Postfach 10 39 52•40030 Düsseldorf
Kaiserswerther Straße 199-201
40474 Düsseldorf
Telefon 0211•4587-1
Telefax 0211•4587-287
E-Mail: info@kommunen-in-nrw.de
www.kommunen-in-nrw.de
Aktenzeichen: G/1 00-30-21
Ansprechpartner:
HGF Dr. Schneider
Durchwahl 0211•4587-212

177. Sitzung des Präsidiums
des Städte- und Gemeindebundes NRW
am 24. Februar 2011 in Düsseldorf
TOP 3:

Zukunft des kommunalen Finanzausgleichs aus kreisangehöriger Sicht
Das Präsidium fast mehrheitlich bei neun Gegenstimmen und einer Enthaltung folgenden Beschluss:

3.1

Das Präsidium lehnt die von der Landesregierung geplante Grunddatenanpassung als
isolierte Änderung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zum jetzigen Zeitpunkt
ab. Es ist nicht akzeptabel, dass das Land die größtenteils abgeschlossenen Haushaltsberatungen der Kommunen dadurch entwertet, dass ohne Vorwarnung und
akute Notwendigkeit die Zuweisungen an den kreisangehörigen Raum um 135 Mio.
Euro gekürzt werden.
In der Folge fasst das Präsidium einstimmig folgenden Beschluss:

3.2

Die Anpassung der Grunddaten ist ein zwingender Bestandteil der für 2012 ohnehin
geplanten Revision des kommunalen Finanzausgleichs. Diese anstehende Reform des
kommunalen Finanzausgleichs muss vor dem Hintergrund der schwierigsten Finanzkrise der Städte und Gemeinden in der Nachkriegszeit mit besonderer Vorsicht und
aus einem Guss erfolgen. Die Reform muss mit ihren Be- und Entlastungswirkungen
so ausgestaltet werden, dass einseitige Belastungen des kreisfreien oder kreisangehörigen Raums verhindert werden.

3.3

Hierzu muss endlich ein Flächenansatz bei der Bedarfsermittlung eingeführt werden.
Das Präsidium lehnt die einseitige Ausrichtung des Soziallastenansatzes auf den Parameter „Anzahl der Bedarfsgemeinschaften“ als sachlich nicht gerechtfertigt ab. Bei
der Steuerkraftentwicklung muss durch gestaffelte fiktive Hebesätze dem unterschiedlichen Hebesatzpotentialen in der Realität Rechnung getragen werden. Das
Präsidium spricht sich dagegen aus, den Soziallastenansatz den Kreisen zuzuordnen.

3.4

Das Präsidium nimmt das Thesenpapier zur Fortentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs zustimmend zur Kenntnis. Die vom Finanzausschuss eingesetzte Arbeitsgruppe GFG-Reform wird beauftragt, den Diskussionsprozess zum GFG 2012
weiter auf dieser Basis vorzubereiten und zu begleiten.
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TOP 9:

Sachstandsbericht zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets
Ohne weitere Aussprache fasst das Präsidium einstimmig folgenden Beschluss:

9.1

Das Präsidium begrüßt, dass mit der sich abzeichnenden Umsetzung der SGB IIVerhandlungsergebnisse des Vermittlungsausschusses vom 23. Februar endlich Klarheit für die Leistungsempfänger zum neuen Regelsatzsystem sowie zu den Bestandteilen des Bildungs- und Teilhabepakets erreicht wird und den in die Aufgabendurchführung einbezogenen Kommunen die notwendigen Arbeits- und Finanzierungsgrundlagen zur Verfügung gestellt werden.

9.2

Ausdrücklich unterstützt wird die Aufstockung des Bildungs- und Teilhabepakets um
400 Mio. € bis einschließlich 2013 für flexibel einzusetzende Hilfen bei der Jugendsozialarbeit oder für Essen in Kinderhorten und die Erfüllung der kommunalen Forderung, dass neben den Leistungs- auch die Verwaltungskosten und die Warmwasserkosten von SGB II-Beziehern durch den Bund abzugelten sind. Mit der Erhöhung der
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung um dauerhaft 1,2 Mrd.
€ jährlich und der vorgesehenen Berücksichtigung der Ist-Kosten des Bildungs- und
Teilhabepakets wird ein Finanzierungsweg gewählt, der die mit einem Finanztransfer
von Bundesmitteln an die kommunalen Aufgabenträger über Artikel 91 e GG ansonsten verbundenen rechtlichen Risiken vermeidet.

9.3

Vor dem Hintergrund, dass die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit
keine originär kommunale Aufgabe ist und die Kommunen insoweit über keinerlei
eigene Gestaltungsmöglichkeiten verfügen, ist die zunächst schrittweise und ab 2014
vollständige Übernahme der entsprechenden Leistungskosten durch den Bund konsequent. Auch angesichts dieser spürbaren Hilfe für die strukturell deutlich unterfinanzierten Städte, Gemeinden und Kreise sind allerdings weitergehende greifbare
Ergebnisse der Gemeindefinanzreformkommission unabdingbar.

TOP 11: Aktuelles zur Revision des Kinderbildungsgesetzes
Ohne weitere Aussprache fasst das Präsidium einstimmig folgenden Beschluss:
11.1.1

Das Präsidium unterstützt die Zielsetzung der Landesregierung, die notwendige Revision des KiBiz in zwei Stufen vorzunehmen, um sich ansonsten abzeichnende gravierende Umsetzungsprobleme bei Trägern von Kindertageseinrichtungen und Jugendämtern zu vermeiden. In einem ersten Schritt sollten sich die Veränderungen auf
fachlich notwendige Maßnahmen konzentrieren, die bei der anstehenden Jugendhilfeplanung zum 15.03.2011 noch Berücksichtigung finden können. Weitergehende,
strukturell wirkende Reformschritte können frühestens zum Kindergartenjahr
2012/2013 eingeführt werden, weil sie insbesondere angesichts der Komplexität des
Finanzierungssystems und der notwendigen Berücksichtigung von Konnexitätsfolgen
einer intensiven Prüfung bedürfen.

11.1.2

Das Präsidium unterstreicht die Forderung, eine Beitragsfreistellung für das
3. Kindergartenjahr nur unter der Prämisse eines vollständigen Finanzausgleichs für
die Kommunen einzuführen. Vor dem Hintergrund der Finanzlage des Landes wird
angeregt, die Einführung in der ersten Stufe zu überdenken und die Mittel für Qualitätssicherungsmaßnahmen im System einzusetzen. Dies auch vor dem Hintergrund,
dass eine Beitragsfreistellung bereits für das kommende Kindergartenjahr eine Änderung des Buchungsverhaltens der Eltern hin zu einer zeit- und kostenintensiveren Betreuung auslösen wird und damit die Kalkulationen der Einrichtungsträger sowie der
Jugendämter Unsicherheiten unterworfen werden.
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11.1.3

Das Präsidium trägt das Anliegen mit, zusätzliche Landesmittel für Kinderpflegerinnen und –pfleger zur Verfügung zu stellen. Es spricht sich in diesem Zusammenhang
für die Regelung von Einsatzmöglichkeiten der sog. Ergänzungskräfte in allen Gruppenformen aus, da ansonsten die pflegerische Versorgung insbesondere der unter
Dreijährigen nicht angemessen gewährleistet werden kann. Vor dem Hintergrund des
durch den U-3 Ausbau wachsenden Fachkräftebedarfs unterstützt das Präsidium ferner den Vorschlag seitens des Landes, ein Anreizsystem zur Gewinnung von Berufspraktikantinnen und –praktikanten zu schaffen.

11.1.4

Das Präsidium begrüßt den angekündigten Ausbau von Familienzentren insbesondere in sozial benachteiligten Stadtteilen. Das Präsidium erneuert in diesem Zusammenhang seine Forderung nach einer Erhöhung des Landeszuschusses, um erforderliche Leitungsfreistellungen sicherstellen zu können. Das Präsidium ist im Übrigen der
Auffassung, dass eine stärkere Beteiligung der Eltern an Entscheidungsprozessen in
den Kindertageseinrichtungen die gemeinsame Verantwortung für die Betreuung
und Bildung der Kinder herausstellt. Die vorgesehene Abstufung zwischen Anhörungs- und Mitbestimmungsrechten ermöglicht eine angemessene Teilhabe der Erziehungsberechtigten in den Tageseinrichtungen, ohne in die Trägerautonomie einzugreifen.

TOP 13: Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes
Ohne weitere Aussprache fasst das Präsidium einstimmig folgenden Beschluss:
Das Präsidium lehnt den Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes ab. Es besteht keine Notwendigkeit einer Änderung
des Landespersonalvertretungsgesetzes. Die Neuregelungen des gerade vor etwas
mehr als drei Jahren geänderten Landespersonalvertretungsgesetzes vom 09.10.2007
haben sich in der Praxis bewährt und es erfolgt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit den Personalvertretungen.

