und Baden-Württemberg 
zu hoch?“, hat es ein Jahr gedauert, um methodische Probleme zu klären, Abgleiche 
zu führen etc., um zu überprüfen: Ist die Bundesstatistik überhaupt aussagekräftig? 
Bei dieser kleinen Fragestellung mit diesem schmalen Fokus hat es ein Jahr gedau-
ert, um tatsächlich zu validen Ergebnissen zu kommen.  

Ich wurde gefragt, was ich von dem Gutachten halte. Ich meine, es ist ein Schnell-
schuss. Das ist wahrscheinlich auch so gedacht, um einen Stein ins Wasser zu wer-
fen, damit man darüber diskutiert. Aber es ist aus meiner Sicht keine ernst zu neh-
mende Grundlage, um darüber zu diskutieren. Das zeigt schon eine Zahl. Wenn im 
Gutachten steht, bei der Eingliederungshilfe könne man 1,1 Milliarden € sparen, be-
deutet dies, dass jeder vierte Mensch in der Eingliederungshilfe keine Leistungen 
mehr bezieht. Das ist jenseits von Gut und Böse. 

Es gibt drei wichtige methodische Mängel. Erstens wird die Bundesstatistik unkritisch 
zugrunde gelegt, obwohl in der Fachwelt eindeutig bekannt ist, dass sie vielfache 
Mängel aufweist. Zweitens wird mit Nettozahlen gearbeitet, obwohl beispielsweise im 
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Finanzausschuss des Deutschen Städtetages klar ist, dass man Nettozahlen prak-
tisch nicht mehr verwenden kann, weil sie ebenfalls viele methodische Probleme 
aufweisen.  

Wir bemühen uns, in der BAGüS, in der Bundesarbeitsgemeinschaft überörtliche So-
zialhilfeträger, wenn es um die Eingliederungshilfe geht, trotzdem zu Nettoergebnis-
sen zu kommen und sehr kompetente Berechnungen anstellen. Das findet sich auch 
im BAGüS-Benchmarkbericht, den wir im Internet veröffentlichen. Daneben gibt es 
eine Vielzahl von länderspezifischen Besonderheiten, weil – das ist richtig – die Zu-
ständigkeit für die Eingliederungshilfe von Bundesland zu Bundesland unterschied-
lich organisiert ist. Deswegen müssen wir staatliche Stellen, kommunale überörtliche 
Stellen und kommunale örtliche Stelle miteinander in Abgleich bringen. Wir müssen 
doppische Haushalte und kamerale Haushalte in Abgleich bringen. Wir müssen 
Strukturen, bei denen die schwerstbehinderten Menschen tagsüber in Werkstätten 
betreut werden, und Strukturen, bei denen sie nur in den Heimen betreut werden, 
über einander bringen. Wir müssen Strukturen übereinander bringen, wo bestimmte 
Aufwände für Kinder in anderen Haushalten gebucht werden. Auch das müssen wir 
miteinander in Abgleich bringen. Es muss noch mehr berücksichtigt werden, und das 
zieht sich so durch. Weil das so kompliziert ist – das sage ich noch einmal und auch 
mit Blick auf die Frage von Herrn Körfges –, sitzen wir permanent in der Bundesar-
beitsgemeinschaft überörtliche Sozialhilfeträger und beschäftigen uns mit der Quali-
tätssicherung. Dort sind alle 23 Träger, auch staatliche Stellen, aus allen Bundeslän-
dern vertreten. Dieser Prozess ist auch nach 16 Jahren noch nicht abgeschlossen, 
weil das so kompliziert ist. 

Wenn Sie mich fragen, ob es überhaupt eine valide Grundlage gibt, sage ich gerade 
mit Blick auf das Land Nordrhein-Westfalen: Es gibt diesen Bericht der Fachkommis-
sion zum Bereich Wohnen. Die wichtigsten Ergebnisse habe ich in Anlage 1 unserer 
Stellungnahme auf Seite 3 zitiert. Das sage ich auch mit Blick auf die Frage nach den 
Fallkosten von Herrn Sommer. Diese werden dort ausdrücklich ausgewiesen. Das 
habe ich zitiert und wiederhole es nicht. Aber dann haben wir genau Stellung ge-
nommen zu der Frage: Wie groß sind eigentlich die Unterschiede? Dabei stellt man 
fest: Es sind relativ geringe Unterschiede. Beim stationären Wohnen liegen wir hö-
her. Beim ambulant betreuten Wohnen liegen wir genau im Mittel. Dadurch, dass wir 
es geschafft haben, mehr als die Hälfte der Menschen mit wesentlichen Behinderun-
gen, die Anspruch auf Vorleistungen haben, in ambulant betreute Maßnahmen zu 
bekommen, sind wir in diesem Fall – Stichwort: Kostenmix – sogar günstiger als die 
anderen Bundesländern.  

Wenn man sich ernsthaft mit der Frage nach den Kosten der Eingliederungshilfe: 
„Liegen wir zu hoch, und wobei liegen wir zu hoch?“ befassen will, bitte ich, den Be-
richt der Fachkommission zu Grunde zu legen, der auch diesen Landtag beschäftigt 
hat, sowie den BAGüS-Benchmarkbericht. Aktuell gibt es auf der Bundesebene die-
sen dicken Bericht, in dem es genau um die Frage der Verbesserung der Daten-
grundlage zur strukturellen Weiterentwicklung zur Eingliederungshilfe der Menschen 
mit Behinderung geht. Das ist das aktuellste Werk. Über diese Zahlen können wir 
gerne und sehr ernsthaft diskutieren. 
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Erlauben Sie mir, dass ich noch einmal auf die Frage der Standards eingehe. Ich 
möchte Herrn Limbach ausdrücklich beipflichten – das ist auch meine Erfahrung –, 
dass die Diskussion über aktuelle Standards, wenn sie überhaupt geführt wird, meis-
tens keine Ergebnisse bringt. Da ist das Beispiel der Gemeindefinanzkommission 
des Bundes gut. Aus den ursprünglich über 230 gemeldeten Standards stammen 
67 Standards aus dem Bereich der Eingliederungshilfe im weiteren Sinne. Da ging es 
auch um unbequeme Fragestellungen, beispielsweise: Soll das Kindergeld für Fami-
lien gestrichen werden, deren erwachsene behinderte Kinder in vollstationären Ein-
richtungen sind? Oder: Müsste man zu mehr Vergabeverfahren in dem Bereich 
kommen, in dem auch freier Träger verantwortlich sind? Das sind politisch hoch bri-
sante Fragen. Es ist genauso, wie Herr Limbach gesagt hat: Kaum waren diese 
Standard herauskristallisiert, hat es keinen Monat gedauert, bis das Bundesfinanz-
ministerium die weiße Fahne gehisst und gesagt hat: Der Widerstand der Fachres-
sorts ist einfach zu groß. 

Aber – das ist auch eine Erfahrung, die wir in jüngster Zeit auch in diesem Land ge-
habt haben – wenn es um künftige Standard geht, ist es umso wichtiger, dass zu ei-
nem sehr frühen Zeitpunkt nicht nur Sozialpolitiker über bestimmte Gesetzgebungs-
vorhaben sprechen, sondern auch Kommunal- und Finanzpolitiker. Da war für mich 
das GEPA NRW ein Lehrbeispiel. Der erste Entwurf ist durch den Ausschuss für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales des Landtages so durchgerutscht. Dann haben die 
kommunalen Spitzenverbände und die beiden Landschaftsverbände interveniert. 
Dann haben wir in akribischen und mühevollen Gesprächen mit dem Land wesentli-
che Änderungen erreicht. Aber auch da gilt: Eine seriöse Folgekostenabschätzung 
gelingt nur, wenn frühzeitig Finanzfachleute und diejenigen, die es bezahlen müssen, 
mit ins Boot geholt werden. In dem Fall, wenn wir über kommunale Sozialaufwände 
sprechen, sind es eben die Kommunen.  

Dr. Marc Gnädinger (Hessischer Rechnungshof): Ich wurde gefragt, ob die Abfra-
ge der Standards bei den Kommunen überflüssig war. Dazu gibt es meines Erach-
tens zwei Sachen zu sagen. Zum einen ist es natürlich eine dauerhafte Abfrage, das 
heißt, dieses Dialogverfahren ist rollierend. Das heißt: Man kann jederzeit neue Din-
ge einbringen. Ich nehme an: Gemeint war quasi die Abfrage zu Anfang des Verfah-
rens. Richtig ist, dass insgesamt 300 Vorschläge eingegangen sind. Einige waren 
darunter, über die wir nicht reden müssen, etwa: Das Land soll uns mehr Geld ge-
ben, was halten Sie davon? – Aber einige Dinge waren dabei, die letztlich gefruchtet 
haben. Für das Wohngeld waren beispielsweise die Städte ab 20.000 Einwohner zu-
ständig. Die Wohngeldstellen haben Geld gekostet. Im Dialogverfahren haben wir 
uns geeinigt, dass das jetzt die drei kreisfreien Städte und die Landkreise machen. 
Das heißt: Alle Städte mit einer Bevölkerung zwischen 20.000 und 100.000 Einwoh-
nern sind aus der Nummer raus. Das spart richtig Geld.  

Auf der anderen Seite gab es natürlich Sachen, die kaum wert waren, sie zu diskutie-
ren. Aber das war einzelnen Personen wichtig, beispielsweise die Frage, ob ein wie-
dergewählter Bürgermeister noch einmal die Verpflichtungsformel sprechen muss. 
Dieser Vorschlag wurde tatsächlich gemacht, man hat sich darauf geeinigt, dass er 
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dies nicht noch einmal tun muss. Aber Sie können sich vorstellen, wie oft Bürger-
meisterwahlen stattfinden und welche Relevanz das hat. Sie tendiert gegen null.  

Insgesamt war das jedoch eine bunte Mischung. Mit Blick auf die Ebene Bund/GFK 
hatten wir ähnliche Erfahrungen gemacht. Wir haben Standard gemeldet. Das einzi-
ge, mit dem wir in die Umsetzung gekommen sind, war die Personalausweisgebüh-
renordnung. Darin haben wir eine Nuance verändert. Aber ansonsten – das wurde 
mehrfach gesagt – gibt es den Abschlussbericht aus dem Jahr 2011, in dem tatsäch-
lich – das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen – vom Beharrungsvermö-
gen der Fachseite die Rede ist. Wenn ein Finanzminister so etwas sagt, ist es relativ 
bedeutungsvoll, wenn so etwas am Ende dabei herauskommt. 

Ich wurde gefragt – das ist meiner Ansicht nach ein ganz großer Kern –, welche Her-
ausforderungen es in dem Verfahren gab. Ich habe gesagt: Land und Kommunen 
waren sich manchmal nicht einig. Häufig war sich die kommunale Familie unterei-
nander nicht einig. Nehmen Sie zum Beispiel im Bereich des HKJGB. Bei uns ist die 
Frage: Ein Kindergartenkind geht nicht in seiner Wohngemeinde in den Kindergarten, 
sondern in die Tageseinrichtung im Nachbarort. Wie soll da der Kostenausgleich 
funktionieren? Sie können sich vorstellen: Die diese aufgenommen haben, wollten 
eher mehr haben. Die diese abgegeben haben, wollten eher weniger zahlt. Es liegt in 
der Natur der Sache, dass dabei am Ende nicht wirklich ganz große Ergebnisse her-
auskamen, zumindest keine einvernehmlichen.  

Der größte Bereich – deshalb habe ich gesagt, dass man von Euphorie nicht spre-
chen darf, als ich in die Diskussion eingestiegen bin –, wo es ein bisschen weh tut, 
ist der Bereich Soziales. Wir haben in diesem Dialogverfahren eine Unterarbeits-
gruppe „Sozialausgaben und Jugendhilfe“ gebildet. Das Besondere ist: Der Leiter 
dieser Arbeitsgruppe in diesem Dialogverfahren war kein Landesvertreter, sondern 
der Bürgermeister der Stadt Fulda. Er hat es geleitet, und die Spitzenverbände wa-
ren dabei. Wir alle zusammen haben festgestellt: Der Bereich Soziales spielt bei un-
seren Ausgaben eine große Rolle.  

Am Anfang sind wir auch eingestiegen – das sind die typischen Diskussionen –: Die 
Mehrausgaben im Vergleich zu anderen Bundesländern waren hoch. Wir haben ge-
meinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden gesagt: Lasst es uns einmal kon-
kretisieren. – Dann haben wir vom Land und von der kommunalen Familie zusam-
men ein Gutachten in Auftrag gegeben, nicht beim FiFo, sondern bei 
Prof. Junkernheinrich – ich muss ihn nicht dezidiert vorstellen –, und uns die einzel-
nen Sozialaufgaben und Jugendhilfeaufgaben angeschaut. Wir sind ähnlich wie in 
diesem FiFo-Gutachten eingestiegen. Wir haben uns im Prinzip die Kostenintensitä-
ten angeschaut, die Kosten je Fall. Wir haben uns die Hilfedichten und die Empfän-
gerdichten angeschaut. Darüber hinaus haben wir geprüft, wie die Kommunalisie-
rungsgrade, die Zuständigkeiten und die sozioökonomischen Einflussfaktoren sind. 
Wir haben die einzelnen Hilfearten zusammen mit den Kommunen diskutiert. Und 
welche Überraschung! Am Ende waren wir tatsächlich an der Stelle, wo mit Finanz-
statistik nicht mehr weitergekommen sind.  

Wir haben gesagt: Wie machen wir jetzt weiter? Der Terminus ist eben schon gefal-
len, nämlich Vergleichsringarbeit, wenn es ganz konkret wird. Die einzelnen Anbieter 
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sind bekannt, sodass ich sie hier nicht mehr vorstellen muss. Wir vom Land haben 
vorgeschlagen, um herauszubekommen, woran es bei den einzelnen Hilfearten, die 
uns wichtig waren, im Detail liegt, in diese Vergleichsringarbeit einzusteigen. Der Fi-
nanzminister hat sogar gesagt: Liebe Kommunen, wenn ihr das machen wollt, unter-
stützen wir das monetär. – Man muss wissen: Einige Kommunen waren bereits in 
Vergleichsringen, etwa 18 unserer 21 Landkreise in einzelnen Bereichen.  

Die Finanzer bei den kommunalen Spitzenverbänden haben die Meinung geteilt, 
dass wir das es konkretisieren müssen. Wir machen es ganz konkret und bekommen 
das über die Vergleichsringarbeit heraus. Gut, dass ihr euch finanziell daran beteiligt. 
Dann ging das Ganze in die Ausschüsse bei den Spitzenverbänden. Bei einem ist es 
nicht durch den Sozialausschuss gekommen, was heißt: Wir haben uns am Ende 
nicht auf die Vergleichsringarbeit einigen können. Das Angebot des Landes steht 
noch, aber es wurde nicht angenommen. Das heißt: Wir sind im Prinzip in diesem 
großen Bereich der Sozialaufgaben und der Jugendhilfe leider nicht vorangekom-
men. Das Angebot steht noch im Raum, aber mir ist bis heute nicht dabei herausge-
kommen.  

Dr. Michael Thöne (Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut, Universität 
zu Köln): Herr Sommer, wir haben von „Stakeholdern“ gesprochen, nicht von 
„Shareholdern“. Der Begriff des Stakeholders ist eher in einem Bereich üblich, wo es 
um Partizipation aller gesellschaftlichen Akteure in bestimmten Prozessen geht. Er 
wird da benutzt, und auch wenn er Englisch ist, ist er – so dachten wir – mittlerweile 
recht etabliert. Er ist also genau das Gegenteil dessen, was Sie offensichtlich mit 
dem Shareholder-Begriff meinten.  

Warum eigentlich die IHK? Die erste Frage lautet: Warum hat sich die IHK vorge-
nommen, diese Frage aufzustechen? Die Frage, die wir uns tatsächlich sehr schnell 
gestellt haben bzw. die wir sehr schnell mit den Kollegen von der IHK besprochen 
hatten, lautet: Warum denn nur die IHK? Herr Körfges hatte mich gebeten, kurz Stel-
lung zu dem nehmen, was über uns gesagt wurde. Im Prozess der Bewertung des 
FiFo-Gutachtens hat man mit großer Intensität über uns, aber nicht mit uns gespro-
chen. Das macht diesen Prozess nicht unbedingt leichter und, ehrlich gesagt, auch 
nicht produktiver. Das Herauspicken der Dinge, die nicht gefallen, bei einem Gutach-
ten, das sehr offen sagt, dass es natürlich viele Bereiche noch unerforscht lässt, weil 
es tatsächlich in kurzer Zeit, wenn auch nicht in zwei Monaten entstanden ist, aber 
etwas schneller als das Herausfinden von 16 Jahren, um eine vernünftige Kennzahl 
hinzubekommen – – In der Tat denken wir: So viel Zeit sollte man nicht ins Land ge-
hen lassen. 

Warum die IHK? Die IHK hat diese Frage gestellt. Die IHK hat tatsächlich in einer 
Sache – sie sagt selbst, sie vertrete Unternehmen, die in diesem Land einen tatsäch-
lich nicht unwesentlichen Teil zur Kommunalfinanzierung beitragen – ein unmittelba-
res Interesse daran, dass es unseren Kommunen finanziell gut geht, genauso wie al-
le an diesen Tischen ein großes Interesse daran haben, dass das der Fall ist. Vor 
diesem Hintergrund stellte sich tatsächlich die Frage: Lasst uns etwas sauberer aus-
einanderhalten, welcher Teil dieser überdurchschnittlichen Sozialkosten, die wir in 
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Nordrhein Westfalen beklagen und unter denen wir fiskalisch gerade in anderen 
Ausgabebereichen bei den Investitionen sehr zu leiden haben, wem zuzuschreiben 
ist. Diese Frage war auch durch die anderen vorliegenden Untersuchungen und Be-
trachtungen, die ihre wertvollen Einzelbeiträge aus den Fachrichtungen bringen, 
nicht befriedigend beantwortet. Das sage ich einfach aus der Perspektive.  

Wir reden über einen Prozess, bei dem es darum geht, in irgendeiner Weise den 
Bund bzw. den Bund und die Ländergesamtheit dazu zu bringen, womöglich doch 
die Kosten der Eingliederungshilfe zu übernehmen. Die Hoffnung dahinter ist viel-
leicht, es ginge um eine Übernahme der Nettoausgaben in diesem Bereich, wie wir 
das in anderen Bereichen schon haben. Das wird nicht funktionieren; das werden sie 
nicht machen. Das glaube ich nicht. Glauben Sie mir: Ich bin durchaus auch auf 
Bundesseite mit dem einen oder anderen in Kontakt. Das wird nicht passieren, weil 
wir trotz aller Zahlen von allen Seiten nicht hinreichend klar zeigen können, dass un-
sere Mehrkosten in diesem Bereichen tatsächlich objektiv und vollständig nur durch 
Faktoren verursacht sind, die außerhalb unseres Einflusses liegen. Mit „unser“ meine 
ich tatsächlich das Land Nordrhein-Westfalen mit seinen Kommunen in dieser Ge-
samtverantwortung, die es in den Diskussionen mit dem Bund wahrnehmen muss. 

Solange wir nicht zeigen können, dass das im Wesentlichen tatsächlich von außen 
ist – – Wir haben nicht gesagt, man könne 1 Milliarde € sparen, sondern wir haben 
gesagt: Es ist ein Residuum von einer 1 Milliarde €, das entweder durch Qualitätsun-
terschiede oder durch Effizienzunterschiede erklärt werden kann. So steht es in dem 
Gutachten. Solange wir das nicht nach außen kommunizieren können, werden wir 
damit nicht erfolgreich sein. Das ist meine Sorge.  

Thomas Nückel (FDP): Ich fand die Kritik über die Unzulänglichkeiten – ich benutze 
das vornehme Wort – am FiFo-Gutachten für sehr überzogen. Es ist natürlich legitim 
von Herrn Gerbrand und Herrn Löb, dies zu tun. Für mich spricht daraus wirklich eine 
Angst, sich mit Leistungsvergleichen und den Standards zu beschäftigen. Aber wie 
wollen Sie den Bundesfinanzminister denn bezirzen, wenn wir uns diese Frage nicht 
stellen und darauf keine Antworten finden?  

Ich möchte noch einmal zum Dialogverfahren kommen. Die kommunalen Spitzen-
verbände waren bei ihrer Antwort, wie sie das Dialogverfahren einschätzen, sehr 
austariert und nicht besonders leidenschaftlich. Ich frage ganz plump: Sehen Sie 
denn da eine Chance? Hätten Sie eine Idee für eine solche Plattform, wie das Ver-
fahren idealerweise ausgestaltet werden müsste? Ich richte diese Frage an alle, die 
sich angesprochen fühlen. 

Manuela Grochowiak-Schmieding (GRÜNE): Ich hatte eine Frage an Herrn Mün-
ning gestellt in der vorherigen Runde.  

Vorsitzender Christian Dahm: Ich denke, Herr Löb hat sie mitbeantwortet.  
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Manuela Grochowiak-Schmieding (GRÜNE): Nein, das war durchaus eine andere 
Frage. Sie ging dahin, ob es nicht auch eine Standardverbesserung bedeute, mehr 
Selbstbestimmung zu gewähren oder zu ermöglichen. Andererseits wollte ich wissen, 
ob eine Standardverbesserung tatsächlich mit einer Kostensteigerung gleichbedeu-
tend ist. 

Horst-Heinrich Gerbrand (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Ich 
glaube, ich habe deutlich gemacht, dass wir durchaus ein Dialogverfahren für wichtig 
halten. Denn die Kosten sollten transparent sein. 

Ich glaube, es nützt aber auch nichts, gegenüber dem Bundesfinanzminister ein Gut-
achten als Grundlage zu nehmen, dass aus unserer Sicht angreifbar ist und offene 
Flanken hat. Insofern kann man die Annahme: „Das Gutachten steht, und die darin 
getroffenen Annahmen sind richtig“ so nicht machen. Ich meine, vorhin deutlich ge-
macht zu haben, dass das eben nicht die Grundlage sein kann, um einen Kostenver-
gleich zwischen den Ländern herbeizuführen. Unabhängig davon sollte man natürlich 
immer dafür Sorge tragen, eine Transparenz bei den Sozialausgaben zu erreichen. 
Das könnte im Rahmen einer Arbeitsgruppe noch verstärkt werden.  

Aber letztlich ist das zuständige Ministerium gefordert, um deutlich zu machen, wie 
es im Kostenvergleich zu anderen Ländern hier aussieht. Dass wir natürlich selbst 
auch ein hohes Interesse daran haben, hierbei zu optimieren, und dass wir uns in ei-
nem ständigen Prozess befinden, Standards zu überprüfen, ist selbstverständlich.  

Aber insofern wäre ich missverstanden worden, wenn ich sagen würde: Wir wollen 
das alles nicht, wollen aber gegenüber dem Bund eine Kostenbeteiligung einfor-
dern. – Das ist nicht so. Man sollte aber da auch schon sehr sauber argumentieren 
und tragfähige Punkte anführen. Dazu sind wir gewillt und halten das für richtig. 

Verena Göppert (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
NRW): Eine Schelte des Gutachtens vorzunehmen – – Herr Thöne hat noch einmal 
dargelegt, dass Fragen offen geblieben sind. Die Beantwortung dieser Fragen halten 
wir für wichtig, wenn wir in Verhandlungen mit dem Bund eintreten. Das ist die Quint-
essenz. Im Gutachten sind Passagen nach dem Motto enthalten: Wir haben wenig 
Zeit gehabt. Die Wissensbasis war dünn. – Das hat das Gutachten selbst gesagt. Ich 
glaube, wir sollten uns auf dem Punkt konzentrieren: Wie bekommt man da offene 
Fragen geklärt? 

Zum Dialog: Ich sehe da etwas anderes. Es ist ein Unterschied, ob wir über Verglei-
che oder über dieses Dialogverfahren sprechen. Wir haben vorhin gesagt: Da eine 
riesige Aktion zu machen, welche Standards wir überprüfen, nennen wir „frustrie-
rend“. Die Zeit sollten wir besser in die Verhandlungen mit dem Bund investieren. 
Aber wenn es zukünftige Verfahren, Gesetze, Verordnungen oder auch Erlasse 
gibt – – Da gehört es eigentlich hin, wenn Kostenfolgen durch neue Aufgaben ausge-
löst werden, oder darunter, wenn man die Stufe nicht erreicht hat, dass man Stan-
dards als Standards benennen muss. Wenn Standards neu geschaffen werden, 
muss man die Kosten entsprechend ausweisen. Das wäre eine Möglichkeit. 
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Matthias Löb (Landschaftsverband Rheinland und Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe): Noch einmal, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Wir 
fangen nicht bei null an. Dieses Gutachten ist nicht die einzige Grundlage. Ich kann 
jetzt nur für die Eingliederungshilfe sprechen. Ich gebe dem FiFo insoweit recht, als 
für die anderen kommunalen Sozialaufwendungen tatsächlich durchaus Wissenslü-
cken bestehen. Aber wir reden mit Blick auf dem Bund erst einmal primär über die 
Eingliederungshilfe. Deswegen bleibe ich bei der Eingliederungshilfe. Es gibt dazu 
eine valide Grundlage. Wir haben nicht 16 Jahre gebraucht, Herr Thöne, um die Zah-
len zusammenzubekommen, sondern seit 16 Jahren nehmen wir uns die Zahlen, die 
wir haben, immer wieder vor und verbessern sie qualitativ. Das heißt: Wir sind stän-
dig dabei, uns mit Bayern, mit Sachsen, mit Niedersachsen etc. auseinanderzuset-
zen und zu schauen: Passen unsere Strukturen? Wie bekommen wir die Zahlen ver-
gleichbar? Das ist ein permanenter Prozess. Jeder, der in der Kennzahlen- oder 
Vergleichsringarbeit tätig ist, weiß, dass es nicht damit getan ist, einmal einen Status 
quo zu erheben, sondern dass das ein permanenter Prozess ist. 

Also: Wir haben etwas. Wir haben diesen BAGüS-Benchmarkbericht. Er ist, wie ge-
sagt, im Internet nachzulesen. 

Ganz aktuell – die Frage von Herrn Sommer war, was wir sozusagen den Bund an-
bieten und ob wir da etwas zu verbergen hätten – sage ich Ihnen: Wir haben nichts 
zu verbergen, sondern – auch das habe ich schon gesagt – der Bund selbst hat ge-
rade ein Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten liegt vor. Es hat den Stand 
August 2014. Das sind die Zahlen, die jetzt ganz aktuell für den Reformprozess Ein-
gliederungshilfe zugrunde gelegt werden. Wenn es tatsächlich bei der Kostenentlas-
tung für die kommunalen Sozialhaushalte und bei der Eingliederungshilfe geht, wer-
den das die Zahlen sein, die da zugrunde gelegt werden. 

Wenn Sie erlauben, würde ich an Herrn Münning weitergeben, damit er die Fragen 
von Frau Grochowiak-Schmieding beantwortet. 

Matthias Münning (Landschaftsverband Rheinland und Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe): Die Frage von Frau Grochowiak-Schmieding ist in der Tat be-
rechtigt. Es gibt eine behindertenpolitische Diskussion. Der zentrale Ausgangspunkt 
ist von ihr benannt worden, nämlich die UN-Behindertenrechtskonvention. Sie fordert 
etwas von der Bundesrepublik Deutschland, nämlich die Lebensbedingungen für 
Menschen mit Behinderungen so zu gestalten, dass diese inklusiv leben können. 
Diesen Ausgangspunkt hat auch die Politik in Nordrhein Westfalen seit 2003, wenn 
Sie so wollen, antizipiert. Sie hat die Landschaftsverbände beauftragt, das bisherige 
stationäre Hilfesystem in ein ambulantes Hilfesystem umzubauen. Darüber ist auch 
dem Landtag umfassend berichtet worden.  

In der Tat – das war die Frage – sind die durchschnittlichen Fallkosten in NRW ge-
sunken. Ich bin der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen 
Träger der Sozialhilfe. Ich habe andererseits überhaupt kein Problem damit, dass wir 
rechtfertigen, wofür wir das Geld in NRW ausgeben. Das halte ich für eine Selbstver-
ständlichkeit. Wir geben Steuergeld aus. Die Landschaftsverbände sind demokra-
tisch kontrolliert. Wir werden überprüft – nicht nur durch unsere eigenen Gremien, 
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auch das Gemeindeprüfungsamt hat die beiden Landschaftsverbände bei der Frage-
stellung verglichen. Das halte ich nach wie vor für eine Selbstverständlichkeit. Wir 
fangen da nicht bei null an. Man kann nicht sagen, dass man da den Stein ins Was-
ser geworfen hätte oder dass man sich erstmals über diese Fragen unterhält. 

Die Frage nach den Standards finde ich immer relativ schwierig zu beantworten, weil 
man nicht genau weiß, was damit gemeint ist. Wenn man damit meint, dass man für 
das gleiche Ziel und für das gleiche Ergebnis mehr oder weniger Geld ausgeben 
kann, ist die Frage in sich natürlich ganz besonders berechtigt. Denn dem muss man 
natürlich nachgehen. Wir haben aus meiner Sicht hier einen Standard in NRW, der 
ganz besonders wirkt, im Bereich der Eingliederungshilfe. Das ist der Standard der 
Tarifkosten. Denn wir bezahlen im Bereich Eingliederungshilfe vollständig mit Tarif-
löhnen. Es gibt bei uns keine bzw. nur ganz wenige Einrichtungen, in die keine Tarif-
löhne zahlen. Das ist ein Standard; darüber kann man reden. Aus meiner Sicht 
macht er etwa 20 % der Kosten aus. Wir können uns da relativ gut bewegen, weil wir 
uns relativ viel mit Kostenbestandteilen auseinandersetzen. Das ist nicht irgendwie 
dahergeredet, sondern das ergibt sich schlicht aus dieser Situation. 

Wenn Sie aber mit „Standards“ meinen, dass man Menschen besser oder schlechter 
versorgt – – Gerade bei Menschen mit Behinderungen ist das natürlich ein extrem 
empfindliches Thema; ich bin heute in den Landtag gekommen und sofort auf dieses 
Thema aufmerksam gemacht worden. Wenn Sie also über die Frage reden, ob man 
Menschen mit Behinderungen gut versorgt, handelt es sich in der Tat um eine gute 
Frage. Wenn Sie die Menschen besser versorgen, ist das teurer. Aber das ist für 
mich natürlich keine Frage von Standards, sondern eine Frage der politischen Set-
zung: Wie möchten wir mit den Menschen umgehen, die über Teilhabeeinschrän-
kungen verfügen? Diese Frage ist in der Tat politisch nicht nur hoch brisant, sondern 
aus meiner Sicht in den Fachgremien immer wieder diskutiert worden. Das ist aber 
aus meiner Sicht eine andere Frage, nämlich eine Frage des Effektes und keine Fra-
ge der Effizienz. Hinsichtlich der Effizienz – das will ich unterstreichen – sind wir ab-
solut offen. Wir müssen jeden Effizienzvorteil herausholen. Ganz klar: Hinsichtlich 
des Effektes respektieren wir die Zielsetzung des Landtages und des Bundestages.  

Weil ich auch Mitglied der Kommission bin, die Ministerin Andrea Nahles zu einem 
neuen Bundesteilhabegesetz berufen hat, will ich die Gelegenheit nutzen, zu einer 
Fragestellung zu sprechen, die nicht an mich gerichtet war, nämlich zur Frage, wie 
man den Finanzminister bezirzen will. An dieser Stelle will ich Folgendes sagen – ich 
hoffe, den Finanzminister an dieser Stelle absolut im Rücken zu haben –: In der 
Bundesrepublik Deutschland haben wir ein soziales Sicherungssystem, das komplett 
über Ressourcen gesteuert wird. Das heißt: Jede Sozialversicherungsleistung wird 
auch über Ressourcen gesteuert. Der Bundesfinanzminister achtet darauf, wie die 
Bundeskörperschaften mit ihren Finanzen umgehen und wie sichergestellt wird, dass 
man mit den Steuermitteln oder mit den Mitteln der Beitragszahler richtig umgeht. 
Das System führt allerdings dazu, dass neue soziale Fragestellungen in die nach-
rangigen Sozialsysteme verschoben werden, also insbesondere in die Jugendhilfe 
und insbesondere in die Sozialhilfe. Das muss man in der Debatte zur Kenntnis 
nehmen. 
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Wenn Menschen mit Behinderungen nicht mehr so gut wie vor einigen Jahrzehnten 
einen Arbeitsplatz finden, hat man entweder eine Versicherungsleistung, oder, wenn 
man diese nicht hat, muss der Träger der Sozialhilfe zahlen. In diesem Zusammen-
hang muss man mit dem Bundesfinanzminister diskutieren. Denn es kann nicht an-
gehen, dass der Bund seine Sicherungssysteme finanzsteuert und dann die neu auf-
tretenden Probleme bei den nachrangigen Trägern abgelegt. Da würde ich den Fi-
nanzminister gerne bezirzen; ich hoffe, dass das gelingt. 

Vorsitzender Christian Dahm: Weitere Fragen der Abgeordneten liegen mir nicht 
vor. – Frau Göppert, meine Herren Sachverständigen, vielen Dank für Ihre Ausfüh-
rungen und Stellungnahmen im Ausschuss für Kommunalpolitik. 

(Beifall) 

Wir werden dieser Anhörung in der nächsten Sitzung am 13. März 2015 auswerten. 
Anfang März wird das stenografische Wortprotokoll der Sitzung vorliegen. Mein Dank 
gilt an dieser Stelle dem Stenografen und dem Stenografischen Dienst.  

Meine Damen und Herren Sachverständige, wir sind am Ende der Anhörung. Kom-
men Sie gut nach Hause.  

Ich berufe den Ausschuss für 11:50 Uhr wieder ein. 

 

 

 

gez. Christian Dahm 
Vorsitzender 

02.03.2015/02.03.2015 
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