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Vors. Abg. Michael Hüttner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere die An-
zuhörenden, die Vertreter der Landesregierung und die zahlreichen Vertreter der kommunalen Familie, 
die als Gäste an der Anhörung teilnähmen. Des Weiteren heißt er die Vertreter der Presse und die 
Mitarbeiter der Landtagsverwaltung willkommen. 
 
Einziger Punkt der Tagesordnung: 
 

...tes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/6000 – 
 
Anhörverfahren 

 
Vors. Abg. Michael Hüttner: In der 31. Sitzung des Innenausschusses am 17. Mai 2018 beschlossen 
wir die Durchführung eines Anhörverfahrens mit acht Anzuhörenden im Verhältnis 3 : 2 : 1 : 1 : 1. Die 
Fraktionen – allerdings nicht jede – benannten daraufhin die einzuladenden Experten. 
 
Die Anzuhörenden Professor Dr. Martin Junkernheinrich von der Universität Kaiserslautern und Mario 
Hesse können heute nicht zugegen sein. Professor Dr. Martin Junkernheinrich hat eine schriftliche Stel-
lungnahme – Vorlage 17/3531 – eingereicht, von Herrn Hesse liegt uns bislang keine vor. 
 
Die eingegangenen schriftlichen Stellungnahmen von Michael Ebling, Michael Mätzig, Professorin 
Dr. Gisela Färber und Professor Dr. Thomas Döring sind im Offenen Parlamentarischen Auskunftssys-
tem des Landtags (OPAL) verfügbar; sie sind abgerufen und gelesen worden. 
 
Ich möchte die Anzuhörenden darauf hinweisen, dass wir entsprechend dem Ihnen zugesandten Zeit-
plan einen 10-Minuten-Takt vorgesehen haben. Wir wollen versuchen, uns daran zu orientieren. Auch 
wollen wir versuchen, angesichts der hohen Temperaturen das Thema gut abzuarbeiten und die Sitzung 
nicht über die Maßen in die Länge zu ziehen. 
 
Ein Hinweis an die Abgeordnetenkollegen: Wir verfahren im üblichen Rahmen, das heißt ein Kollege 
stellt maximal drei Fragen, und jeweils drei Fragen werden gebündelt. Ich bitte die Anzuhörenden, sich 
zu merken, wer welche Fragen an wen gestellt hat, damit wir sie dann von links nach rechts in der Folge, 
wie die Anzuhörenden platziert sind, beantworten können. 
 
Wir beginnen mit dem Oberbürgermeister der Stadt Mainz, Herrn Ebling. Sie haben das Wort. 
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Michael Ebling 
Oberbürgermeister der Stadt Mainz 
– Vorlage 17/3507 – 

 
Michael Ebling: Danke schön, Herr Vorsitzender, und danke schön, meine Damen und Herren, für die 
Einladung. 
 
Verehrte Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe eine schriftliche Stellungnahme abge-
geben und mir nun den ganzen Tag den Kopf darüber zerbrochen, wie ich jetzt noch mündlich etwas 
sagen kann, was ich nicht bereits verschriftlicht hatte. Ich will das versuchen und Sie dabei natürlich 
nicht mit Zahlen bombardieren. Ich denke aber, dass das, was ich Ihnen beschreiben kann, durchaus 
exemplarische Wirkung auf die Situation kommunaler Haushalte hat, zumindest aufseiten der Städte. 
Ich erlaube mir dabei bewusst, ein bisschen den Bogen über das Land Rheinland-Pfalz hinaus zu span-
nen; das darf ich mir erlauben auch als Präsidiumsmitglied des Deutschen Städtetags, weil sich die 
Diskussionen an dieser Stelle verzahnen. 
 
Ich will kurz einen Überblick über die Finanzsituation geben, sodass Sie für die Stadt Mainz wissen, 
worüber wir sprechen und was uns beschwert. Wir hatten von 1992 bis 2012 – mit einer einzigen Aus-
nahme – nur Fehlbeträge im städtischen Haushalt. Wir haben erst in den letzten fünf Jahren, von 2013 
bis 2017, viermal Überschüsse erzielt. 
 
Man fragt sich, woher diese Entwicklung kommt. Ich glaube, im Wesentlichen sind drei Faktoren zu 
benennen. Der erste Faktor ist eine sehr gute konjunkturelle Rahmenbedingung mit einer anhaltend 
wirtschaftlich guten Lage. Der zweite Faktor ist eine Niedrigzinssituation, die uns in Bezug auf die Alt-
schulden bzw. zu finanzierenden Kredite günstige Rahmenbedingungen gibt. Der dritte Faktor sind ei-
gene Konsolidierungsbemühungen. 
 
Wir sind in den Kommunalen Entschuldungsfonds eingestiegen und haben gemeinsam im Wege dieses 
Vertrages mit der Kommunalaufsicht, dem Innenministerium, seit dem Jahr 2011 jedes Jahr eigene 
Konsolidierungsbemühungen in einer Größenordnung von rund 12 Millionen Euro zu leisten und auch 
bisher geleistet, was sich unter anderem in den Hebesätzen ausdrückt. Wir haben – ich glaube, ich darf 
das sagen – mit Abstand die höchsten Hebesätze bei der Grundsteuer B und auch bei der Gewerbe-
steuer in Rheinland-Pfalz. 
 
Insgesamt aber führt das zu einer Situation, die uns im Moment – nicht zuletzt durch die jetzt geplanten 
Verbesserungen, wenn sie denn beschlossen werden – ankündigen lässt, dass wir für das Jahr 2020 
erstmals auch planerisch den ausgeglichenen Haushalt anstreben werden. Ich habe deutlich gemacht, 
das wäre dann das erste Mal seit mehr als 20 Jahren. 
 
Worin liegt das Problem? – Das Problem liegt – deswegen sagte ich eingangs, ich glaube, das ist auch 
exemplarisch so zu benennen – in der unzureichenden Finanzausstattung unserer Kommune durch die 
staatlich zugewiesenen Aufgaben vor allen Dingen im Bereich Jugend und Soziales. 
 
Wenn ich jetzt nicht mit Respekt vor dem Verfassungsorgan Rheinland-Pfalz sprechen würde, würde 
ich sagen, das Problem ist der Gesetzgeber, denn die Beschlüsse, insbesondere die nach den Sozial-
gesetzbüchern – wenn ich auf die Entwicklung der Eingliederungshilfe und die der Jugendhilfe schaue, 
zum Beispiel die Hilfen zur Erziehung, reden wir über jährliche Steigerungsraten von 2 bis 3 % – machen 
schon jetzt erhebliche Beträge aus, sodass wir im Bereich Soziales – ich will nur zwei Zahlen nennen – 
im Jahr 2009 einen Fehlbedarf von rund 115 Millionen Euro und im Jahr 2017 von schon 145 Millionen 
Euro hatten. 
 
Diese Schere kann die Kommune aus eigener Kraft nicht schließen, weil sie diese Gesetze nicht steuert, 
sondern anwendet und infolgedessen Pflichtaufgaben leistet. Sie steht nahezu mit Ohnmacht vor dieser 
Entwicklung. 
 
Wenn der Gesetzgeber des Landes deutlich machen möchte, dass er diese besondere Belastung be-
rücksichtigt, dann betrachte ich – und das gilt in spezieller Weise auch für die kreisfreie Stadt Mainz – 
den eingeschlagenen Weg dieses jetzt vorliegenden Gesetzentwurfes als positiv, denn – ich habe es 
deutlich gemacht, und das ist nach wie vor exemplarisch zu nennen – die strukturelle Unterfinanzierung 
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des kommunalen Haushalts entsteht im Wesentlichen im Bereich der Soziallasten. Wenn künftig die 
Soziallasten besser berücksichtigt werden, dann ist das ein richtiger Schritt in eine richtige Richtung. 
Ich würde sogar davon sprechen, dass es auch sinnvoll ist, Geld nach Bedürftigkeit zu verteilen. Ich 
glaube, das ist etwas, was man auch aus den eben von mir kritisierten Bereichen von Jugend und 
Soziales kennt. 
 
Um es für die Stadt Mainz deutlich zu machen: Wir reden dann bei den vorgesehenen Änderungen 
immerhin von Verbesserungen, die gemeinsam mit dem, was wir jetzt inzwischen als Zinssicherungs-
schirm miterrechnen konnten, bei rund 10 Millionen Euro liegen, rückwirkend für das Jahr 2018 gerech-
net. Wie sich das in der Zukunft genauer rechnet, ist angesichts des kommunalen Finanzausgleichs-
systems mit den vielen, vielen Zahnrädchen und den großen Mechanismen ungefähr so sicher vorher-
zusagen, wie wenn man das Horoskop befragen würde. So genau weiß niemand, was herauskommt. 
Aber dass es unter dem Strich besser sein wird, ist gut. 
 
Löst das unser strukturelles Problem? – Nein. Zur Wahrheit gehört, wir sehen natürlich weiterhin, dass 
auf allen Ebenen, auch beim Land Rheinland-Pfalz, bestimmte Aufgaben weiter an die Kommunen 
durchgereicht werden, ohne sie mit entsprechender finanzieller Ausstattung zu versehen. 
 
Deswegen erlaube ich mir zum Abschluss den Ausblick: Wenn die konjunkturellen Daten weiter gut 
sind, wenn wir uns weiterhin in Zeiten niedriger Zinsen bewegen, wenn wir weiterhin eigene Anstren-
gungen unternehmen, dann kann man zumindest für die Stadt Mainz mittelfristig eine Linie zeichnen, 
die erst einmal auch von ausgeglichenen Haushalten spricht. 
 
Wenn wir allerdings auf die Risiken schauen, die im Bereich der Altschulden liegen, ist das eine Frage, 
die nach einer Lösung geradezu schreit. Ich sagte es eingangs, das ist auch ein Thema auf der Bun-
desebene. Ich schaue mit großem Interesse – ich will das nicht auf mich beziehen, sondern es ist auch 
ein Thema im Deutschen Städtetag – auf die gemeinsamen Bemühungen, die jetzt in der sogenannten 
Strukturkommission beim Bund angestrengt werden, über die Altschuldenproblematik zu reden. Ich bin 
relativ froh darüber, dass es im Koalitionsvertrag zumindest auf Bundesebene einen – Neudeutsch ge-
sprochen – Link gibt, der es ermöglicht, diese Debatte zu führen. Insofern kann ich nur hoffen, dass der 
Landtag und die Landesregierung Rheinland-Pfalz diese Debatte auch gegenüber dem Bund engagiert 
weiterführen, weil man hier wahrscheinlich nur mit einer gemeinsamen Anstrengung weiterkommt. 
 
Ich will gleichzeitig auch sagen, dass ich die Hebesatzdiskussionen zwar mit Interesse verfolge, aber 
für die Stadt Mainz zumindest sagen will, dass wir schon am Anschlag sind, zumindest im Vergleich mit 
Rheinland-Pfalz. Insofern würde ich diesen Pfad nicht weiter verfolgen, zumal – ich kann es leider nicht 
auslassen – die direkt an uns grenzende Gemeinde ab dem 1. Januar 2019, die Stadt Ingelheim am 
Rhein, bei der Gewerbesteuer so tief darunter liegt, dass man als Kommunalpolitikerin oder Kommu-
nalpolitiker in Mainz wahrscheinlich schon mit einer gewissen Chuzpe ausgestattet sein müsste, um zu 
sagen, wir wollen die Hebesätze nach oben verändern. 
 
Ich will einen letzten Punkt sagen, der mit zu den strukturellen Themen beiträgt. Ich glaube, dass wir 
wirklich ein anderes Verständnis von Konnexität brauchen. Ich sage bewusst noch einmal, ich bin ganz 
glücklich darüber, dass zumindest auf der Bundesebene im Koalitionsvertrag erstmals, soweit ich mich 
erinnern kann – andere sagen, sie hätten es geprüft –, steht, wer bestellt, bezahlt auch. – Dieses Prinzip 
muss aber auch konsequent angewandt werden, natürlich auch gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz. 
 
Es gibt immer wieder auch Ausrutscher, die wir kennen, zuletzt die Umsetzung des Prostituiertenschutz-
gesetzes, um nur ein aktuelles Beispiel zu nennen, wenn Aufgaben auf die Kommunen wegdelegiert 
werden, ohne dass sie mit Geld unterfüttert werden. Das ist nach wie vor das große strukturelle Problem. 
In den Dimensionen aber, die am Ende das verursachen, was auch bei uns zu einem Altschuldenberg 
geführt hat – der durch die Jahre 1992 bis 2012 bei knapp über 1 Milliarde Euro liegt –, ist das alles im 
Prinzip, „kleines Geld“ im Verhältnis zu den unglaublich hohen und nach wie vor steigenden – ich will 
fast sagen: ungebremst steigenden – sozialen Lasten. Insofern wäre das der eigentlich entscheidende 
Punkt, an dem man ansetzen muss. Deswegen ist das Gesetz ein wichtiger Schritt in die richtige Rich-
tung. 
 
Vielen Dank. 
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Vors. Abg. Michael Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Oberbürgermeister Ebling. Wir fahren fort mit Herrn 
Landrat Puchtler. Herr Puchtler, Sie haben das Wort. 
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Frank Puchtler 
Landrat des Landkreises Rhein-Lahn 

 
Frank Puchtler: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herzli-
chen Dank für die Gelegenheit, die Stellungnahme aus der Sicht insbesondere des ländlichen Raums 
ins Blickfeld zu rücken. Es liegt Ihnen die Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände mit den 
Details und auch mit unseren grundlegenden Forderungen und Vorstellungen vor. Ich möchte aus der 
regionalen Perspektive noch ergänzen. 
 
Erstens, was aus meiner Sicht zur Thematik grundsätzlich mit dazugehört, ist die Investitionsfrage. Wir 
haben große Aufgaben gerade im ländlichen Raum, Stichwort Breitband, Digitalisierung. Die Mobilität 
ist in Angriff zu nehmen. Wir haben ein flächendeckendes Netz an Kindertagesstätten und Schulen. All 
das ist ganz entscheidend nach vorne zu bringen, weiterzuentwickeln. 
 
Welche landespolitische Bedeutung das hat, zeigt sich daran, dass über 70 % der Bevölkerung von 
Rheinland-Pfalz im ländlichen Raum lebt. Von daher sage ich ausdrücklich, dass wir entscheidend mehr 
finanzielle Mittel brauchen, um diese Zukunftsaufgaben gemeinsam zu stemmen und die entsprechende 
Vorsorge für die künftige Struktur der Kreise und damit verbunden in der Summe auch unseres Landes 
zu schaffen. 
 
Zweitens geht es – das hat Herr Oberbürgermeister Ebling schon sehr deutlich angesprochen – auch 
um eine Strukturfrage. Sie lautet: Wo kommen Defizite, wo kommen Belastungen her? – Wir haben eine 
Vielzahl von Aufgaben – in den Städten, aber auch in den Landkreisen – im sozialen Bereich zu stem-
men. Es geht um soziales Engagement, was wir auch machen, aber die entsprechende Gegenfinanzie-
rung aus den anderen Bereichen, in denen letztendlich die Gesetze auf den Weg gebracht werden, ist 
nicht ausreichend. Von daher brauchen wir auch dort – das Stichwort wurde vorhin schon einmal ge-
nannt – konzentrierte oder verstärkte Konnexität; das gilt aber nicht nur für das Land, sondern – das 
sage ich ausdrücklich – auch für den Bund. 
 
Was diese Dimension des sozialen Bereichs bei uns im Kreishaushalt ausmacht, zeigt sich daran, dass 
es über 70 % der Aufgaben sind – die auch benötigt werden, um eine entsprechende Struktur zu schaf-
fen. 
 
Drittens geht es um die Entschuldungsfrage. Die Aufstellungen liegen ihnen vor; ob wir jetzt auf die 
städtischen Summen schauen oder auf die Themen der Landkreise, wir haben gerade aus der Struk-
turfrage entstehende enorme finanzielle Verpflichtungen. Wir sind sicher durch die Verbesserungen auf 
der einen oder anderen Seite in die Lage gekommen, etwas zu reduzieren. Aber in der Gesamtsumme 
und in der Gesamtvergleichsbilanz auch deutschlandweit stecken erhebliche Risiken. 
 
Insbesondere sehe ich zwei Risiken vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschafts- und Zinslage. Im 
Jahr 2018 ist die Konjunkturlage sicher gut, und damit verbunden gab es in den letzten Jahren ordent-
liche und solide Steuereinnahmen. Auch das kann sich ändern. Wir sehen die weltwirtschaftlichen Ent-
wicklungen, wir sehen große politische Konflikte. Die können dazu führen, dass wieder einmal eine 
steuerliche Situation eintritt, wie wir sie nach der Finanzmarktkrise hatten. Damals hatten wir dann ent-
sprechende Lücken. Das sehen wir auch als erhebliches Risiko für die aufgelaufenen Summen im Be-
reich der Verpflichtungen. 
 
Das zweite, sehr latente Risiko sind Zinsänderungen. Sicher kann man hier keine Prognose wagen, 
aber wenn Sie nur ansatzweise auf die jetzige Gesamtsituation eine entsprechende Verzinsung, wie sie 
im Durchschnitt der letzten Jahrzehnte gezahlt werden musste, ansetzen, dann sehen Sie, wie risiko-
reich das ganze Thema ist. 
 
Vor dem Hintergrund bitten wir ausdrücklich darum, das, was vorliegt, gemeinsam mit uns zu überden-
ken, und dass wir diese drei zentralen Fragen stärker anpacken. Wenn jetzt ein Ausgleich stattfindet, 
der im Ergebnis – ich sage es einmal für uns, sprich für die Landkreise – aus unserer Perspektive eher 
eine Umverteilung ist, die zu unseren Lasten stattfindet, und Mittel in den städtischen Bereich fließen 
– was ich nachvollziehen kann –, um soziale Leistungen abzufedern, dann müssen wir sie insgesamt 
abfedern. Ausdrücklich bitten wir auch darum zu sehen, dass wir gerade bei uns in den ländlichen Be-
reichen diese sozialen Leistungen zu stemmen haben. 
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Wenn es bei der derzeitigen Linie bleibt, haben wir wenige Alternativen. Wir können unseren Investitio-
nen nicht in dem erforderlichen Umfang nachkommen. Wir müssen an anderer Stelle reagieren, ähnlich 
wie es die Stadt Mainz sagt. Wenn man gewisse Realsteuerhebesätze anhebt, sagt der Oberbürger-
meister, ist das ausgereizt. – Wenn Sie bei uns in den ländlichen Raum schauen, was es dort für Mög-
lichkeiten gibt und was das in absoluten Zahlen bringt, dann ist das sehr überschaubar. Von daher sind 
dort aus meiner Sicht keine großen entscheidenden Veränderungen möglich, sodass wir ausdrücklich 
darum bitten, auch über die Summe zu sprechen. Das sagt die kommunale Familie in der Gemeinschaft, 
die heute Vormittag auch zusammen war. Aber ich sage ausdrücklich auch – das ist ebenfalls gemein-
samer Tenor der kommunalen Familie –, wir möchten mit dem Land diese zentralen Themen gemein-
sam angehen: gemeinsam entschulden, gemeinsam die Schlüsselaufgaben versuchen zu lösen und 
dafür auch die entsprechenden notwendigen Schritte gehen. 
 
Das bedeutet langfristig auch, wenn es um Themen der allgemeinen Daseinsvorsorge geht, den Bund 
mit ins Blickfeld zu rücken, damit er sich generell an der allgemeinen Daseinsvorsorge beteiligt, denn 
gerade in den Bereichen Kita, Schule und Digitalisierung ist das aus eigener Kraft schwierig. 
 
Im Ergebnis bitten wir zu den entsprechenden vorliegenden Änderungsvorschlägen ausdrücklich da-
rum, das neu zu justieren, und bitten auch darum, dass wir das ergebnisorientiert sehen. Bitte haben 
Sie Verständnis dafür, dass im ländlichen Raum letztendlich die einfache Frage gestellt wird – und nicht 
die Komplexität des Systems, nicht die verschiedenen Schlüsselzuweisungen und die entsprechenden 
technischen Begriffe zählen –, was im Ergebnis in der Kasse der Kreise vorhanden ist. 
 
Wenn wir da aus unserer Perspektive den Blick weiten und gerade auch die mit der Neujustierung ver-
bundene Umverteilung sehen, sind das schon siebenstellige Beträge, die dann bei den Kreisen fehlen. 
Das ist mathematisch zu sehen und – ich sage es ausdrücklich – keine parteiliche oder sonstige Be-
trachtung. Es sind Strukturfragen des ländlichen Raums zu klären, und die wollen wir gemeinschaftlich 
klären. Von daher bitten wir auch um die entsprechenden Überprüfungen und bieten ausdrücklich den 
Dialog an. Das kann man gerade angesichts der großen Aufgabenstellungen – insbesondere wenn ich 
die Entschuldungsfrage konzentriert angehen will, ist das eine ganz große Dimension, das sehen wir in 
anderen Bundesländern – nur in gemeinschaftlicher Linie entwickeln. Von daher bieten wir ausdrücklich 
den Dialog an und laden zum gemeinschaftlichen Dialog über diese Themen ein. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Puchtler. Wir fahren fort mit Herrn Michael Mätzig, 
geschäftsführender Direktor des Städtetags Rheinland-Pfalz. Sie haben das Wort. 
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Michael Mätzig 
Geschäftsführender Direktor des Städtetags Rheinland-Pfalz 
– Vorlagen 17/3517 und 17/3518 – 

 
Michael Mätzig: Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Die heutige Anhörung dreht sich für die Kommunen um ein absolut zentrales Thema. Die Bedeu-
tung dieses Themas wird dadurch unterstrichen, dass die Mitglieder aller drei kommunalen Spitzenver-
bände heute erstmals gemeinsam getagt, die Novellierung des LFAG beraten und in diesem Zuge auch 
gemeinsam Beschlüsse gefasst haben. Mein Statement setzt direkt an den Beratungen und Beschlüs-
sen an, insofern trage ich hier ein Statement im Namen aller drei kommunalen Spitzenverbände vor. 
 
Zunächst ist festzuhalten, was die Kommunalfinanzen in Rheinland-Pfalz angeht: Es gibt eine Verbes-
serung der finanziellen Situation. Zum Ausdruck kommt dies durch den Finanzierungssaldo, der sich 
dem Bundestrend folgend im Jahr 2017 positiv entwickelt hat; wir haben einen Überschuss von 430 Mil-
lionen Euro auf der kommunalen Ebene. 
 
Was bedeutet das jetzt? Ist damit alles gut? – Nein, ganz im Gegenteil, es ist gar nichts gut. Um es mit 
den Worten der Bertelsmann Stiftung auszusprechen, die Ruhe bei den Kommunalfinanzen ist trüge-
risch. – Warum ist das so? 
 
Erstens, der Finanzierungssaldo ist eine Unter-dem-Strich-Betrachtung und blendet aus, dass auch im 
Jahr 2017 noch rund ein Drittel der Kommunen im Land einen negativen Finanzierungssaldo von 
ca. 270 Millionen Euro aufwiesen. 
 
Zweitens, der Finanzierungssaldo, den Sie als Rechengröße kennen, beschreibt die Gegenüberstellung 
von Einnahmen und Ausgaben. Die Gemeindeordnung sieht aber den Ausgleich der kommunalen Er-
gebnisrechnung vor. Das bedeutet konkret, dass auch Rückstellungen und Abschreibungen berücksich-
tigt werden müssen. Im kommunalen Finanzierungssaldo sind sie jedoch nicht berücksichtigt. 
 
Um Ihnen das einmal ganz plastisch zu zeigen, aus dem Kommunalbericht 2017 des Rechnungshofs, 
S. 22: Im Jahr 2016 lag der Finanzierungssaldo bei -15 Millionen Euro, der Ergebnishaushalt der Kom-
munen nach Planung lag unterm Strich bei -785 Millionen Euro. – Jetzt kann man natürlich sagen, Pla-
nungen sind das eine, das andere sind Ergebnisse, aber es zeigt so ein bisschen die Dimension, über 
die wir reden. 
 
Drittens, wir betrachten das Jahr 2017 als besonders positiv. Das ist aber nur die Entwicklung am aktu-
ellen Rand. Wenn wir uns die strukturelle Entwicklung anschauen, dann müssen wir sagen, seit den 
1990er-Jahren, seit 1990 gibt es beim Finanzierungssaldo ein durchschnittliches Minus von 300 Millio-
nen Euro pro Jahr und damit den schlechtesten Durchschnitt der westdeutschen Flächenländer. Das ist 
ein klarer Hinweis auf ein strukturelles Problem. 
 
Hinzu kommt – das stellt Herr Professor Junkernheinrich in seinem Gutachten sehr ausführlich dar –, 
dass die Kommunen in Rheinland-Pfalz seit den 1990er-Jahren unterdurchschnittlich investieren. Im 
Jahr 2016 waren es sogar 300 Millionen Euro unter dem Bundesdurchschnitt, die in Rheinland-Pfalz in 
den Kommunen weniger investiert wurden. Das heißt konkret, seit einem Vierteljahrhundert fahren die 
Kommunen in Rheinland-Pfalz die Infrastruktur auf Verschleiß. Aufgrund chronischer Geldnot kann we-
niger in Kita, Schulen, Straßen sowie den ÖPNV investiert werden – weniger investiert werden als in 
anderen Bundesländern. 
 
Die Kehrseite dieses seit Jahrzehnten negativen Finanzierungssaldos – ich sagte -300 Millionen Euro – 
ist der Anstieg der Kassenkredite. Das wissen Sie, momentan haben wir Kassenkredite in Höhe von 
6,7 Milliarden Euro, und das ist noch konservativ gerechnet. Die Bertelsmann Stiftung schreibt inzwi-
schen, dass sieben von zehn Kommunen in Rheinland-Pfalz unter den Top 10 der höchstverschuldeten 
Kommunen in ganz Deutschland liegen. Von den Top 20 sind es immerhin elf, davon sieben kreisfreie 
Städte und vier Landkreise. – Das ist also ein sehr, sehr eindringlicher Bericht. 
 
Erstes Zwischenfazit von meiner Seite: Die aktuelle Finanzsituation ist gemessen am Finanzierungs-
saldo allenfalls ein Zwischenhoch und stellt noch keine nachhaltige Verbesserung der Finanzen dar. 
Bedingt ist das Ganze durch hohe Steuerzuwächse, durch sehr geringe Investitionen in den letzten 
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Jahrzehnten – ich sagte es –, aber auch durch eine sehr hohe Zinsersparnis. Wenn wir uns die Zinser-
sparnis anschauen im Vergleich von 2008 zu 2016, dann haben die Kommunen momentan 380 Millio-
nen Euro an Zinsen gespart. Das ist eine Ersparnis, die es nur temporär geben wird. 
 
Hinzu kommt die Haushaltskonsolidierung; Herr Ebling sprach sie schon an. Gebühren- und Realsteu-
ererhöhungen gab es auch. Wenn man sich den Vergleich von 2013 zu 2016 anschaut, dann haben wir 
in Rheinland-Pfalz durch Steuererhöhungen 86 Millionen Euro mehr eingenommen. Man kann also nicht 
behaupten, dass die Kommunen bei den Steuern nichts machen würden. 
 
Das heißt, gegen Ende einer historisch einmaligen konjunkturellen Boomphase dreht der Finanzie-
rungssaldo jetzt im Jahr 2017 ins Plus, die Ergebnishaushalte verbessern sich leicht, bleiben aber vieler-
orts negativ. Das kommunale Finanzsystem ist demnach nicht konjunkturfest; im Falle konjunktureller 
Abschwünge drohen wieder neue Defizite. 
 
Ganz wichtig ist auch, dass ein Haushaltsausgleich, auch im Ergebnishaushalt, nicht ausreichen wird. 
Warum nicht? – Weil wir Schulden tilgen müssen. Wir müssen Schulden tilgen, und zwar genauso lange 
und in der Größenordnung wie wir Schulden angehäuft haben. Das heißt, ungefähr drei Jahrzehnte 
brauchen wir Überschüsse, um Schulden zu tilgen, und Überschüsse, um den Investitionsstau zu be-
seitigen. 
 
Klar ist, bei der derzeitigen Finanzlage wird diese notwendige Tilgung über Jahrzehnte hinweg unmög-
lich sein. – Im Übrigen ist das nicht nur die Meinung der Spitzenverbände, sondern auch des Landes-
rechnungshofs. 
 
Das führt zu der Frage, warum die Kommunen auch in wirtschaftlichen Boomjahren keine Trendumkehr 
ihrer Finanzlage erreichen können. Worin liegt eigentlich das grundlegende Strukturproblem? – Auch 
das hat Herr Ebling schon ganz eindringlich angesprochen, es liegt in den Soziallasten. Das Urteil des 
Verfassungsgerichtshofs aus dem Jahr 2012 ist einschlägig. Darin steht, dass die signifikant hohen 
Sozialausgaben als wesentliche Ursache der kommunalen Finanzprobleme gelten. – Im Zuge dieses 
Urteils wurden dem Land entsprechende Verbesserungen ins Stammbuch geschrieben. 
 
Um es einmal anhand der zwölf kreisfreien Städte ganz konkret zu machen: Im Jahr 2009 lag das Defizit 
im Jugend- und Sozialbereich nur der zwölf kreisfreien Städte bei -600 Millionen Euro, im Jahr 2013 bei 
-680 Millionen Euro, im Jahr 2014 – jetzt gilt neues Recht, es gibt jetzt eine Schlüsselzuweisung C – bei 
-665 Millionen Euro. Das heißt, die Schlüsselzuweisung C hat kurzfristig gewirkt und den Negativtrend 
gestoppt. Im Jahr 2016 sind wir aber schon wieder bei -772 Millionen Euro Defizit im Sozialhaushalt. 
Bei den Landkreisen erfolgte dieser Defizitaufbau ganz analog. 
 
Das heißt, das Problem der hohen Soziallasten wurde zwar im Jahr 2014 mit der Schlüsselzuweisung C 
adressiert, die strukturellen Probleme haben sich aber weiter verfestigt. Es gibt keine Trendumkehr, und 
das kann auch nicht verwundern, wenn man bedenkt, dass das Land hier nur 50 Millionen Euro struk-
turell mehr in den kommunalen Finanzausgleich hineingegeben hat. 
 
Das führt zur Feststellung, das strukturelle Problem bei den Sozialausgaben ist trotz der Schlüsselzu-
weisung C ab dem Jahr 2014 bis heute ungelöst. Die Dynamik, die sehr negativ ist, ist nicht durchbro-
chen worden. Die Schlüsselzuweisung C hat das Problem zwar adressiert, blieb aber ohne Wirkung, 
weil der strukturelle Beitrag des Landes viel zu gering war. 
 
Was heißt das alles für die Novellierung jetzt und hier im Jahr 2018? – Erstes Ziel muss es aus kom-
munaler Sicht sein, die Finanzsituation von Kreisen, Städten und Gemeinden so zu verbessern, dass 
mittelfristig jede Kommune im Ergebnis einen ausgeglichenen Haushalt erreichen kann. Es ist ein Indi-
vidualanspruch, den man auch in der aktuellen Rechtsprechung – VGH-Urteil, Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts – nachvollziehen kann. 
 
Zweites Ziel ist, das grundlegende Strukturproblem der kommunalen Finanzmisere muss gelöst werden. 
Das heißt, die negative Dynamik, die wir bei dem Fehlbedarf im Sozialbereich der kreisfreien Städte 
und Landkreise haben, muss durchbrochen werden. 
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An diesen beiden Zielen muss sich die Novellierung des LFAG 2018 messen lassen. Schaut man in den 
Gesetzentwurf, lässt sich zunächst positiv festhalten – auch das wurde schon gesagt –, es gibt die 
Schlüsselzuweisung C3, um diejenigen Kommunen zu entlasten, die besonders hohe Ausgaben im 
Sozialbereich haben. Das heißt, hier wird das System des Soziallastenausgleichs weiter ausdifferen-
ziert, um Soziallasten aufzufangen. Das ist ein guter Ansatz. 
 
Aber, und das ist ganz entscheidend, und hier zitiere ich die Stellungnahme von Herrn Professor Jun-
kernheinrich, S. 2: „Im Jahr 2018 gibt sie [die Landesregierung laut dem Rechnungshof] kein [zusätzli-
ches] Geld, im Jahr 2019 schichtet sie kommunales Geld aus der kommunalen Finanzreserve in die 
Verstetigungssumme um und in den Jahren 2020 folgende streicht sie die 2014 eingeführte Aufstockung 
der Landesleistungen um 50 Mio. Euro, ihren ‚spürbaren Beitrag‘ zur Lösung der kommunalen Finanz-
krise, wieder.“ 
 
Das heißt, wie bereits im Jahr 2014, so gibt es auch bei der aktuellen Novellierung keine spürbare 
Aufstockung des KFA aus Landesgeldern, um die Schlüsselzuweisungen C1 bis C3 so zu unterfüttern, 
dass das Strukturproblem der hohen Defizite im Jugend- und Sozialbereich gelöst wird. 
 
Vor. Abg. Michael Hüttner: Herr Mätzig, ich darf Sie bitten, langsam zum Ende kommen, um die zehn 
Minuten einzuhalten. 
 
Michael Mätzig: Erschwerend kommt hinzu, dass die geplanten Umschichtungen im System im bzw. 
ab dem Jahr 2018 den Landkreisbereich dauerhaft schlechter stellen. Das heißt, Landkreise, Städte im 
Landkreisbereich, Gemeinden, die ohnehin hohe Defizite aufweisen, werden schlechter gestellt, können 
keine Überschüsse erwirtschaften, haben nicht mehr die Möglichkeit, Schulden zurückzuführen, haben 
nicht mehr die Möglichkeit zu investieren. 
 
Um es kurz zu machen: Durch die neue Reform werden die strukturellen Probleme nicht adressiert, und 
es wird auch der Individualanspruch der Kommunen auf einen Haushaltsausgleich nicht eingelöst. 
Hinzu kommt erschwerend, dass auch das Problem der kommunalen Altschulden nicht gelöst, sondern 
weiter in die Zukunft getragen wird. Die Forderung der Spitzenverbände ist hier, eine wirklich durchgrei-
fende und nachhaltige Lösung der Altschuldenproblematik auf den Weg zu bringen. Dies fordert im 
Übrigen auch der Rechnungshof. 
 
Zum Gesamtfazit: Zusammengefasst entspricht der vorliegende Gesetzentwurf aus Sicht der Spitzen-
verbände trotz einiger richtiger und wichtiger positiver Weichenstellungen weder in quantitativer Hinsicht 
noch unter qualitativen Gesichtspunkten den Anforderungen an die nachhaltige strukturelle Verbesse-
rung der kommunalen Finanzen in Rheinland-Pfalz. 
 
Die Spitzenverbände fordern eine Fortentwicklung des Systems für die Schlüsselzuweisung C zur ein-
fachen Entlastung aller Träger der Sozial- und Jugendhilfe. Wir halten hierfür, zumindest für den Anfang, 
300 Millionen Euro jährlich zusätzlich für einen angemessenen Betrag, und das ist genau das Defizit, 
was in den letzten Jahrzehnten angehäuft wurde. 
 
Noch ein Satz, dann bin ich fertig. Wenn wir das machen, dann müssen wir das jetzt machen. Die Frage 
ist: Wann sollen wir es sonst machen? – Die Rahmenbedingungen werden nie mehr so günstig sein. 
Es wird auch nie mehr preiswerter sein, eine Altschuldenlösung auf den Weg zu bringen. Wenn jetzt 
dieser Gesetzentwurf so, wie er vorliegt, beschlossen wird, sind für die nächsten sechs bis zehn Jahre 
wieder die Grundpfeiler eingezogen, und wir werden erleben, dass sich im nächsten konjunkturellen 
Abschwung die Finanzkrise der Kommunen weiter verfestigt. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Vielen Dank, Herr Mätzig. Wir fahren fort mit Frau Professor Dr. Gisela 
Färber von der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Frau Färber, Sie haben 
das Wort. 
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Prof. Dr. Gisela Färber 
Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer 
– Vorlage 17/3541 – 

 
(Die Anzuhörende unterstützt ihren Vortrag mit einer PowerPoint-Präsentation.) 

 
Prof. Dr. Gisela Färber: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren Abgeordnete, 
meine Herren Staatssekretäre, meine Herren und Damen! Die Wissenschaft hat meistens nicht nur 
Angebot und Nachfrage im Angebot, sondern die Ökonomen betrachten natürlich beide Haushaltssei-
ten. Ich habe mir den Gesetzentwurf angeschaut und will nicht zu allen Details etwas sagen. Stattdessen 
will ich mich angesichts der kurzen Redezeit auf wenige, aber zentrale Punkte konzentrieren, die auch 
Gegenstand der Stellungnahmen meiner Vorredner von der kommunalen Ebene waren. 
 
Zum einen geht es mir um den Gesamtsteuerverbund bzw. die Finanzausgleichsmasse. Schauen wir 
uns die langfristige Entwicklung an – ich gehe dann doch ein Stück weiter zurück als bis 2014, als die 
letzte Reform stattfand. Da hier der Konflikt über den Stabilisierungsfonds bzw. die Stabilisierungsrech-
nung angesprochen worden ist, habe ich als Anfangspunkt das Jahr 2003 gesetzt, in dem die Kommu-
nen vom Land durch den Stabilisierungsfonds zum ersten Mal aus der Defizitsituation herausgehoben 
wurden. 
 
Die Entwicklung der Steuereinnahmen von Land und Kommunen sowie der Finanzausgleichsmasse 
stelle ich als Abweichungen von 100 % dar. Es wird deutlich, dass die Entwicklung der Finanzaus-
gleichsmasse hinter der Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen zurückbleibt. Vergleicht man 
jedoch die Entwicklung der Steuereinnahmen des Landes nach Finanzausgleichsmasse und die Ent-
wicklung der Steuereinnahmen der Kommunen plus Finanzausgleichsmasse, zeigt sich, dass die Kom-
munen im gesamten Zeitraum nach Einrichtung des Stabilisierungsfonds eine deutlich bessere Einnah-
mesituation haben als das Land. Insofern ist der Sachverhalt durchaus relativ zu sehen. 
 
Es ist betont worden – und ich halte das auch für richtig –, es ist die beste Einnahmesituation, die wir 
seit Jahrzehnten haben. Ich denke, dass auch Kommunen Pflichtaufgaben aus ihren eigenen Steuer-
einnahmen mitfinanzieren müssen. Insofern ist es genau das Gleiche wie beim Land; auch das Land 
hat Aufgaben. Wir müssen hier auf die Symmetrie schauen. 
 
Ich will hier zum Gutachten von Professor Dr. Wolfgang Scherf, der das ja auch geprüft hat, nichts weiter 
sagen. Aber überhaupt die ganze Debatte zum Stabilisierungsfonds, dass es sich um ein Geldvermögen 
handeln solle, halte ich für regelrecht absurd. Das ist eigentlich immer nur eine Rechnung gewesen, 
und die war eine gute Idee, eine gute Einführung. Hat das Land Schulden und wird dann gezwungen, 
einen Fonds mit einer schlechteren Verzinsung zu halten, ist es ökonomisch eigentlich ziemlich unsin-
nig, das so zu machen. Solange das Land seinen Zahlungsverpflichtungen aus der Rechnung nach-
kommt, ist das alles in Ordnung. 
 
Der Vergleich der Zins-Steuer-Quoten – nach Finanzausgleichsmasse – von Land und Kommunen seit 
dem Jahr 2003 zeigt, es ist richtig, dass die sinkenden Zinsen zu Entlastungen geführt haben. Deutlich-
wird aber auch, der Landeshaushalt ist noch weitaus stärker von Zinsausgaben belastet als die Kom-
munen. Viele, viele Kreditaufnahmen sind Entscheidungen der Politik gewesen, beim Land wie bei den 
Kommunen. Klar ist, beide Ebenen müssen auch ihre Hausaufgaben machen. 
 
Ich komme jetzt zu einigen Ausführungen zur Veränderung bei den Schlüsselzuweisungen. Ich finde, 
eine ganze Reihe von Veränderungen sind durchaus interessant und meines Erachtens auch ange-
bracht. Zugunsten des ländlichen Raums geht es um die Aufstockung der besonders finanzschwachen 
Kommunen. Das sind häufig die extrem schrumpfenden Regionen; insofern findet hier ein Stück Stabi-
lisierung auf der Ebene der Kommunen statt. Man muss allerdings aufpassen, dass die Verbandsge-
meindeumlagen – denn viele Kommunen sind Teil von Verbandsgemeinden –, das nicht „auffressen“. 
Meines Erachtens muss hier ein bisschen stärker auf den „Umlagestaubsauger“ im Land geachtet wer-
den. 
 
Die Aufstockung der Schlüsselzuweisungen B1 halte ich für überfällig, weil es die Kostensteigerungen 
bei den festen Pflichtaufgaben gibt. Das ist so ein bisschen Korrespondenz, das muss man regelmäßig 
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machen. Aber auch hier sehe ich, dass es bei den kreisfreien Städten einen sehr viel größerer Finanz-
bedarf gibt, dem Rechnung getragen wird. 
 
Die Anhebung des Ausgleichsgrads, der in einigen Stellungnahmen begrüßt wird, ist für meine Begriffe 
allerdings eher kosmetisch, denn weil der Grundbetrag entsprechend sinkt, hat das eigentlich nur zur 
Folge, dass die Zahl der abundanten Kommunen steigt. Das heißt, die extrem starken Kommunen be-
kommen entsprechend weniger, wenn sie denn oberhalb der Abundanzgrenze landen. Es wird sich 
zeigen, wie vor allem nach dem Wegfall der Gewerbesteuerumlage sich hier die Finanzkraftzahlen ver-
ändern. Da kann es zu Auswirkungen kommen. 
 
Die Schlüsselzuweisungen C erkennen die höheren Spitzenbelastungen bei den Sozialausgaben an 
und gleichen hier stärker aus. Auch das halte ich für gerechtfertigt. 
 
Ich glaube aber, dass die Korrektur der horizontalen Verteilung bitte noch einmal ernsthafter betrachtet 
werden muss. Es wird zwar immer mit Blick auf die ifo-Gutachten gesagt, man könne Zentralität nicht 
berechnen. – Wir haben in Speyer gerade ein Forschungsprojekt begonnen, in dem wir uns das ein 
bisschen genauer anhand konkreter Zahlen anschauen, zunächst einmal nur für eine Gruppe von Ge-
bietskörperschaften. Ich würde das später gerne zum Beispiel für den ländlichen Raum bzw. die dünner 
besiedelten Regionen – den Hunsrück oder in der Eifel – etwas genauer machen. 
 
Die Nebenansätze indizieren hier durchaus Zentralität mit, zum Beispiel der Schülereinsatz. Ein Schüler 
wiegt 0,5 Einwohner bzw. Grundbeträge. Das deckt nach allerersten Rechnungen, die wir überschlagen 
haben, die Kosten, die den Zentren entstehen, nur völlig unvollständig ab. Für die Beispiele, die wir 
gerechnet haben, kommen Defizite in Höhe von 13.000 Euro je Schüler heraus. Das sind natürlich Be-
lastungen, die ungedeckt sind. Nehmen Sie diese Zahlen bitte noch nicht für Gold, aber die allerersten 
Rechnungen deuten darauf hin, dass das nicht ausreichend ist und man da nachschauen muss. Wie 
gesagt, es geht nicht nur um Schüler, es geht um Verkehrsinfrastruktur, es geht um ganz viele Sachen. 
Auch die Zurechnung der Umfeld-Einwohner zu zentralen Orten erscheint mir etwas zu niedrig und 
müsste dringend überprüft werden. 
 
Die Aufgabe des Flächenansatzes im peripheren und schrumpfenden Raum müsste umgekehrt bitte 
genauso angeschaut werden, und zwar dahin gehend, ob man hier zu sachgerechten Ergebnissen 
kommt. Das ist aber jetzt nichts für den vorliegenden Gesetzentwurf, sondern eigentlich etwas, das man 
sich längerfristig anschauen müsste. 
 
Ich komme zur Schuldensituation. Ich finde es gut, dass das Land anerkennt, es muss mehr zur Ent-
schuldung der Kommunen getan werden. Ich glaube allerdings, dass die Maßnahmen aus verschiede-
nen Gründen noch nicht ausreichen, um die Kassenkredite effektiv zu tilgen. Ich bin auch keine Freundin 
von Tilgungsbeihilfen, weil ich sie teuer und schlecht zu kontrollieren finde. Nur, mit dem kommunalen 
Entschuldungsfonds ist der Weg jetzt begonnen worden. Es ist ganz schwer, das wieder umzudrehen. 
Ich plädiere dafür, dass man trotzdem versuchen sollte, eine etwas schnellere Sanierung anzugehen, 
denn die langsame Sanierung der verschuldeten kommunalen Haushalte geht weiter zulasten der kom-
munalen Investitionen. 
 
Ich habe dazu zwei ganz simple Rechnungen gemacht. Zum einen habe ich für das Jahr 2017 den 
Zusammenhang zwischen der Höhe der Kassenkredite je Einwohner und der Höhe der kommunalen 
Investitionen nach Bundesländern berechnet. Der statistische Zusammenhang ist relativ gut und beträgt 
fast 60 %. Selbst wenn man den „King Bayern“ herausrechnet, bleibt der Zusammenhang eindeutig 
negativ. Rheinland-Pfalz liegt auf einem der unteren Plätze. Da muss etwas getan werden. 
 
Ich weiß nicht, ob die 25-Jahre-Rechnung von Professor Junkernheinrich so völlig stimmt, denn Rhein-
land-Pfalz war das erste Land, das im Grunde die Abwassergeschichten komplett aus dem Haushalt 
herausgenommen hat. Deswegen hatten die immer weniger Gebühreneinnahmen als andere Bundes-
länder, und das heißt, die Investitionen dort sind nie gezählt worden. Die Rechnung ist also ein bisschen 
statistisch trügerisch, aber da wir inzwischen Annäherungen der institutionellen Bedingungen auch in 
den anderen Bundesländern haben, muss man das, da es Zahlen aus dem Jahr 2017 sind, durchaus 
ernst nehmen. 
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Zum andern habe ich im Vergleich der Bundesländer den Zusammenhang zwischen den kommunalen 
Investitionen und den Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts für den Zeitraum von 2010 bis 2017 
berechnet. Das Ergebnis zeigt ganz klar, die höchsten Wachstumsraten haben die Länder mit den 
höchsten kommunalen Investitionen. Kommunale Infrastruktur ist der Wachstumstreiber schlechthin. 
Rheinland-Pfalz steht hier zwar noch mit einer relativ guten Wachstumsrate da, aber das kann auch 
damit zu tun haben, dass vor allem der Rhein-Main-Raum und der Rhein-Neckar-Raum als Wachstums-
treiber fungieren und Rheinland-Pfalz hier von den Nachbarländern profitiert. Somit wäre die Situation 
im Land je nach Region sehr unterschiedlich. Insofern gibt es hier Handlungsbedarf, es muss mehr 
getan werden. 
 
Deswegen bitte ich die Landesregierung – im Gesetzentwurf ist das nicht sehr präzise ausgeführt, es 
steht dort im Grunde nur, man will jetzt versuchen zu verhandeln, wie man das beschleunigen kann –, 
weitere Überlegungen zur Beschleunigung des Abbaus der Kassenkredite anzustellen. Vielleicht kann 
man besondere Schuldenübernahmen für die 20 besten Sanierungen ausgeben, also einen Wettbewerb 
zur Sanierung unter den Kommunen ausschreiben. Ich denke, die Landesstrukturbank könnte durch-
aus, wie es das Land Hessen und das Saarland vormachen, diese Sanierungsprämie übernehmen. Es 
wird also Wege geben. Nur, die Hauptanstrengung müssen die Kommunen selbst machen. Das sind 
politische Entscheidungen. Ich denke, es ist falsch, immer nur darauf zu verweisen, wir sind unterfinan-
ziert, die Sozialausgaben erdrücken uns. – Man muss das auch selbst machen. Ich weiß aus der En-
quete-Kommission, dass die Kommunen auf erheblichen finanziellen Vermögensreserven sitzen. 
 

(Heiterkeit im Zuschauerbereich) 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Unabhängig vom Gemurmel im Hintergrund würde ich Sie auf die Zeit 
hinweisen wollen, Frau Dr. Färber. 
 
Prof. Dr. Gisela Färber: Ich bin sofort fertig. 
 
Das hat auch der Rechnungshof festgestellt. Es ist für meine Begriffe an der Zeit, dass alle Energien 
gebündelt werden, um das Problem jetzt endlich zu beseitigen. 
 
Hinsichtlich der Folgen des kommunalen Finanzausgleichs sieht der Gesetzentwurf einige Änderungen 
vor, die auf der Hand liegen. Für die Kommunen halte ich es für wichtig, dass endlich die erhöhte Ge-
werbesteuerumlage beseitigt wird. Das hätte eigentlich schon viel früher passieren müssen. Hier zu 
fordern, wie ich es in der Stellungnahme gelesen habe, dass man die Rückschüttung, die das Land 
gewährt hat, jetzt noch behalten möchte, und das Land keine Einnahmen aus der erhöhten Umlage 
mehr hat, halte ich nun wirklich – entschuldigen Sie bitte – für finanzpolitischen Unfug. 
 
Sie können aber das, was Sie hier gewinnen, tatsächlich zum Schuldenabbau einsetzen. Machen Sie 
das also bitte nach Kräften. Das kann ich nur empfehlen. Man sieht erst im Jahr 2020, was es wirklich 
an effektiven Veränderungen hinsichtlich der verschiedenen Finanzmassen gibt. Das muss man dann 
bitte nachhalten und wird noch einmal die Gelegenheit sein, das auch in einer FAG-Novelle aufzugrei-
fen. 
 
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Herzlichen Dank, Frau Dr. Färber. Wir fahren fort mit Herrn Professor 
Dr. Thomas Döring vom Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Hochschule Darmstadt. Herr 
Döring, bitte. 
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Prof. Dr. Thomas Döring 
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Hochschule Darmstadt 
– Vorlage 17/3491 – 

 
Prof. Dr. Thomas Döring: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich habe vorab eine schriftli-
che Stellungnahme verschickt. Diese möchte ich nicht noch einmal im Detail vortragen. Ich möchte nur 
pointiert zu den einzelnen Punkten etwas sagen, auf die ich in der Stellungnahme genauer eingegangen 
bin. Anders als ein Teil der Vorredner geht es in meiner Stellungnahme weniger um die allgemeine 
Situation der kommunalen Finanzen und deren Entwicklung, als vielmehr um das, was tatsächlich Ge-
genstand der Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes ist. 
 
Ich habe das aus meiner Sicht in acht Punkten, die ich für relevant erachte – zumindest in dem Sinne, 
dass sie genauer zu betrachten sind –, noch einmal aufgelistet und würde mit der Zeitvorgabe von zehn 
Minuten einfach kurz pointiert sagen, was meine Position ist.  
 
Dabei hilft mir das, was Frau Kollegin Färber schon vorgetragen hat. In einigen Punkten sind wir einer 
Meinung. Das betrifft zum einen die Frage der Erhöhung der Finanzausgleichs- bzw. Verbundmasse. 
Aus meiner Sicht gibt es dafür keinen Grund, zum einen aus der langfristigen Entwicklung, wenn man 
die Entwicklung der kommunalen Einnahmen und die des Landes betrachtet; denn letztendlich wird 
beides über den Finanzierungssaldo aus einem Topf finanziert, der sich besonders positiv entwickelt 
hat, meinetwegen auch nur am aktuellen Rand. Aber das Finanzausgleichsgesetz bezieht sich auch auf 
den aktuellen Rand Es gibt auch da keinen Grund, die Verbundmasse jenseits des ohnehin schon re-
gelgebundenen Aufwuchses – das wird gerne in der Diskussion unterschlagen –zu erhöhen. Natürlich 
ist alles immer zu wenig, was dort eingespeist wird. Mehr ist immer besser als weniger. Aber die 60 
Millionen Euro, um die die Verstetigungssumme steigen soll, sind auch kein Pappenstiel. 
 
Aber viel wichtiger ist ein anderer Punkt, den Frau Kollegin Färber angesprochen hat. Die Symmetrie-
betrachtung, die in zwei Scherf-Gutachten gemacht wurde, zeigt, dass die Entwicklung der kommunalen 
Einnahmen und auch Ausgaben deutlich günstiger verlaufen ist als die des Landes. 
 
Ein besonderer Punkt ist noch einmal, es wird immer von der strukturellen Situation gesprochen. Natür-
lich ist das richtig, was zu den Sozialausgaben gesagt wird. Aber das strukturelle Problem ist genauso 
auf der Einnahmenseite der Kommunen zu sehen. Nicht umsonst hat das Verfassungsgericht in dem 
jetzt schon mehrfach genannten Urteil aus dem Jahr 2012 darauf hingewiesen, dass ein funktionsfähi-
ger Finanzausgleich nicht nur darin besteht, dass das Land immer genügend Geld in den kommunalen 
Finanzausgleich einspeisen soll, sondern dass genauso dazugehört, dass die kommunale Seite ihre 
Einnahmenquellen angemessen ausschöpft oder – Zitat – ihre Kräfte größtmöglich anzuspannen ver-
sucht.– Davon kann meiner Meinung nach nicht wirklich die Rede sein. Wir haben dazu zwei Gutachten 
vorgelegt, einmal mit einem Betrachtungszeitraum von 2007 bis 2013, dasselbe noch einmal 2009 bis 
2015.  
 
In beiden Gutachten sieht man insbesondere auch im Vergleich der Einnahmenentwicklung und Aus-
schöpfung der Einnahmequellen mit anderen Bundesländern, dass durchaus noch Spielraum gegeben 
ist. Auch das Argument mit Blick auf Mainz, wir haben schon die höchsten Hebesätze in Rheinland-
Pfalz, ist natürlich keines, das wirklich zieht. Wenn man sich Untersuchungen wie kürzlich vom Institut 
der Deutschen Wirtschaft in Köln anschaut, dann liegen selbst diese höchsten Sätze der rheinland-
pfälzischen Kommunen immer noch im Bereich der 25 % größeren Kommunen mit den niedrigsten 
Hebesätzen in Deutschland. 
 
Die ganze Hebesatzdiskussion ist nur auf die Realsteuern bezogen. Wir haben in den beiden Gutachten 
auch darauf hingewiesen, dass das unausgeschöpfte Einnahmenpotenzial sich natürlich auch auf alle 
Einnahmen auf der kommunalen Ebene bezieht und dort rückblickend, wenn auch in zugegebenerma-
ßen vereinfachten Rechnungen – so ist es manchmal, wenn man versucht, das abzuschätzen –, min-
destens ein genauso großes Potenzial zumindest in der Vergangenheit war, das nicht angemessen 
ausgeschöpft wurde. 
 
Zu den Schlüsselzuweisungen A, B1, B2 und C hat meiner Meinung nach Frau Kollegin Färber all das 
gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Vielleicht noch folgende Ergänzung: Die dort vorgenommenen Maß-
nahmen, speziell mit Blick auf die Begünstigungen des kreisfreien Raums, lassen sich natürlich auch 
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daraus rechtfertigen – ich verweise jetzt wieder einmal auf die beiden Scherf-Gutachten – , dass im 
interkommunalen Vergleich der kreisfreie Raum derjenige mit den schlechteren Deckungsquoten relativ 
zum kreisangehörigen Raum ist. 
 
Vor dem Hintergrund sind die Veränderungen, die bei den Schlüsselzuweisungen vorgenommen wur-
den, auch ohne Weiteres zumindest aus finanzwissenschaftlicher Sicht nicht als beanstandenswert an-
zusehen. 
 
Das heißt, wenn – so sehe ich das – an der Verbundmasse nichts geändert werden muss, führen na-
türlich alle anderen Veränderungen, die man vorgenommen hat, zu Umverteilungseffekten innerhalb 
der kommunalen Gemeinde. Das trifft auf die Schlüsselzuweisungen C1 und C2 seit 2004 genauso wie 
die neu einzuführenden Schlüsselzuweisungen C3 zu. Sie führen aber in die richtige Richtung, da sie 
letztlich unter dem Strich diejenigen begünstigen, die letztlich den größeren Finanzbedarf haben. Das 
sind aus meiner Sicht die kreisfreien Städte. 
 
Dass sogar noch eine Dynamisierung bei den Schlüsselzuweisungen C3 vorgesehen ist, geht auch in 
die richtige Richtung. 
 
Ich komme jetzt zu ein paar Punkten, die in den bisherigen Stellungnahmen noch gar nicht angespro-
chen wurden. Zunächst ganz kurz zum Härtefallausgleich. Allgemein ist es immer sinnvoll, so etwas im 
Finanzausgleich zu haben. Nordrhein-Westfalen möchte das abschaffen. Ich habe ihnen in einem Gut-
achten gesagt, das sollen sie einmal bleiben lassen, weil ich darüber immer die Möglichkeit habe, Son-
derfälle zu steuern oder nachzuregulieren, vor allem dann, wenn insgesamt das Finanzausgleichssys-
tem gut aufgebaut und ökonomisch sinnvoll begründet ist. Die Härtefallregelung, die sich allerdings im 
rheinland-pfälzischen kommunalen Finanzausgleich findet, scheint mir doch eine sehr spezifische zu 
sein, um es einmal vorsichtig zu formulieren, vor allem vom Verteilungsschlüssel her, weil sie einen Teil 
der Begünstigten – wie soll ich es sagen – übermäßig in Relation zu den Belastungen begünstigt, die 
dort bestehen. Details habe ich in der Stellungnahme ausgeführt. 
 
Der Landesgesetzgeber hätte vielleicht in seinem Entwurf bei dem bleiben sollen, was ursprünglich 
einmal geplant war, nämlich die Härtefallregelung gänzlich abzuschaffen, als sie jetzt noch über ein 
paar weitere Jahre weiterzuführen. 
 
Zur Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und deren Wirksamkeit ab 2020 ist zu sagen, im 
Grunde hat Frau Kollegin Färber alles schon dazu gesagt. Unter dem Strich sehe ich, wenn ich alle 
Finanzeffekte saldiere, keine Benachteiligung der kommunalen Ebene. Es ist mehr oder weniger ein 
Null-Summen-Spiel. Genauso wie ich es eben schon einmal gesagt habe, macht vor dem Hintergrund 
die Forderung, dass das, was das Land vorher als Ausgleichsmaßnahme vorgesehen hat, weiter Be-
stand haben muss, im Grunde finanzwissenschaftlich nicht wirklich Sinn. 
 
Ich möchte noch zwei Punkte ansprechen, einen ganz kurz, er wurde aber auch kritisch gesehen. Das 
ist die Befrachtung der Finanzausgleichsmasse mit Blick auf die Kosten, die dem Landesbetrieb Mobi-
lität im Zusammenhang mit der Planung von Kreisstraßen entstehen. Im Grunde ist es meiner Meinung 
nach richtig. Es handelt sich der Sache nach um eine kommunale Aufgabe, die durch den Landesbetrieb 
übernommen wird. Das macht wiederum ebenfalls Sinn, weil auf die Art und Weise möglichst Kosten 
gespart werden können. Dass es darüber abgeglichen wird, dass ich den Finanzausgleich damit be-
frachte, ist keineswegs unüblich. 
 
Wenn ich auf Rheinland-Pfalz schaue, so ist es vor allen Dingen in der Vergangenheit so auch gemacht 
worden, zum Beispiel im Bereich des Winterdienstes. Es gab keine Aufregung darüber. Ich kann nicht 
ganz nachvollziehen, warum plötzlich die von der Sache her selbe Geschichte im Grunde mit dem Etikett 
der Planungskosten im Straßenbau plötzlich für Aufregung sorgt. 
 
Einen letzten Punkt möchte ich ansprechen, nämlich die Zuweisungen zur Entlastung bei kommunalen 
Liquiditätskrediten. Wenn das Land vorsieht, Zinsrisiken absichern zu wollen, denke ich, ist es richtig. 
Mein Petitum in der ganzen Schuldenfrage ist natürlich immer eines. Wenn es hinterher um die Frage 
geht, wer welche Lasten übernimmt, kann nur eine Lastenteilung zwischen Land und Kommunen sinn-
voll sein. Etwa eine Übernahme von Altschulden nur durch das Land macht überhaupt Sinn, weil das 
im Grunde die Art von Bail-out ist, die wir in anderen Zusammenhängen überhaupt nicht haben wollen, 
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dass nämlich derjenige oder diejenige – ich erinnere noch einmal an das, was ich vorhin über die Ein-
nahmenentwicklung und die Einnahmenhebesatzpolitik der Kommunen gesagt habe –, die ein Stück-
weit mit dafür gesorgt haben, dass die Entwicklung so war, wie sie war, natürlich meiner Meinung nach 
nicht aus der Pflicht genommen werden können. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Döring. Ich hatte vorhin davon gesprochen, dass 
wir unter Umständen nach den Stellungnahmen eine kleine Pause machen können. Aber noch sind die 
Raumtemperaturen noch nicht so stark gestiegen. Da in einer guten halben Stunde ein Unwetter für 
Mainz vorhergesagt ist, denke ich, dass wir auf die Pause verzichten und direkt zu den Fragen kommen. 
Als Erstem gebe ich daher Herrn Seekatz das Wort. 
 
Abg. Ralf Seekatz: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Professor Dr. Döring, Sie sprechen davon, 
dass die Kommunen ihre Anstrengungen erhöhen müssten. Sie nannten es „Kräfte anspannen“. Wir 
haben relativ neue Zahlen von Ernst & Young. Daraus geht hervor, dass die rheinland-pfälzischen Kom-
munen in den Jahren von 2012 bis 2017 zu 89,5 % an der Grundsteuerschraube gedreht haben. Knapp 
90 % aller Kommunen haben in diesem Jahr die Grundsteuer erhöht. 
 
Ähnlich ist es – so sagt Ernst & Young – bei den Schlüsselzuweisungen zur Gewerbesteuer. Da steht 
Rheinland-Pfalz an zweiter Stelle. Die Frage ist, wie das zu Ihren Aussagen bzw. zu den Gutachten 
passt, die Sie genannt haben. Aus unserer Sicht haben die Kommunen ihre Hausaufgaben gemacht, 
wenn sich so viele angepasst haben. 
 
Abg. Jürgen Noss: Ich möchte mich zunächst bei den Anzuhörenden ganz herzlich für ihre Ausführun-
gen bedanken. Sie haben das eine oder andere in einem Licht erscheinen lassen, welches durchaus 
entsprechend bewertet und berücksichtigt werden sollte. 
 
Ich habe drei Fragen. Meine erste Frage geht an Herrn Oberbürgermeister Ebling. Sie sprachen davon, 
wie wichtig die Altschuldregelung im Land generell ist – dem kann man sich anpassen – und dass dar-
über schon in Gremien des Bundes und in den verschiedenen Vereinigungen gesprochen wurde. 
 
Halten Sie es unter der Prämisse, dass sich eventuell ein gemeinsames Vorgehen abzeichnet, für sinn-
voll, jetzt zunächst eine Lex Rheinland-Pfalz zu machen, oder nicht besser abzuwarten, ob sich in ab-
sehbarer Zeit auf Bundesebene irgendetwas abzeichnet? Ich denke, bei den Summen, um die es sich 
handelt, wird das Land mit Sicherheit überfordert sein, dort entsprechend einzusteigen. Gibt es einen 
Diskussionsstand in dieser Frage, der hier vielleicht genannt werden könnte? Da Sie in den Gremien 
mitwirken, wäre vielleicht eine Auskunft darüber möglich. 
 
Ich habe dann zwei Fragen an Herrn Mätzig, mit dem ich mich darüber hinaus gerne über seinen Vortrag 
unterhalten würde, was ich in diesem Rahmen nicht machen kann. Hier darf ich nur Fragen stellen, was 
ich hiermit auch mache. 
 
Auf der Seite 9 Ihrer Ausführungen sprechen Sie von einem Folgenbeseitigungsanspruch, den die Kom-
munen gegenüber dem Land hätten, und begründen das damit, dass ein verfassungswidriger Finanz-
ausgleich jahrelang durch das Land finanziert wurde. Wir haben es nachgeschaut. Weder im Grundge-
setz noch in der Verfassung von Rheinland-Pfalz ist irgendwo festgelegt, dass es so etwas gibt. Können 
Sie mir Urteile oder Beschlüsse des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz, des Bundesverfassungs-
gerichts, des Bundesverwaltungsgerichts oder einer sonstigen Gerichtseinheit nennen, aus denen sich 
der Folgenbeseitigungsanspruch ableitet, oder handelt es sich nur um eine eigene Wortschöpfung, was 
durchaus auch sein könnte? 
 
Ich habe noch eine weitere Frage. In Ihrer Stellungnahme auf der Seite 2 zitieren Sie aus dem Gutach-
ten von Herrn Junkernheinrich – jetzt verkürzt –: „Insofern kann festgestellt werden, dass die Vorgaben 
des Verfassungsgerichtshofes von 2012 für eine Reform des Kommunalen Finanzausgleichs nicht er-
füllt wurden.“ 
 
Dieses Gerichtsurteil hat verschiedene Dimensionen. Leider wird von der kommunalen Seite meistens 
immer nur der letzte Teil zitiert, der sich mit dem befasst, was das Land machen muss. Im Übrigen ist 
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der Ausdruck „anspannen“ keine Wortschöpfung von Herrn Professor Dr. Döring, sondern ist so expres-
sis verbis in der Entscheidung geschrieben. 
 
Darüber hinaus gibt es noch einen Beschluss des Verfassungsgerichtshofs vom Oktober 2015, den ich 
auch schon ein paar Mal im Parlament zitiert haben. Darin heißt es: „Es ist daher nicht ausreichend, 
sich darauf zu berufen, der ‚tatsächliche‘ Aufwuchs der Finanzausgleichsmittel zu Lasten des Landes 
betrage nur 50 Millionen Euro, und dies sei ein unzureichender Beitrag. Das Erfordernis einer Erhöhung 
der Zuweisungsmasse unmittelbar zu Lasten des Landeshaushalts, welches der Verfassungsgerichts-
hof in seinem Urteil vom 14. Februar 2012 formuliert hatte, besitzt keinen Selbstzweck. Verbessert sich 
die Finanzlage einer Kommune aus anderen Gründen in ausreichender Weise – etwa wegen einer Ver-
vielfachung der Steuereinnahmen aus konjunkturellen Gründen –“ 
 

(Abg. Gordon Schnieder: Anhörung!) 
 
– ich muss es vorlesen, damit er weiß, um was es geht – „kommt eine Verletzung von Art. 49 Abs. 1 
bis 3 in Verbindung mit Abs. 6 LV durch das Land nicht mehr in Betracht.“ 
 

(Abg. Gordon Schnieder: Das kann ich auch!) 
 
Meine Frage lautet daher: Stimmen Sie zu, dass es nach dem Beschluss des Verfassungsgerichtshofes 
nicht darauf ankommt, ob das Land die Schlüsselzuweisungen erhöht oder ob die kommunalen Steuer-
einnahmen zunehmen, weil die Konjunktur gut läuft? Entscheidend ist, dass die Kommunen ausrei-
chende Mittel zur Verfügung haben. Es fällt schwer, bei einem positiven Saldo von 431 Millionen Euro 
das Gegenteil zu behaupten.  
 
Vielen Dank. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz: Ich habe zwei Fragen an Herrn Mätzig. Herr Mätzig, in Ihrer Stellungnahme 
vom 17. Juli 2018 stellen Sie auf Seite 1 dar – das ist auch durchaus richtig –, dass insgesamt 704 Ge-
meinden und Gemeindeverbände in Rheinland-Pfalz einen negativen Finanzierungssaldo in Höhe von 
273,2 Millionen Euro erzielten. Leider erwähnen Sie dabei aber nicht, dass die anderen 1.731 Gemein-
den bzw. Gemeindeverbände einen positiven Finanzierungssaldo in der Summe von über 704 Millionen 
Euro haben.  
 
Wenn man diese beiden Zahlen ohne Hintergedanken gegenüberstellt, ist es ein Plus von 431 Millionen 
Euro. Meine Frage lautet: Sehen Sie eine Ungleichheit zwischen der Gruppe von Gemeinden und Ge-
meindeverbänden mit 704 Millionen Euro Überschuss und der Gruppe der Gemeinden und Gemeinde-
verbände mit 273 Millionen Euro Defizit? Falls ja, welche Vorschläge haben Sie für eine gerechtere 
Verteilung innerhalb der kommunalen Familie? Wäre es gerecht oder vielleicht auch ungerecht, von der 
Gruppe der Überschusskommunen beispielsweise eine dreistellige Millionensumme – wie es zum Bei-
spiel in Hessen gemacht wird – zu der Gruppe der Defizitkommunen umzuverteilen?  
 
In Ihrer schriftlichen Stellungnahme wird auf Seite 2 ausgeführt, dass die rheinland-pfälzischen Kom-
munen 300 Millionen Euro weniger investieren, als dies umgerechnet in den anderen Bundesländern 
der Fall ist. Das haben Sie heute nochmals wiederholt. Kurz zur Erklärung: Das Bundesfinanzministe-
rium hat für die Jahre 2008 bis 2017 Zahlen zu den Sachinvestitionsausgaben der Gemeinden und 
Gemeindeverbände in Euro je Einwohner veröffentlicht. Der Bundesdurchschnitt lag 2017 bei 319 Euro 
je Einwohner. In Rheinland-Pfalz lag er bei 262 Euro je Einwohner. Man muss aber bedenken, dass der 
Bundesdurchschnitt ganz wesentlich von den beiden Ländern Bayern mit 549 Euro je Einwohner und 
Baden-Württemberg mit 418 Euro je Einwohner bestimmt wird. Die anderen elf Flächenländer liegen 
zwischen 179 Euro je Einwohner im Saarland und 307 Euro je Einwohner in Sachsen. 
 
Die Gemeinden und Gemeindeverbände in Rheinland-Pfalz liegen ohne Bayern und Baden-Württem-
berg somit im Mittelfeld. Die Kommunen in vier Ländern investieren mehr, in sechs Ländern weniger als 
in Rheinland-Pfalz. 
 
Unsere Kommunen investieren also genauso viel wie in anderen Ländern, aber weniger als in Bayern 
und Baden-Württemberg, zwei reiche Zählerländer im Länderfinanzausgleich, die unheimlich viel reiche 
Kommunen haben. Wie erklären Sie vor diesem Hintergrund Ihre Zahl von 300 Millionen Euro? 
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Vors. Abg. Michael Hüttner: Nach den drei Kollegen, die gefragt haben, möchten wir nunmehr mit der 
Beantwortung beginnen. Zunächst einmal beginnen wir mit Herrn Ebling, an den eine Frage gestellt 
wurde. Herr Mätzig, dann haben Sie den Hauptpart, weil die meisten Fragen an Sie gerichtet wurden. 
Die von Herrn Seekatz gestellte Frage richtete sich an Herrn Döring. Herr Ebling, ich darf zunächst 
Ihnen das Wort erteilen. 
 
Michael Ebeling: Danke schön. Von Herrn Abgeordneten Noss wurde ich um eine Einschätzung zu 
dem Thema Altschuldenproblematik gebeten. Zur Klassifizierung möchte ich sagen – ich glaube, das 
ist auch in meiner Stellungnahme deutlich geworden, ebenso in der Stellungnahme für die kommunalen 
Spitzenverbände –, dass wir es als ein hohes Risiko klassifizieren. Ich glaube, dass man wahrnehmen 
muss, dass es dieses Risiko gibt, das im Moment etwas still gestellt ist und bei dem wir nicht genau 
wissen, wann es sozusagen wieder zum Bösen geweckt wird. 
 
Ich möchte deshalb darauf hinweisen, dass man im Moment gute Rahmenbedingungen hätte, es anzu-
packen. Das unterstreiche ich. 
 
Als Oberbürgermeister einer Stadt könnte ich sagen, es ist mir egal, wer mir das Geld gibt, solange es 
nicht von der Kommune selbst kommen muss. Insofern bewahrheitet das den Satz eines alten erfahre-
nen Fuhrmanns aus der Kommunalpolitik, den ich gut kenne, der sagt: Vom Fordern ist noch keiner 
gestorben.– Wenn sich der Landtag Rheinland-Pfalz entschließen würde, alle Altschulden zu überneh-
men, dann wird sicherlich niemand aus der kommunalen Familie den Landtag davor warnen wollen. Da 
ich aber nun einmal, wie Sie alle, darüber hinaus nicht irgendwo auf einer Scholle lebe, sondern davon 
überzeugt bin, dass es so etwas wie ein Verursacherprinzip geben soll, möchte ich nur darauf hinwei-
sen, dass uns der Landtag Rheinland-Pfalz mit manchen Gesetzen Schmerzen bereitet hat und wir 
befürchten, dass er uns auch manchmal weiterhin Schmerzen bereiten wird, aber dass der eigentlich 
große Schmerz im Deutschen Bundestag stattfindet. 
 
Nebenbei bemerkt, ist dies völlig unabhängig davon, wie die Regierung zusammengesetzt ist, um das 
auch einmal deutlich zu sagen. Den aktuellen Schmerz verursacht beispielsweise das Unterhaltsvor-
schussgesetz, mit dem etwas geändert wurde. Da wurde plötzlich auf Bundesebene noch einmal ver-
sucht, es in wenigen Monaten durchzupeitschen. Nur mit dem geballten Widerstand der Kommunalen 
auf Bundesebene wurde erreicht, dass es so verzögert angesetzt wurde, dass es überhaupt halbwegs 
eine Chance hat, umgesetzt zu werden. 
 
Ich gehe jetzt einmal bewusst nicht auf die Flüchtlingsproblematik ein, bei der mit den Worten „Wir 
schaffen das“ Vorgaben gemacht worden sind, es aber am Ende nur durch die Kommunen geleistet 
worden ist. Dies macht deutlich, es gibt Entscheidungszusammenhänge zwischen dem Bund und den 
Kommunen, die sich vielleicht in der verfassungsrechtlichen Wirklichkeit so nicht abspielen, Stichwort 
Konnexität, aber de facto genauso wirken. 
 
Ich denke, an der Stelle wäre es nicht verkehrt, wenn man über Altschulden spricht, über Initiativen der 
Länder, des Bundes und der Kommunen zu reden. Sonst hätte ich ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Ich 
möchte zumindest darauf hinweisen – aber das wissen Sie auch –, dass im Moment durch die Kommis-
sion „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ auch eine Arbeitsgruppe zu den Altschulden eingesetzt worden 
ist und wir mit großer Erwartung schauen, ob das geht. 
 
Ich verrate aber auch kein geschütztes Geheimnis, wenn ich sage, ich durfte in der Arbeitsgruppe Kom-
munales an den Koalitionsverhandlungen der aktuellen Bundesregierung teilnehmen. Die Frage, wer 
für oder gegen eine Regelung von Altschulden war, hing nicht von der politischen Farbe, sondern von 
der Frage der Herkunft ab. Ich glaube, insofern ist das etwas, bei dem man, wie so oft im Leben, sehr 
deutlich auch unterschiedliche Interessen hat. 
 
Nichtsdestotrotz wäre es aber der mindeste Wunsch, dass sowohl vom Land Rheinland-Pfalz dazu Ini-
tiativen kommen, die wirken, als auch politische Initiativen, die deutlich machen, dass es sinnvoll wäre, 
den Verursachern zu sagen, dass sie jetzt einen Beitrag dazu leisten müssen. Mit Verlaub, das bleibt 
am Ende eine Forderung an den Bund, weil dort die schwere Last dessen, was wir beschrieben haben, 
als struktureller Mangel am Ende entstanden ist. 
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Michael Mätzig: Herr Noss, das Gesprächsangebot nehme ich gerne auf. Sprechen Sie mich gerne an. 
Ich hoffe, dass ich jetzt Ihrem Schachtelsatz folgen konnte, und versuche, das einmal zu beantworten. 
 
Sie hatten zunächst nach dem Folgenbeseitigungsanspruch gefragt, den wir geltend machen. Dazu 
vielleicht zunächst noch einmal zu dem Urteil des VGH aus dem Jahr 2012. Dort steht, dass der Finanz-
ausgleich ab dem Jahr 2007 mit der Verfassung nicht zu vereinbaren ist. 
 
Ausgangspunkt sind in der Folge dieser Verfassungswidrigkeit negativ angehäufte Finanzierungsalden 
über Jahre hinweg – ich hatte es gesagt –, und zwar seit den 90er-Jahren in Höhe von 300 Millionen 
Euro im Schnitt. 
 
Die andere Seite dieser negativen Finanzierungsalden ist natürlich das Aufhäufen von Kassenkrediten. 
Da kommt auch der Zusammenhang her, den wir als kommunale Seite meinen. Wenn ich einen Finanz-
ausgleich für verfassungswidrig erklären und damit sage, dass die Grundausstattung der Kommunen 
nicht ausreichend war, und infolgedessen der Finanzierungssaldo negativ war, ist der nächste Schritt 
der, dass sich die Kassenkredite weiter aufbauen und weiter anhäufen. Insofern leitet sich aus unserer 
Sicht aus dem Urteil des VGH direkt ab, dass durch die Verfassungswidrigkeit Kassenkredite über Jahre 
hinweg aufgehäuft wurden. 
 
Ich nehme immer wieder wahr, dass die Landesregierung dazu übergeht, zu sagen: Kommunen, das 
sind eure Schulden, kommt einmal selbst damit zurecht. – Aber das sind nicht in dem Sinne unsere 
Schulden, weil sie aufgrund der Verfassungswidrigkeit des kommunalen Finanzausgleichs angehäuft 
wurden. Das ist ein entscheidender Punkt. 
 
Ein zweiter Punkt zu den Vorgaben des VGH 2012 und VGH 2015: Ich sage gleich vorweg, den VGH-
Beschluss 2015 erkenne ich natürlich an. Ich kann nicht sagen, ich erkenne ihn nicht an und erkenne 
2012 an. Dort steht schwarz auf weiß, es zählen die Einnahmen der Kommunen insgesamt. Nur so 
kommen wir auch jetzt zu der Verbesserung. Aber was heißt das denn zunächst für uns als Kommunen? 
Dass wir demnächst immer besser abwarten, bis wir in einer Rezession sind, bevor wir klagen, um dann 
vom Verfassungsgerichtshof möglichst Recht zu bekommen? Das kann nicht der Ansatz sein. 
 
Der Punkt ist, wir haben zwar momentan eine gute Finanzsituation, aber diese ist nicht auf Dauer an-
gelegt, weil die strukturellen Defizite nach wie vor fortbestehen und weiter steigen. Jetzt haben wir diese 
wahnsinnig guten Steuereinnahmen, die nicht auf Dauer angelegt sind. 
 
Der Punkt ist, wir brauchen auch in den nächsten Jahrzehnten nicht nur einen Haushaltsausgleich, 
sondern Überschüsse. Das hatte ich eingangs in meinem Statement auch gesagt. Wir müssen Schulden 
abbauen, und wir müssen investieren. Insofern ist es eine Momentaufnahme und nicht auf Dauer ange-
legt. 
 
Interessant ist dann die nächste Frage zum negativen Finanzierungssaldo. Sie haben völlig recht, und 
es ist richtig, dieser war für eine ganze Reihe von Kommunen außerordentlich positiv im Jahr 2017. Das 
verschweigen wir auch gar nicht, um Gottes willen. Das ist eine erfreuliche Entwicklung. Es wäre aber 
völlig falsch, wenn die Stadt Ingelheim zum Beispiel für 500 Kommunen aufkäme, weil es ihr so gut 
geht. Das ist nicht die Aufgabe der Städte, die im Jahr 2017 im positiven Saldo sind. 
 
Das hängt ganz wesentlich damit zusammen, welche Steuerkraft eine Kommune hat. Diejenigen, die 
eine hohe Steuerkraft und gute Steuereinnahmen haben, sind natürlich im Jahr 2017 ins Plus gekom-
men. Aber auch hier ist wieder der Punkt, das ist ein gutes Jahr. Es ist ein gutes Jahr im Vergleich zu 
25 Jahren mit negativem Finanzierungssaldo. Diesen Aufwuchs, den wir dort mit den Kassenkrediten 
haben, schleppen auch diese Kommunen, die jetzt im Plus sind – Ingelheim nicht, das ist klar, aber viele 
anderen Kommunen –, mit. Diese Überschüsse brauchen die Kommunen, um die Schulden abzubauen. 
 
Insofern gibt es von mir auch keine Vorschläge für eine bessere Verteilung, ganz im Gegenteil. Wir 
fordern: Bitte, nur weil es jetzt in einem Jahr einmal Überschüsse gibt, geht doch bitte nicht hin und 
verteilt das um.– Ihr nehmt den Kommunen doch jede Perspektive. Man muss auch ein Stück weit an 
die Ehrenamtlichen denken, die ohnehin seit Jahren – ich sage es einmal ganz salopp – in der Regel 
kaum noch etwas zu bestellen hatten und jetzt aktuell bei den Landkreisen, Verbandsgemeinden und 
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auch jetzt in einigen Städten Licht am Ende des Tunnels sehen. Dann kommen wir hin und schneiden 
denen die Überschüsse weg. Das ist absolut frustrierend und auch demütigend. 
 
Ich sage auch ganz klar, ein Land wie Rheinland-Pfalz, das vom Ehrenamt lebt wie kein zweites, und 
das Ehrenamt permanent lobt, kann doch so etwas unmöglich ernst meinen und machen. 
 
Die zweite Frage betraf die Investitionen. Ich hatte gesagt, die Investitionen der rheinland-pfälzischen 
Kommunen liegen seit 1990 unter dem Bundesschnitt. Das war meine Aussage. Das kommt von Herrn 
Junkernheinrich. Im Jahr 2016 lagen sie 300 Millionen Euro unter dem Bundesschnitt. Ich habe nicht 
gesagt, jährlich 300 Millionen Euro. Fakt ist, wir haben weniger Investitionen als im Bundesschnitt. Klar 
können Sie jetzt sagen, wir rechnen einmal alle heraus, die darüber liegen, und schwuppdiwupp hebt 
es Rheinland-Pfalz im Ländervergleich hoch. Aber die Frage ist, ob das jetzt so statthaft ist. 
 
Wir hatten vorhin in unserer gemeinsamen Sitzung noch einmal das Thema der Kreisstraßen und des 
Investitionsdefizits von 1 Milliarde Euro, festgestellt vom Rechnungshof. Ich meine, das sind Zahlen, die 
man nicht vom Tisch wischen kann. 
 
Wenn Sie sagen, wir müssen diese Zahl relativieren, dann bringen wir Ihnen fünf andere, die das be-
dingen. 
 
Vielen Dank.  
 

(Abg. Wolfgang Schwarz: Meine Fragen sind nicht beantwortet!) 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Wenn die Fragesteller mit der Beantwortung ihrer Fragen nicht zufrieden 
sind, können sie gleich noch einmal weitermachen. Sie müssen entscheiden, ob die Fragen für sie 
beantwortet sind oder noch Fragen bestehen. Zur Beantwortung der Frage von Herrn Seekatz gebe ich 
nun Herrn Döring das Wort. 
 
Prof. Dr. Thomas Döring: Ja, gerne. Herr Seekatz, es ist eben schon von Herrn Noss etwas gesagt 
worden, was den Einstieg in Ihre Frage betraf. Die Begrifflichkeiten, es gilt, die Finanzierungsquellen 
mit Blick auf einen funktionsfähigen Finanzausgleich angemessen auszuschöpfen, und dass die Kom-
munen bei der Einnahmenerzielung ihre Kräfte größtmöglich anzuspannen haben, sind in der Tat keine 
Begriffsschöpfungen von mir, sondern sie stehen so im Urteil des rheinland-pfälzischen Verfassungs-
gerichtshofs aus dem Jahr 2012.  
 
Die Frage lautete, wie zu bewerten ist, dass ein Consultingunternehmen festgestellt hat, dass die He-
besätze bei rund 98 % der rheinland-pfälzischen Kommunen – – – Was hatten Sie gesagt? 
 

(Abg. Ralf Seekatz: Sie haben schon viele Aufträge der Landesregierung bekommen!  
Insofern brauchen wir das nicht – – –; 

Unruhe im Saal) 
 
Es ist wunderbar, wenn das tatsächlich so stimmt, weil das, was wir in unseren beiden Gutachten un-
tersucht haben, war der Zeitraum 2007 bis 2015. In diesem Zeitraum konnte man feststellen, dass das 
zumindest da noch nicht der Fall gewesen ist. Da gab es natürlich immer wieder einmal – jetzt reden 
wir zunächst einmal nur über die Realsteuern, aber ich komme gleich noch einmal zu den anderen 
Einnahmen der Kommunen – Hebesatzanhebungen in Rheinland-Pfalz. Das ist natürlich richtig.  
 
Erstens haben die aber nicht dazu geführt, dass die Hebesätze – zumindest im Durchschnitt betrachtet 
– in Rheinland-Pfalz annähernd auch nur an das Durchschnittsniveau der westlichen Flächenländer 
herangekommen sind.  
 
Zweitens, wenn man sich das einmal anschaut, muss man fragen: Wann haben eigentlich immer die 
rheinland-pfälzischen Kommunen ihre Hebesätze erhöht? Das waren immer Situationen – ich habe die 
im Gutachten so genannt –, die man nicht unbedingt als intrinsisch motiviert – also die wollen das un-
bedingt, und jetzt ist es aber auch wirklich einmal Zeit, und eigentlich hängen wir mit unseren Hebesät-
zen hinterher – bezeichnen kann, sondern es gab immer gute Gründe, die aber nichts mit den Kommu-
nen unmittelbar und direkt zu tun hatten. In zwei Fällen waren sie darauf zurückzuführen, dass die 
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Nivellierungshebesätze im Rahmen des Finanzausgleichs angehoben wurden und die Kommunen dem 
schlicht gefolgt sind, weil sie sonst die ganzen Zuweisungen verloren hätten.  
 
Ja, da können Sie schauen. Das ist so. Diese Argumentation lässt sich auch wunderbar in unserem 
Gutachten nachlesen. Das hat natürlich auch mit Blick auf die Kommunen zu tun, die im KEF engagiert 
sind, weil es dort natürlich eine Verpflichtung war, die Hebesätze anzuheben, um den Eigenbeitrag zu 
erbringen.  
 
Man kann daraus also nicht schließen, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen hier mit Blick auf die 
Realsteuern hinreichend genug tun würden, sondern ich verweise noch einmal auf das, was wir auch in 
unserem Gutachten gemacht haben: Entscheidend ist letztlich, dass Sie sich ansehen müssen, wie die 
Grundbeträge – das ist nämlich das Einnahmepotenzial bei den Realsteuern – der rheinland-pfälzischen 
Kommunen aussehen und wie in Relation dazu das Ist-Aufkommen aussieht. Wenn Sie sich das über 
alle Größenklassen der Kommunen in Rheinland-Pfalz hinweg ansehen – ein beliebtes Argument ist, 
die Mittleren und Kleinen haben höhere Hebesätze, und es betrifft nur die Großen, aber nein, das ist 
auch nicht richtig –, dann stellen Sie fest, dass sich die rheinland-pfälzischen Kommunen bei den Grund-
beträgen noch auf relativer Augenhöhe mit den anderen Flächenländern befinden. Erst beim Ist-Auf-
kommen sacken sie sozusagen ab und liegen drunter.  
 
Womit kann das zu tun haben? Letztlich natürlich mit der Hebesatzpolitik der Kommunen, die nicht ganz 
das ausschöpft, was an Möglichkeiten vorhanden ist, zumindest das, was in anderen Ländern offen-
sichtlich problemlos möglich ist. So sieht das an der Stelle aus.  
 
Zur Motivation noch einmal: Wenn es Hebesatzanhebungen gab, dann waren die zumindest in der Ver-
gangenheit, für den Untersuchungszeitraum, den ich genannt habe, in aller Regel extrinsisch, also von 
außen angestoßen, und sind nicht eigenständig und aus eigener Kraft angestoßen worden – wir wollen 
das jetzt unbedingt –, sondern von außen initiiert worden. Sollte das in den Jahren 2016 und 2017 
anders gewesen sein, kann man das, wie gesagt, nur begrüßen, weil dann schließen die Kommunen 
nur zum Durchschnitt dessen auf, was sich im Rest der Republik ohnehin findet.  
 
Das hat jetzt noch mit etwas anderem zu tun, nämlich mit den Liquiditätskrediten. Ich sage noch einmal: 
Natürlich hängen die Liquiditätskredite ein Stück weit auch damit zusammen, was an Ausgabenver-
pflichtungen im Sozialbereich auf die Kommunen zugekommen ist. Sie sind insofern teilweise von au-
ßen den Kommunen angelastet worden. Wenn ich aber dann die Einnahmeentwicklungsseite immer 
außen vor lasse, ist das ein total schiefer Vergleich bzw. eine einseitige Zuweisung der Schuld an Dritte, 
sei es Landesebene oder Bundesebene. Die Kommunen in Rheinland-Pfalz – zumindest nach den Un-
tersuchungen, die wir gemacht haben – sind ein Stück weit durch ihre Einnahmepolitik auch selbst an 
der Höhe der Liquiditätskredite beteiligt. Das trifft auf das Aufkommen aus den Realsteuern und deren 
Entwicklung in der Vergangenheit und übrigens auch auf alle anderen Einnahmen – Gebühren, Beiträge 
und sonstige Entgeltfinanzierungen – zu.  
 
Wer meint, unseren Gutachten an der Stelle nicht trauen zu können, der soll sich doch einfach nur die 
Berichte des Landesrechnungshofs ansehen, in denen die Thematik regelmäßig immer wieder in den 
Kommunalberichten auftaucht, wenn es um Kostendeckungsgrade in bestimmten Bereichen geht. Da 
sieht man auch, dass hier die Kostendeckungsgrade in Rheinland-Pfalz zum Teil deutlich unter dem 
liegen, was sich beim Rest der nur westlichen Flächenländer an Durchschnittswerten findet. Das ist ein 
Stück weit selbstgemacht. Nicht allein, aber auch. Das ist hier der wichtige Punkt. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Döring. – Damit haben wir die erste Runde abge-
schlossen.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben ein umfangreiches Fragerecht. Das heißt aber auch, dass 
Sie neue Fragen stellen und nicht Fragen wiederholen sollen. Wir haben vereinbart, jeder kann bis zu 
drei Fragen stellen. Auf meiner Rednerliste stehen noch Herr Junge, Herr Schnieder, Herrn Braun, Herrn 
Lammert, Herrn Guth, Frau Scharfenberger und noch einmal Herrn Seekatz. Wenn Sie neue Fragen 
stellen, ist das okay. Wiederholende Fragen würde ich stoppen.  
 
Jetzt fahren wir mit Herrn Junge fort. Herr Junge, eine Pressemeldung ist schon draußen.  
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Abg. Uwe Junge: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank auch an die Vortragenden für 
die, wie ich finde, unterschiedlichen Bewertungen.  
 
Von allen ist herübergekommen – das möchte ich betonen –, dass wir in einer konjunkturellen Hoch-
phase und bei einem Niedrigzins eine langfristige Entscheidung treffen. Die Frage, die sich für mich 
grundsätzlich stellt, die sich eigentlich an Sie alle richtet, lautet: Ist es eigentlich klug, langfristige Ent-
scheidungen nach dem Best Case zu treffen und den Worst Case nicht zu berücksichtigen? Der kann 
durchaus eintreten. Das haben Sie eindrucksvoll geschildert. 
 
Herr Mätzig, ich würde an Sie gerne folgende Frage richten: Sie betonen in Ihrer Stellungnahme mehr-
fach, dass zur Verbesserung der kommunalen Finanzsituation mindestens 300 Millionen Euro jährlich 
mehr zur Verfügung gestellt werden müssten. Inwieweit sehen Sie die Gefahr, wenn das nicht passieren 
sollte, eines weiteren Auseinanderdriftens von finanziell und wirtschaftlich kranken und gesunden Ge-
bietskörperschaften? Das ist die Frage an Sie, Herr Mätzig. 
 
An Herrn Professor Döring würde ich gerne folgende Frage stellen, aber dazu zunächst einleitend Fol-
gendes sagen wollen: Der Aufforderung zur Errichtung eines Stabilisierungsfonds in Form eines Son-
dervermögens ist die Landesregierung nicht nachgekommen. Stattdessen soll gemäß dem aktuellen 
Gesetzentwurf in Artikel 1 Nummer 5 eine Umbenennung des Stabilisierungsfonds in Stabilisierungs-
rechnung erfolgen. Die Einschätzung, die Grundlage eines Antrags unserer Fraktion gewesen ist, wird 
in Ihrer Stellungnahme auf Seite 10 grundsätzlich geteilt. Meine Frage lautet: Wäre die Landesregierung 
ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachgekommen und hätte dieses Sondervermögen eingerichtet, wür-
den Sie bitte die Frage beantworten, ob es sich dann um kommunales Geld oder eher um Landesgeld 
gehandelt hätte? 
 
Herr Landrat Puchtler, der in diesem Kreis einer derjenigen ist, der an der Front arbeitet, wie viele an-
dere, die hier sitzen,  
 

(Unruhe im Saal) 
 
hat einen Begriff gewählt, den ich in der Diskussion so bisher noch nicht gehört habe.  
 
– Ich meine das positiv.  
 

(Frank Puchtler: Ich verstehe das schon!  
Es ist angekommen! 

 
Sie haben einen Begriff gewählt, der mich ein bisschen elektrisiert hat, nämlich die Daseinsvorsorge. 
Wir sprechen jetzt permanent über alle möglichen Fähigkeiten, die wir haben oder nicht haben, aber 
Grundpflicht des Staats ist es, die Daseinsvorsorge sicherzustellen. Da hätte ich von Ihnen gerne ge-
wusst, ob sie die tatsächlich mit dem jetzigen Gesetzentwurf in der derzeitigen Situation in Gefahr se-
hen? 
 
Abg. Gordon Schnieder: Meine erste Frage geht sowohl an Herrn Mätzig als auch an Herrn Professor 
Dr. Döring. Ich muss noch einmal auf die Hebesätze und die kommunalen Eigenanstrengungen zurück-
kommen. Herr Professor Dr. Döring, weil Sie gerade noch einmal den Rechnungshof herangezogen 
haben, auf der Homepage des Rechnungshofs ist zu lesen, dass die Kommunen – zumindest in der 
großen Masse – ihre Eigenanstrengungen doch sehr erfüllt haben. Da hätte ich gerne gewusst: Ist dem 
so? Sehen Sie das gutachterlich anders? Oder ist das, was Herr Dr. Professor Junkernheinrich und 
auch der Landesregierungshof sagen, das Richtige? Ich frage das insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass Sie, Herr Professor Dr. Döring, in Ihrem Gutachten zu Beginn schreiben: Die Städte haben zu 
wenig, wir müssen Geld dorthin umschichten, aber aufgrund der Hinweise des Landesrechnungshof 
und auch von Herrn Professor Dr. Junkernheinrich in seinem Gutachten vom Februar dieses Jahres, 
dass die Hebesatzsymmetrie in großen Teilen erfüllt worden ist, würden wir im Endeffekt bei einer Um-
verteilung die bestrafen, die das getan haben. Dies unabhängig davon, ob sie es über einen KEF muss-
ten, weil sie hoch verschuldet sind, oder ob sie es freiwillig gemacht haben. Gemacht ist gemacht, Herr 
Professor Dr. Döring. Darum geht es nicht. Es geht um die Höhe, die nachher herauskommt, und nicht 
um das Warum. Es geht darum, dass sie es gemacht haben. Das ist die eine Frage. 
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In meiner zweiten Frage an Herrn Mätzig geht es um die Verteilungssymmetrie. Herr Professor  
Dr. Döring schreibt gerne über die Zeiträume ab 2004. Ich glaube, es geht um eine Verteilungssymmet-
rie nach dem Verfassungsgerichtshofurteil aus dem Jahr 2012. Es geht also um die Jahre 2013 und 
2014 und nicht um die Vorjahre. Die waren verfassungswidrig. Dann kehrt sich genau das um, was Sie 
gutachterlich schreiben, nämlich dass der Kommunalisierungsgrad drunter liegt und die Kommunen 
rechnerisch fast 50 Millionen Euro pro Jahr zu wenig hätten. Das heißt, decken wir nicht mit dem, was 
Sie mit dem Zehn-Jahres-Zeitraum schreiben, das ab, was eigentlich nach dem Verfassungsgerichts-
hofurteil richtig wäre? Dazu hätte ich gerne von Herrn Mätzig Ausführungen. 
 
Nun zu meiner dritten Frage: Herr Professor Dr. Döring, Sie haben schon 2006 für das Land gearbeitet. 
Ich glaube, im Jahr 2006 haben Sie sehr deutlich Stellung bezogen. Das unterstützte ich auch, weil ich 
die Verstetigung, den Stabilisierungsfonds, als richtig ansehe. Das ist sogar in Englisch übersetzt wor-
den. Das ist breit gestreut worden. Das war ein Loblied auf den Stabilisierungsfonds. Sie schreiben aber 
jetzt im Gutachten, es ist eigentlich egal, ob es eine Rechnung oder ein Stabilisierungsfonds ist. Wenn 
es ein Guthaben ist, das dort liegt und den Kommunen zugutekommt, dann ist es rein für die Kommu-
nen. Ich kann es nicht einfach befrachten. Sie schreiben jetzt, dass es egal wäre, ob es Stabilisierungs-
rechnung oder Stabilisierungsfonds heißt. Dazu hätte ich gerne eine Aussage von Ihnen und auch von 
Herrn Mätzig insbesondere im Hinblick darauf, ob ich mich einfach bedienen kann, wenn das jetzt Rech-
nung heißt, so wie es bei den Personalkosten für die Kita gemacht wurde, ich bediene mich einfach der 
Finanzreserve. Das kann ich künftig machen. Ich sage, ab 2020 fallen die 50 Millionen Euro aus dem § 
14 LFAG weg. Zwölf Jahre später wäre die Finanzreserve auch weg. Für die Deckung brauche ich also 
überhaupt niemanden mehr zu fragen. Ist das wirklich das, was Sie damals in 2006 mit den Gründungs-
vätern dieses Gesetzes in gleicher Regelung positiv begutachtet haben?  
 
Abg. Dr. Bernhard Braun: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich habe zwei Fragen. Ich 
komme aus der Stadt Ludwigshafen. Ich glaube, absolut gesehen ist das die meist verschuldete Stadt 
in Rheinland-Pfalz, die zumindest bei den Schulden sogar noch vor Mainz liegt. Wir haben einen Ge-
werbesteuerhebesatz von 405 %. Der liegt weit unter Mainz und ist so wie in manchen kleineren Ge-
meinden in Rheinland-Pfalz oder ohnehin so wie in kleineren Gemeinden in Hessen. Das heißt, wir 
haben zwar die höchsten Schulden, aber den geringsten Gewerbesteuerhebesatz unter den Städten. 
Selbst Pirmasens hat einen höheren Gewerbesteuersatz als Ludwigshafen.  
 
Ich will darauf hinweisen, weil die CDU und die Studie von Ernst & Young sagen, die höchstverschul-
deten Städte kommen aus Rheinland-Pfalz. Wenn man in die Studie von Ernst & Young schaut, dann 
sieht man, dass die Gewerbesteuerhebesätze in Rheinland-Pfalz in den Jahren von 2012 bis 2017 um 
4 % erhöht wurden, während sie beispielsweise in Hessen um 12 %, in Mecklenburg-Vorpommern um  
11 % und in Thüringen um 7 % erhöht wurden. Das steht auch in der Studie, die Sie so gerne lesen.  
 

(Abg. Ralf Seekatz: Es kommt immer auf die Basis an! 
Aber führen wir jetzt Zwiegespräche oder stellt er Fragen, Herr Vorsitzender? – 
Abg. Jens Guth: Er ist dabei, eine Frage zu formulieren! Lassen Sie ihn mal!) 

 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Einige von uns haben das Wort der Fragestellung sehr weit ausgelegt. 
Da kann ich es Herrn Braun nicht wegnehmen. Wenn wir uns alle disziplinieren, dann setze ich das 
auch durch.  
 
Abg. Dr. Bernhard Braun: Ich dachte, als Abgeordnete sind wir auch fähig, Meinungen zu äußern.  
 

(Abg. Ralf Seekatz: Ja, können wir gerne machen, aber nicht in einer Anhörung!) 
 
– Herr Seekatz, Sie haben doch auch aus der Studie zitiert. Wenn Sie im Europaparlament sind, wird 
es besser. 
 

(Zurufe von der CDU: Oh! – 
Abg. Gordon Schnieder: Ich glaube, im Stadtrat war es nicht so gut!) 

 
Die Frage geht dahin: 
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(Abg. Ralf Seekatz: Wenn einem nichts einfällt, wird man persönlich! 
Dafür ist Herr Braun bekannt!) 

 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Jetzt lassen Sie ihn doch reden. Sonst kommen wir doch nicht weiter.  
 

(Abg. Ralf Seekatz: So ist er halt, der Herr Braun!) 
 
Abg. Dr. Bernhard Braun: Sind Sie so weit, Herr Seekatz? 
 

(Abg. Ralf Seekatz: Ja!) 
 
– Danke. 
 
Es geht um die Frage der Höhe der Gewerbesteuer. Welche Erhöhungen gab es in der letzten Zeit in 
Rheinland-Pfalz? Welche Erhöhungen gab es in anderen Bundesländern? Wie ist Ihre Meinung, können 
wir da bei manchen Städten – nicht bei allen, aber bei manchen Städten – noch einmal nachsteuern?  
 
Zudem sind manche Aufgaben in städtischer Hand geleistet worden, die nicht unbedingt in städtischer 
Hand geleistet werden mussten. Auch von daher kommen Altschulden der Städte. Gibt es eine Unter-
suchung des Städtetags darüber, welche Möglichkeiten es gibt, Belastungen anders zu verteilen? 
 
Dazu noch eine Frage an Frau Professor Färber: Sie haben gesagt, 1.300 Euro pro Schüler, wenn ich 
mich richtig erinnere, werden eigentlich von Städten dadurch finanziert, dass sie die Schulbauten tra-
gen. Die Landkreise, aus denen die Schüler zum Teil kommen, kommen dafür nicht auf. Ist das ein 
Durchschnitt? Wie haben Sie die Zahl errechnet? Gibt es Ihrer Meinung nach eine Möglichkeit, da einen 
Ausgleich zwischen Städten und Landkreisen zu schaffen? Im Moment haben wir nämlich auch die 
Diskussion, ob die C3-Zuweisungen gerechtfertigt sind oder nicht. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Wenn ich das alles richtig notiert habe, gingen die Fragen überwiegend 
an Herrn Mätzig und Herrn Döring mit der Ausnahme, dass Frau Färber eine Frage von Herrn Braun 
erhalten hat. Herr Mätzig, ich bitte Sie zu beginnen, da an Sie die meisten Fragen gerichtet wurden. 
 
Michael Mätzig: Vielen Dank. – Herr Junge hatte zunächst gefragt, ob es dann, wenn es die 300 Milli-
onen Euro mehr, die wir fordern, nicht gibt, zu einem weiteren Auseinanderdriften von finanzstarken und 
finanzschwachen Kommunen kommt. Ich hatte ausgeführt, dass das grundsätzliche Strukturproblem 
bei den Sozialausgaben liegt. Die sind in der Regel da höher, wo es auch strukturelle Probleme gibt. 
Das heißt, wenn wir diesen Betrag nicht ansetzen und da keine substanzielle Verbesserung erreichen, 
wird es natürlich diese Kommunen – egal ob Landkreis, Stadt oder Gemeinde – zuerst treffen.  
 
Es gibt regionalwissenschaftliche Untersuchungen, die Teile von Nordrhein-Westfalen, des Saarlandes 
und von Rheinland-Pfalz als Globalisierungsverlierer beschreiben. Das ist eine sehr ernstzunehmende 
Aussage, die sich in diesen Publikationen findet. Da stellt sich schon die Frage, wie Kommunen, die so 
gebrandmarkt sind und die tatsächlich wirtschaftsstrukturelle Probleme haben, in eine Strukturrunde 
investieren sollen, wenn sie so schlecht finanziell ausgestattet sind, dass sie schon aufgrund der Defizite 
im Sozialhaushalt gar nicht mehr handlungsfähig sind.  
 
Wenn ich mir dann ein paar Äußerungen, die Sie gemacht haben, zu Gemüte führe und diese Kommu-
nen dann damit anfangen, die Hebesätze zu erhöhen – ich nehme einmal das Beispiel Hessen mit der 
Grundsteuer B auf 800 Prozentpunkte und die Gewerbesteuer hoch auf 500 Punkte –, frage ich Sie: 
Wie soll da noch ein Strukturwandel funktionieren? Wie soll es da zu Unternehmensansiedlungen kom-
men? Wir dürfen eines nicht vergessen: All das, was wir hier ausgeben, muss irgendwie und irgendwo 
erwirtschaftet werden. Die Unternehmen siedeln sich nun einmal in den meisten Fällen da an, wo sie 
weniger Steuern zahlen.  
 
Zweiter Punkt: Herr Schnieder hat noch einmal auf das Thema „Hebesätze“ abgestellt und gesagt, dass 
der Rechnungshof Erfolge sieht. Der Rechnungshof hat sich in einer Publikation, die auf seiner Inter-
netseite verfügbar ist, nicht den vergleichenden Bundesschnitt angeschaut. Der vergleichende Bundes-
schnitt ist wirklich sehr irreführend, weil letztlich vergleicht man beispielsweise Landau mit München 



33. Sitzung des Innenausschusses am 09.08.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 25 - 

oder Ingelheim mit Berlin. Zielführender ist es doch, Gemeinden miteinander zu vergleichen, die das-
selbe Aufgabenniveau haben, die dieselbe Stadt-Umland-Beziehung haben und die dieselben finanzi-
ellen Verflechtungen haben. Solche Daten finden wir aber nirgendwo, zumindest bis jetzt.  
 
Um zumindest ein bisschen differenzierter heranzugehen, können wir uns einen Vergleich nach Grö-
ßenklassen ansehen. Diese Untersuchung hat der Rechnungshof angestellt und geschaut, wie das bei 
Gemeinden bis zu einer gewissen Größe ist. Ich glaube, das war bis zu 50.000 Einwohnern. Da hat sich 
gezeigt, bei Kommunen bis zu dieser Größenklasse ist man schon am Bundesschnitt. Da ist das, was 
an Potenzial vorhanden ist, erfüllt. Da ist der Bundesschnitt erreicht. 
 
Wo wir noch Potenzial haben, ist in der Tat bei den kreisfreien Städten. Das ist richtig, da gibt es Po-
tenzial, das allerdings nicht so hoch ist, wie immer wieder verlautbart wird. Herr Braun, ich komme auf 
Ihre Frage später noch zurück. Sie hatten mich gar nicht gefragt, okay. 
 

(Abg. Dr. Bernhard Braun: Tatsächlich!) 
 
Dann sage ich ungefragt etwas dazu.  
 
Ludwigshafen hatten Sie genannt. Unterdurchschnittlich unter dem Bundesschnitt. Wollen Sie wirklich 
den Gewerbesteuersatz erhöhen? Sie wissen doch ganz genau, mit welchem Unternehmen Sie die 
Gewerbesteuererhöhung aushandeln und was die machen werden. Das ist doch klar. Entschuldigung, 
das betrifft die Stadt Ludwigshafen. Das betrifft eine Stadt wie Koblenz, und das betrifft andere Städte. 
Hier geht es doch nicht darum, dass Unternehmen verschwinden, aber heutzutage gibt es einen inter-
nationalen Steuerwettbewerb. Die verlegen den Steuerschwerpunkt.  
 

(Zuruf des Abg. Dr. Bernhard Braun) 
 
Schon ist der Ofen aus.  
 
Unser Petitum ist, so wie der Rechnungshof bitte eine differenzierte Betrachtungsweise nach Größen-
klassen anzustellen und nicht einfach unsere Gemeindestruktur über die in allen anderen Bundeslän-
dern zu legen. Bis zu einer gewissen Größenklasse – 30.000, 50.000 Einwohner – liegen wir am Bun-
desschnitt. Darüber gibt es weiteres Potenzial, aber das bitte nicht einfach als gegeben annehmen und 
völlig undifferenziert sagen, erhöht die Hebesätze. Da muss man schon jeweils genau schauen, inwie-
weit das möglich ist.  
 
Herr Schnieder hatte mir auch eine Frage zum Thema „Verteilungssymmetrie“ gestellt. Die Gutachten 
von Herrn Scherf liegen uns natürlich auch vor. Ich glaube, die Grundlage für diese LFAG-Novelle sind 
die Jahre 2014, 2015 und 2016. In dem Gutachten, das Herr Professor Junkernheinrich erstellt hat, der 
im Übrigen gerade das Gutachten zur Verwaltungsreform für das Land erstellt – insofern kann man ihm 
schlecht Parteilichkeit unterstellen –, wurde herausgefunden, dass es in den Jahren 2013 bis 2016 zu 
einer leichten Wellenverschiebung bei dem Symmetriekoeffizienten gekommen ist und rein rechnerisch 
die Kommunen 80 Millionen Euro weniger erhalten als das Land. Das heißt, es gab eine Beurteilung 
des Landes bei der Symmetriebetrachtung in den entscheidenden Jahren 2013, 2014, 2015 und 2016. 
Daher auch der Unterschied zu Scherf, dessen Untersuchung bei 2014, maximal bei 2015 endet.  
 
Ein zweiter Punkt zum Thema „Symmetrie“. Auch da die Symmetrie, wir als Kommunen fordern, wir 
wollen mehr Geld vom Land. Das Land sagt, wir haben kein Geld, wir haben selbst genug zu tun, wir 
haben selbst Schulden abzubauen. Schauen wir uns das unter Symmetriegesichtspunkten an: Eine 
Pressemitteilung des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz aus dieser Woche mit einer Jubelmel-
dung: Die Schulden des Landes schrumpften im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 %. Die Schulden der 
Kommunen sanken um 0,8 %. – Das heißt, das Land hat massiv Schulden abgebaut, aber die Kommu-
nen kaum. Wo ist denn da bitte eine Symmetrie gegeben?  
 
Noch ein letzter Punkt zum Thema „Symmetrie“: Vorhin wurde ich damit konfrontiert, dass die kommu-
nale Seite immer gerne, was den VGH-Beschluss angeht, den ersten Leitsatz betont und immer nur 
darauf abstellt, dass das Land mehr zu tun hat. Jetzt lese ich Ihnen einmal den dritten Leitsatz aus dem 
VGH-Beschluss vor: „Das Ergebnis des rechnerischen Symmetrievergleichs zwischen Kommunen und 
Land ist im Einzelfall aus Gründen der Verteilungsgerechtigkeit zu korrigieren. Dies gilt insbesondere 
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dann, wenn Finanzprobleme der Kommunen maßgeblich auf einer signifikant hohen Kostenbelastung 
aus staatlich zugewiesenen Aufgaben beruhen und daher fremdbestimmt sind.“ – Wir reden hier über 
die hohen Kostenaufwüchse im Sozialbereich, die fremdbestimmt sind. Die Frage ist also, ob hier eine 
Symmetriebetrachtung in dem Sinne überhaupt statthaft ist oder ob es nicht vielmehr einer stärkeren 
Symmetrieverschiebung bedarf.  
 
Herr Schnieder hat mich zum Thema „Stabilisierungsfonds“ gefragt, ob man sich einfach dieser Gelder 
bedienen kann. Diese Diskussion ist natürlich in den vergangenen Monaten ziemlich hochgekocht wor-
den. Beim Blick ins Gesetz stellt sich das ganz einfach dar: Das Land wollte ein Sondervermögen nach 
Landeshaushaltsgesetz einrichten. Das Sondervermögen ist nicht eingerichtet worden. Frau Färber 
sagte, es ist doch völliger Quatsch, das so zu machen, weil seit jeher dort das Geld längst herausge-
nommen wurde. Mein Verständnis von Gesetzen ist ein Stück weit ein anderes. Ich habe mich noch nie 
an das Gesetz gehalten, bedeutet nicht, dass man das Gesetz ganz einfach streichen kann.  
 
Das Argument, dass die ersten Jahre die Kommunen Geld bekommen haben und damit ein Fonds 
negativ wirkt, geht auch nicht auf, weil man hätte den Fonds an der Stelle mit Geld hinterlegen müssen. 
Dann wäre das Geld abgeflossen und das Sondervermögen wäre an der Stelle nie ins Minus gekom-
men. Geplant ist jetzt, dass das kommunale Geld zurückgehalten wird – wir dürfen nicht vergessen, 
dass ein Teil dessen, was normalerweise an uns geflossen wäre, über die Verbundsätze einbehalten 
wird, wobei das Konstrukt, das sage ich auch, grundsätzlich richtig ist – und aus der Sicht der Kommu-
nen – so war zumindest bisher unsere Lesart – für schlechte Zeiten angespart wird. Die Wahrheit ist 
doch, dass dieses Geld nicht eingespart wurde, sondern jedes Jahr dazu benutzt wurde, um den Lan-
deshaushalt ein Stück weit – – – 
 

(Abg. Hans Jürgen Noss: Jetzt ist aber gut! Das ist unerträglich!) 
 
Wenn man das jetzt streicht, muss ich Herrn Schnieder beipflichten. Da haben wir die Deckungsfähigkeit 
gegen die Verstetigungsrechnung. Das heißt, wenn es wieder an irgendeiner Stelle im Landeshaushalt 
hakt, zum Beispiel bei dem schönen Thema – – – 
 

(Abg. Jens Guth: Herr Vorsitzender, gerade wird spekuliert! Das sollte man nicht tun! 
 
Ohne dass der Landtag zwingend von Gesetzes wegen daran beteiligt ist.  
 
Herr Braun hatte gerade das Thema „Altschulden“ erwähnt, aber mich nicht angesprochen. Insofern 
gebe ich das Wort ab. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Ich habe vorhin Herrn Puchtler übersehen. Entschuldigung, Frau Profes-
sor Färber. Zum Thema „Daseinsvorsorge“ ist eine Frage an ihn gestellt worden.  
 
Frank Puchtler: Vielen Dank. – Herr Junge, das Stichwort mit der Front würde ich einmal mit vor Ort 
übersetzen. Vor Ort sind wir es. Wir werden nach Lösungen gefragt. Die Bürger fragen: Wie ist es mit 
dem Kita-Platz? Wann fährt der Bus? Wann ist die Straße in Ordnung? Wie klappt das mit der Schule 
weiter? Das ist die Situation der Landkreise. Da ist nicht mehr viel zu schieben. Wenn man uns trotz 
Strukturwandel und wachsender Aufgaben weniger Mittel zur Verfügung stellt, sind wir in der Situation, 
in der wir sind.  
 
Da kommen wir nach vorn geschaut auf den Punkt Daseinsvorsorge. Ich glaube, es ist unstrittig, dass 
die Stichworte „Breitband“ und „Digitalisierung“ zentrale Elemente sind. Sie sind schon ein Teilhaberecht 
der Bürger, um am Puls der Zeit sein zu können. Wenn wir feststellen, dass wir diese enormen Investi-
tionsmittel aufbringen müssen, aber das nicht aus eigener Kraft schaffen, dann kommen wir genau an 
den Punkt, den ich ausdrücklich erwähnt habe. Sie sehen, wie schnell die Entwicklung ist. Das sind 
Dimensionen, die bewegen sich auch bei uns im Landkreis gleich auf eine zweistellige Millionensumme 
zu, obwohl wir jetzt schon 11 Millionen Euro in ein Breitbandnetz von bis zu 30 Mbit/s bis zum Kabel-
verzweiger investiert haben. Dann geht es aber jetzt bis ins Haus und, und, und. Die Zeit schreitet weiter 
fort. Daher die klare Botschaft: Das können wir nur gemeinschaftlich stemmen. Da brauchen wir Unter-
stützungsleistungen, weil sonst wird das Gefälle größer und, und, und. Wir sprechen über verstärkte 
Populationen in der Stadt mit all den Metropoleffekten, über die Umweltsituation. Das ist das, was wir 
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einfordern, dass wir sagen, 70, 75 % ländlicher Raum braucht die Chance zur Entwicklung. Das muss 
man sehen.  
 
Wir können auch nichts mehr weitergeben. Deshalb noch einmal zum Stichwort „Einnahmeausschöp-
fung“. Wenn ich zu meinen 137 Bürgermeistern gehe und sage, wir erhöhen einmal die Umlage, dann 
sind die vielleicht noch nicht einmal unfreundlich zu mir, sondern sie fragen, von was, weil die auch 
schon ihre engen Phasen haben. Dann kommen die mit einem Punkt, den wir auch erleben. Ich glaube, 
alle Aufgaben, die wir zu stemmen haben, werden gerne gemacht – auch von den Mitarbeitern –, aber 
wir bekommen auch die Standards gesetzt, wir bekommen die Vorgaben gesetzt, wir bekommen Struk-
turen gesetzt, Mehrfachzuständigkeiten und, und, und.  
 
Auch da appelliere ich einmal, wir könnten alle hier in vielen Bereichen vielleicht entspannter sitzen, 
wenn wir sagen, jeder erledigt seine Aufgaben in eigener Verantwortung. Wir geben demjenigen, der 
vor Ort arbeitet, den praktischen Spielraum. Ich nehme einmal den Rechtsanspruch auf einen Kita-
Platz. Eine gute demografische Entwicklung ist prima. Wir sind jetzt aber gefordert, Plätze zu schaffen. 
Im konkreten Fall werden die Betriebserlaubnisse letztendlich vom Landesjugendamt erteilt. Erarbeitet 
werden die gemeinsam von den Menschen vor Ort, vom Landesjugendamt, den Trägern und, und, und. 
Die Mitarbeiterin des Landesjugendamts hat mehrere Hundert Kindertagesstätten zu betreuen. Für jede 
muss sie im Einzelfall die Betriebserlaubnis erteilen. Wir machen die quasi vorlagefertig. Warum sagt 
man nicht im konkreten Fall: Das kann der Kreis allein verantworten. Er macht das. – Dann würden wir 
beiden Seiten entlasten. Das würde zu Entspannung an einer zentralen Stelle führen, an der andere 
sogar verklagt werden. Das sind Beispiele, die auch mit dazu gehören. Deshalb sage ich ausdrücklich, 
neben dem Stichwort „Betrachtung der Einnahmesituation“ fehlt mir immer die Betrachtung der Ausga-
bensituation mit dem Ziel, Lösungen zu schaffen und Steuermittel effektiv einzusetzen.  
 
Betrachten Sie sich einmal, welche Runden notwendig sind, um – ich sage einmal – gewisse Projekte 
auf den Weg zu bringen, um alle Verfahrensspielregeln und beteiligten Institutionen ins Blickfeld zu 
rücken. Da ich einmal mit Betriebswirtschaft zu tun hatte, rechne ich immer das, was so etwas an Run-
den kostet. Überlegen wir einmal, was ich dann einer Gemeinde oder so noch zur Verfügung stellen 
kann. Das ist das, weshalb ich dafür appelliere, dass alle darüber nachdenken sollten, ob es nicht ein-
fachere Prozesse mit vernünftigen Standards gibt, die uns letztendlich zu dem gewünschten Ergebnis 
führen. Die Bürger draußen erwarten Lösungen. Sie fragen nicht, sondern sie sagen mir in klaren Wor-
ten: Es ist eure Aufgabe, das gemeinschaftlich hinzubekommen.  
 
Prof. Dr. Gisela Färber: Herr Braun, Sie hatten Ludwigshafen als Beispiel gebracht. Das ist in der Tat 
interessant. Ludwigshafen ist inzwischen wieder so steuerstark, dass es zu den wenigen abundanten 
Städten zumindest in den vergangenen Jahren gehört hat. Es ist in der Tat eine der am höchsten ver-
schuldeten Städte im Land mit Blick auf die Kassenkredite.  
 
Ich habe gerade einmal geschaut. Ich habe nur Daten für das Jahr 2016, aber anhand der Klasse 
100.000 bis 200.000 Einwohnern und der Klasse von über 200.000 Einwohnern, in der sich nur Mainz 
befindet, kann man sehr schön sehen, wo das Land liegt.  
 
Bei der Gewerbesteuer sehe ich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel Konkurrenz. Da muss man 
allerdings sagen, dass überall dort – deshalb habe ich ein paar von meinen Grafiken gebracht mit den 
kommunalen Investitionsrückständen und den Kassenkrediten –, wo Kommunen inzwischen massiv 
ihre Haushalte sanieren, die Hebesätze massiv angehoben worden sind. In Nordrhein-Westfalen haben 
wir inzwischen sogar eine Rekordkommune, die auch Haushaltssicherungskommune ist, die bei einem 
Hebesatz von über 1.000 % bei der Grundsteuer gelandet ist. Oder Saarbrücken – den kann ich im 
Saarland sehr gut identifizieren – hat einen Gewerbesteuerhebesatz von 490 %. Das ist massiv. Zum 
Beispiel gibt es im Saarland 460 %%. Ich glaube, Mainz hat 480 %. Dort hat er sich nicht verändert. 
Das heißt, da tut sich auch nicht wahnsinnig viel. Wie gesagt, in dem Moment, in dem sich Kommunen 
massiv auf die Sanierung einlassen – darum geht es mir –, sind die Hebesätze natürlich nicht mehr 
sakrosankt, und dann muss man mit den eigenen Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen 
kommunizieren, ob man nicht mit Hebesatzanhebungen auf Zeit einen Sanierungsbeitrag eintreibt. Das 
gehört für mich zur politischen Hygiene. Das geht gar nicht anders. 
 
Herr Mätzig, jetzt muss ich ein kleines bisschen auf Ihre Seite reden. Wenn Sie allerdings meinen, dass 
man nur an der Defizitsituation die Verfassungswidrigkeit des kommunalen Haushalts ablesen kann, 
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dann kann ich nur sagen, ist das im Grunde der schlechteste Anreiz, den Sie Ihren eigenen Mitglieds-
kommunen geben. Denn wenn Sie Ihre Defizitsituation nicht auch durch eigene Anstrengungen massiv 
beseitigen, dann wird daraus nie was. Dann sitzen Sie immer so da und beeinträchtigen Ihre Wettbe-
werbssituation auch im Standortwettbewerb mit anderen Kommunen an den Grenzen von Rheinland-
Pfalz. Also nördlich von Koblenz gibt es inzwischen die Situation, dass Kommunen, die in Nordrhein-
Westfalen Haushaltssicherungskommunen sind, ihre Hebesätze so anspannen, dass nach Rheinland-
Pfalz abgewandert wird. Wenn Sie dort einen ausgeglichenen Haushalt haben, können Sie von mir aus 
die Wettbewerbssituation machen. Wenn Sie aber eine unterfinanzierte Kommune sind, dann ist das 
für meine Begriffe ein sehr unfairer Wettbewerb, weil Sie mit einer anderen Nachbarkommune, die auch 
defizitär ist, mit einem gefakten Hebesatz und mit weiterhin bestehenden persistenten Kassenkrediten 
konkurrieren. Da stimmen also die Dimensionen nicht. Nur die Argumentation, wir sind defizitär, und 
darum ist der kommunale Finanzausgleich verfassungswidrig, finde ich wirklich ein Stück zu kurz ge-
sprungen.  
 
Das Land hat einiges getan, auch unter Schmerzen. Ich denke dabei an die Beamtenbesoldung. Es hat 
dort über Jahre hinweg Beiträge eingefordert.  
 

(Unruhe im Saal) 
 
– Entschuldigung. Rheinland-Pfalz bezahlt inzwischen die Beamten am schlechtesten. Die haben mit-
bezahlt. 
 

(Abg. Gordon Schnieder: Die Kommunen auch!) 
 
Man hat jetzt versprochen, wir machen es wieder besser, nachdem es dem Land finanzpolitisch besser 
geht. Das ist eine ähnliche Argumentation wie bei den Hebesätzen. Wenn die Sanierung abgeschlossen 
ist, dann kann man auch mit den Hebesätzen wieder heruntergehen. 
 

(Unruhe im Saal) 
 
Das sind aber nun einmal die Instrumente, mit denen man die eigenen Grausamkeiten begeht. Wenn 
die Haushalte in Schieflage geraten sind, dann muss man den Eigenbeitrag bringen und kann nicht 
immer nur mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, das waren die anderen.  
 
Herr Braun hat noch die Frage nach Nettodefiziten bei Schülern gestellt. Ich habe das ganz vorsichtig 
gesagt. Wir haben mit einem Projekt begonnen, das nennt sich Stadtkreis Ludwigshafen, bei dem wir 
schauen, wenn man rechnerisch die drei kreisfreien Städte Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal mit 
dem Rhein-Pfalz-Kreis zusammentun würde – das ist ein sehr reicher Landkreis –, was da herauskäme. 
Es hat sich von vornherein gezeigt, eine Fusion ist politisch nicht machbar. Das halte ich auch für Unfug. 
Ich muss ehrlich sagen, nach allen Forschungen, die wir inzwischen gemacht haben, durch eine Fusion 
hat sich noch nie ein Euro einsparen lassen.  
 

(Zurufe von der CDU: Oh!) 
 
– Entschuldigung, das ist inzwischen wissenschaftlicher Sachstand.  
 

(Unruhe im Saal) 
 
Das heißt aber nicht, dass man nicht Anstrengungen unternehmen muss und tatsächlich Effizienzver-
besserungen machen muss; denn die Gebietsgrenzen sind vor 40 Jahren gemacht worden, als die 
Menschen noch anders gelebt haben. Wir entwickeln gerade einen Tool, mit dem wir wirklich einmal 
analysieren wollen, welche öffentlichen Leistungen zwischen diesen vier Gebietskörperschaften über 
die Grenzen hinweg beansprucht werden und wie die Deckungsquoten für diese verschiedenen Aufga-
ben sind.  
 
Jetzt haben wir im kommunalen Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz den Schüleransatz. Es gibt einen 
halben Schüler für die weiterführenden Schulen. Wenn Sie die Durchschnittsausgaben pro Schüler aus 
den Haushalten ermitteln und davon den halben Grundbetrag pro Schüler abziehen, dann haben Sie 
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eine Zahl, in dessen Größenordnung das Defizit wahrscheinlich liegen wird. Das sind ganz vorsichtige 
Zahlen, die man noch nicht belasten kann. 
 
Wenn aber die Zahl in dieser Größenordnung liegt, gibt es natürlich auch Leistungen, für die die Bürge-
rinnen und Bürger aus Ludwigshafen und Speyer in den Landkreis gehen, was wir genauso berücksich-
tigen müssen. Oder es gibt Sonderfaktoren der Belastungen. Die Menschen leben aber nicht mehr so 
wie vor 40 Jahren. Die Verflechtungen sind andere geworden.  
 
Die Stadt Ludwigshafen hat zum Beispiel arge Beschränkungen bei ihrer Hebesatzpolitik. Ich erinnere 
an die Zeit, als die Firma BASF keinen Cent Gewerbesteuer gezahlt hat, aber eine Spende an den 
Haushalt der Stadt Ludwigshafen gemacht hat. Wenn die Gewerbesteuer wieder stark angezogen wird, 
dann werden Gewinne heute einmal flugs mit kreativer Buchhaltung in Sachen aggressiver Steuerpla-
nung über die Grenzen verschoben. Bei der Gewerbesteuer gibt es also Grenzen. 
 
Bei der Grundsteuer kann man einiges machen. Jetzt soll man nicht unbedingt in den Ballungsräumen 
auch noch die Nebenkosten für das Wohnen anheizen, aber vergessen Sie nicht, sie basiert immer 
noch auf Werten von 1964. Das heißt, die Dynamik der steigenden Häuserpreise ist in der Grundsteuer 
gar nicht abgebildet. Wir müssen hier auf die Reform der Grundsteuer setzen; denn ich sehe hier zum 
Beispiel soziale Grenzen. Wenn tatsächlich Mietwohnungen höher mit Grundsteuer belastet sind als 
Einfamilienhäuser von reichen Leuten, dann macht man natürlich mit einer Hebesatzpolitik eine Umver-
teilungspolitik von unten nach oben. Deswegen gibt es auch dort Grenzen. Wir brauchen die Reform.  
 
Vieles ist auf dem Weg, aber wir müssen das dringend tun. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich irgendwann 
demnächst Zahlen bringen kann, wie diese Verflechtungen im Raum tatsächlich stattfinden. Das hieße 
dann aber auch unter Umständen, dass wir Konsequenzen im kommunalen Finanzausgleich ziehen 
müssen; denn horizontale Zahlungen halte ich für einigermaßen aberwitzig. Das ist von einem Kästchen 
ins andere. Wir können natürlich auch über eine Schulumlage reden, dass wir den Schooldistrict wie in 
den USA machen. Das wäre aber schon wieder ein neuer Deckel. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. 
Die besten Internalisierungen finden natürlich in den Nebenansätzen im kommunalen Finanzausgleich 
statt. Da kann es durchaus sein, dass die kreisfreien Städte inzwischen durch die Veränderungen in der 
Zeit, durch Veränderungen bei Kostenansätzen, nicht mehr entsprechend abgebildet sind. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Herzlichen Frank, Frau Professor Färber. – Herr Döring, bevor ich Ihnen 
das Wort gebe, noch ein paar Hinweise: Fragen wiederholen sich teilweise. Einige Kollegen haben das 
erkannt und ihre Wortmeldungen zurückgezogen. Frau Scharfenberger, Herr Guth und Herr Seekatz 
haben ihre Wortmeldungen zurückgezogen, sodass ich auf der Rednerliste nur noch Herrn Lammert 
und Herrn Schnieder habe, die mir signalisiert haben, dass sie nur noch kurze Fragen stellen werden. 
Kurz ist vielleicht auch ein Hinweis, weil ein bisschen die Konzentration nachlässt oder das Gemurmel 
größer wird und auch die Zahl der Zuschauer geringer geworden ist. Ich bitte, sich auf die Kernpunkte 
zu beschränken und kurz auf die gestellten Fragen zu antworten.  
 
Herr Döring, Sie haben das Wort. Ich habe bei Ihnen nicht daran gezweifelt, aber dieser allgemeine 
Hinsweis musste jetzt sein. 
 
Prof. Dr. Thomas Döring: Das passt schon. Vielen Dank. – Herr Junge, Sie haben zwar zuerst gefragt, 
aber erlauben Sie mir, dass ich doch zunächst auf Herrn Seekatz eingehe, weil ich damit direkt an das 
anschließen kann, was Frau Färber gerade noch einmal gesagt hat. Da ging es um die Eigenanstren-
gungen im Bereich der kommunalen Einnahmen und der Realsteuern. Dann komme ich aber sofort zum 
Stabilisierungsfonds bzw. zur Stabilisierungsrechnung.  
 
Herr Seekatz hatte gefragt, ob die Eigenanstrengungen erfüllt sind, weil die Kommunen an den Hebes-
ätzen gedreht haben. Einen Teil der Antwort hat schon Herr Braun vorhin gegeben. Wenn man sich die 
Steigerungen ansieht, dann hat sich in Rheinland-Pfalz tatsächlich etwas getan, aber woanders hat sich 
durchaus mehr getan. Das heißt, wenn man einen Vergleich zum Durchschnitt der Rest der Republik 
zieht, den ich für die aktuellen Zahlen des Jahres 2017 nicht parat habe, dann würde das wahrscheinlich 
darauf hinauslaufen, dass Rheinland-Pfalz höchstens den Abstand zum Durchschnitt gewahrt hat, mög-
licherweise vielleicht sogar wieder nach unten abgesunken ist.  
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Der eigentliche Punkt ist aber ein anderer. Ich sage noch einmal: Das Schauen auf die Hebesätze ist 
immer erst der zweite Schritt. Sie müssen zunächst einmal, wenn es um diese Ausschöpfungsfrage 
geht, auf die Grundbeträge schauen. Dort spiegelt sich das Potenzial ab, was man für Einnahmen hat. 
Dann müssen Sie dazu das Ist-Aufkommen in Beziehung setzen. Da ist es egal, ob Sie den kreisfreien 
Raum oder den kreisangehörigen Raum in Rheinland-Pfalz betrachten. Diese Relation fällt deutlich 
schlechter aus als bei allen anderen Ländern bzw. dort verliert Rheinland-Pfalz an Boden, nicht beim 
Potenzial, sondern beim Ist-Aufkommen. Das deutet erst darauf hin, dass irgendetwas möglicherweise 
mit der Hebesatzpolitik in dieser Form – ich formuliere es einmal so – nicht stimmt.  
 
Wir haben die Jahre 2007 bis 2015 betrachtet. Das war die Vergangenheit. Für den Zeitraum kann ich 
mit Sicherheit sagen: Nein, da waren die Eigenanstrengungen nicht groß genug. – Ob sie jetzt 2016 
und 2017 wirklich besser waren, das kann ich nicht im Detail sagen, aber wie gesagt, der Hinweis von 
Herrn Braun deutet fast darauf hin, dass das auch nicht für 2016 und 2017 gilt. Das müsste dann aber 
noch einmal gesondert untersucht werden. 
 
Ein Punkt sind die Hebesätze. Ich habe jetzt schon zweimal von der rechten Seite gehört, wie bedeut-
sam die im Standortwettbewerb und bei der Ansiedlung seien. Ich bin von Haus aus nicht nur Finanzwis-
senschaftler, sondern Gott sei Dank auch Regionalökonom. Als Regionalökonom beschäftigt man sich 
mit Fragen, was aus der Sicht der Unternehmen treibende Kräfte sind, um sich irgendwo anzusiedeln.  
 

(Abg. Gordon Schnieder: Waren Sie jemals in einem Kommunalparlament?) 
 
– Nein, da war ich nicht, aber ich kann Ihnen das als Wissenschaftler sagen. Ich bin hier als wissen-
schaftlicher Sachverständiger. Ich sage Ihnen jetzt, was die Wissenschaft in ihren Untersuchungen 
– was auch immer Sie damit anfangen oder auch nicht anfangen – herausbekommen hat. Sie hat zwei 
Sachen herausbekommen, die relativ eindeutig sind. 
 
Erstens: Der Radius ist total klein, in dem überhaupt Hebesätze mit Blick auf Standortfragen wirken. 
Das kann man nämlich schön messen. Da reden wir über 30, 40 km, und dann hört das schon auf.  
 
Das Zweite, fast Interessantere ist – dazu gibt es eine Reihe von Untersuchungen – das Ergebnis, wenn 
Sie die Unternehmen fragen, was für sie bedeutsam ist, wenn sie sich irgendwo ansiedeln. Da haben 
Sie den ganzen Katalog, unter anderem natürlich auch die Höhe der kommunalen Steuersätze. Was 
meinen Sie, wo die Höhe der kommunalen Steuersätze üblicherweise auftaucht? Nicht an erster Stelle, 
nicht an zweiter Stelle, nicht an dritter Stelle, sondern irgendwo an sechster oder siebter Stelle.  
 
Es mag einmal einen Fall geben, in dem ein Unternehmen wegen der Hebesätze gewechselt hat. Dann 
waren die anderen Faktoren gleich. Dann hat das vielleicht den Ausschlag gegeben. Aber zu glauben, 
dass das allein bei Standortfragen, bei Standortentscheidungsfragen wirksam sei, ist mehr als naiv, egal 
was in Kommunalparlamenten diskutiert wird. Das ist jedenfalls aus Sicht unserer Untersuchung so. 
Damit meine ich nicht nur unsere eigenen Untersuchungen, sondern in dem Teil die der Wissenschaft. 
 
Nächster Punkt war Stabilisierungsfonds/Stabilisierungsrechnung. Da kann ich zum einen nur das wie-
derholen, was ich auch in meiner Stellungnahme geschrieben habe. Ich sitze hier als Ökonom. Als 
Ökonom interessiert mich allein die Wirkung, die vom Stabilisierungsfonds/der Stabilisierungsrechnung 
ausgeht. Da sehe ich überhaupt nicht, dass sich irgendetwas bei dem ändert, was im Landesfinanzaus-
gleichsgesetz steht. Die Wirkungen von diesem Mechanismus bleiben ein und dieselben.  
 
Erstens: Das Instrument soll verhindern – ich sehe nicht, weshalb es das in Zukunft nicht mehr tun sollte 
–, dass die Kommunen eine prozyklische Ausgabenpolitik betreiben. Das ist genau der Sinn des Aus-
gleichmechanismus. Das bleibt völlig gleich. 
 
Zweitens: Die Einnahmen sollen wachstumsproportional – so nennen wir Ökonomen das, also im Zeit-
verlauf steigen – sein. Das tun sie nach wie vor. Da sehe ich überhaupt keine Änderung im Gesetz. 
 
Drittens – das ist eine spezielle ökonomische Geschichte –: Das soll auch dazu führen, dass die Steu-
ersätze nicht dauernd irgendwie nach oben oder unten verändert werden. Wir nennen das dann steu-
erliche Zusatzlasten. Das können Sie gleich wieder vergessen, aber aus ökonomischer Sicht ist es et-
was Schlimmes, wenn man so etwas macht. Auch das verhindert der Stabilisierungsfonds.  
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Herr Seekatz, das waren die Gründe, warum ich diesem Instrument durchaus positiv gegenüberstehe 
und eigentlich nach wie vor gegenüberstehe. Ich sehe nämlich in der Tat nicht, dass sich daran etwas 
ändert.  
 

(Abg. Ralf Seekatz: Obwohl Sie die neuen Zahlen nicht kennen! 
Das ist einfach so!) 

 
Dann komme ich zur Gretchenfrage, ob das, was hinterlegt wird, Landesgeld oder kommunales Geld 
ist. In der Stellungnahme habe ich geschrieben, sowohl als auch. Was soll man sonst dazu sagen? Das 
hat man übrigens bei dem Vorschlag herausgehört, egal ob er praktikabel gewesen wäre oder nicht, 
warum ein Fonds nicht mit Landesgeld hinterlegt wurde. Aha, das wäre dann also Landesgeld gewesen, 
das den Kommunen zugutekommen soll. Das funktioniert doch jetzt genauso. Im Haushalt ist es aus-
gewiesen, auch die Finanzreserve, deren Verzinsung usw., sodass man das jederzeit nachvollziehen 
kann. Ob man da jetzt einen Fonds eingerichtet hätte oder nicht – der wäre übrigens ein Landesfonds 
gewesen, auf den die Kommunen so überhaupt nicht hätten zugreifen können, sondern nur nach ent-
sprechender Landesentscheidung –, das ist eine frickelige Rechtsfrage, die über die Wirkung des Me-
chanismus als solchen – – – Ich werde an der Stelle etwas emotional, weil ich das Instrument nämlich 
gut finde. Ich finde es super, dass Sie das hier in Rheinland-Pfalz haben und machen. Andere Länder 
– Hessen, dort wo ich herkomme – halten nichts davon, aber das halte ich für völlig falsch. Sie haben 
es richtig gemacht, indem Sie so etwas eingerichtet haben, aber diese Frage ist zumindest aus meiner 
Sicht absolut nicht wichtig für die ökonomische Wirkungsweise des Instruments. 
 
Abg. Michael Hüttner: Vielen Dank, Herr Döring. 
 
Ich habe zwar vorhin schon den Hinweis gegeben, dass es immer unruhiger wird, und hatte dabei die 
Hoffnung, dass die Unruhe wieder zurückgefahren würde, das hat aber bis jetzt nicht so gut funktioniert. 
Vielleicht gelingt das noch bei den letzten Fragen. 
 
Herr Lammert und Herr Schnieder haben sich noch gemeldet. Weitere Fragen liegen mir nicht mehr vor, 
sodass wir die Anhörung dann schließen können. 
 
– Herr Lammert, bitte. 
 
Abg. Matthias Lammert: Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen und eine Bitte. Ich habe 
zwei Fragen an Herrn Oberbürgermeister Ebling. Herr Ebling, Sie hatten vorhin gesagt, der Gesetzge-
ber muss das Geld weiterleiten, auch wenn es beispielsweise Bundesgeld gibt und vom Bund kommt. 
Hätte dann das Land in der Vergangenheit, beispielsweise bei der Vorabmilliarde, nicht auch das kom-
plette Geld durchleiten sollen – damit hat alleine die Stadt Mainz 2 Millionen Euro nicht bekommen –, 
anstatt dass es wieder nur umgeschichtet wird? Das ist die eine Frage. 
 
Die andere Frage – Sie haben die Regulierung der Bundesgesetze angesprochen – lautet: Warum ste-
hen dann Kommunen in anderen Bundesländern besser da, obwohl sie letztendlich mit denselben Bun-
desgesetzen umgehen müssen? Trotzdem sind diese Kommunen besser aufgestellt als viele rheinland-
pfälzische Kommunen. Wie erklären Sie sich das? 
 
Meine abschließende Bitte: Es gibt einen Brief des Landesrechnungshofs an die Landesregierung, an 
das Finanzministerium, Herr Vorsitzender. Könnten wir diesen offiziell zugeleitet bekommen bzw. 
könnte er in das Landtagssystem eingespeist werden – der Präsident des Rechnungshofs ist anwe-
send –, wenn er seine Zustimmung gibt? Der Brief wurde auch in der Presse zitiert. Uns liegt er nicht 
vor. Es wäre hilfreich, auch für die anstehenden endgültigen Beratungen, wenn dieser Brief mit einer 
Drucksachennummer versehen an alle geleitet werden könnte. Das wäre unsere Bitte. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Herr Berres hat die Zusage gegeben. Die Ministeriumsvertreter bestätigen 
das Ganze. Insoweit wird das gehen. 
 
Abg. Matthias Lammert: Danke. 
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Rechnungshofpräsident Jörg Berres sagt auf Bitte von 
Abg. Matthias Lammert zu, das Schreiben des Rechnungshofs an die 
Landesregierung zu möglichen Maßnahmen zum Abbau der kommu-
nalen Liquiditätskreditverschuldung dem Ausschuss zukommen zu las-
sen. 

 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Ich habe jetzt noch die letzte Frage von Herrn Schnieder. 
 
Abg. Gordon Schnieder: Herr Vorsitzender, vielen Dank. Meine letzten Fragen gehen an Herrn Land-
rat Puchtler und Herrn Mätzig. Die erste Frage geht in Richtung Hebesätze. Wir haben einen positiven 
Auspendlersaldo, ganz viele fahren weg. Aus Ihrer Erfahrung heraus: Würden wir weiterhin an den He-
besatzschrauben drehen, würde sich das noch weiter verschlechtern? 
 
Zum Zweiten die Frage: Glauben Sie, dass wir mit der reinen Umschichtung und einem einzigen positi-
ven Jahr 2017 tatsächlich unsere kommunalen Haushalte retten können? Herr Professor Dr. Junkern-
heinrich schreibt davon, dass wir mindestens 190 Millionen Euro jedes Jahr allein für den Schulden-
dienst brauchen. Wir haben jetzt einmalig 2017 einen positiven Schnitt von 430 Million Euro. Können 
wir wirklich darauf aufbauen, oder brauchen wir nicht zusätzliches Landesgeld, das nicht aus der Fi-
nanzreserve kommt und den Kommunen schon zusteht? 
 
Die dritte Frage lautet: Wäre es für Sie denkbar und nachvollziehbar, auch wenn ich das letztendlich 
nicht hundertprozentig unterstreichen könnte – wir schichten um –, wenn man sich schon permanent 
und häufiger der Finanzreserve bedient, dass es da nicht zielführend wäre, zumindest für 2018, für das 
es schon einen Landeshaushalt gibt, statt umzuschichten und den kreisangehörigen Raum zu benach-
teiligen, die Finanzreserve in Anspruch zu nehmen, um zumindest den kreisangehörigen Raum zu den 
Planzahlen gleichzustellen, die man nach altem Recht hat? 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Wir gehen von links nach rechts: Herr Ebling, Herr Puchtler, Herr Mätzig. 
 

(Zuruf von der SPD: Nur Herr Puchtler!) 
 
– Herr Ebling ist von Herrn Lammert gefragt worden. – Herr Ebling, Sie haben das Wort. 
 
Michael Ebling: Danke schön, Herr Vorsitzender. Herr Abgeordneter Lammert, ich will gerne versu-
chen, zumindest für den zweiten Teil, Ihnen Ihre Fragen zu beantworten. Die Durchleitung von Mitteln 
habe ich in meinem Statement gar nicht angeführt. Aber wenn Sie fragen, ob das gut oder nicht gut ist, 
sage ich, natürlich ist es nicht gut, wenn Mittel, die der Bund den Kommunen widmet, nicht zu 100 % 
durchgeleitet werden. Das würde jede Kommune kritisieren. Das hat auch die Stadt Mainz kritisiert, 
auch in dem konkret von Ihnen genannten Fall. 
 
Aber mein Zusammenhang ist stärker darauf abgestellt, dass ich viele solche Dinge kenne, die uns im 
täglichen Geschäft – will ich einmal sagen – immer wieder nerven, aufregen oder piksen können. Ich 
will den Fokus auf das Kernproblem legen. Das Kernproblem, auch im Mainzer Haushalt – dann gehe 
ich auch über zur zweiten Frage –, als strukturelles Problem vieler Städte in Deutschland und auch in 
Rheinland-Pfalz sind die ungedeckten Soziallasten. Das ist nicht im Einzelnen mit „nur ein bisschen“ zu 
kompensieren, sondern nur dann stärker zu kompensieren, wenn sich diejenigen, die über die politi-
schen und damit gesetzlichen Rahmenbedingungen entscheiden, endlich dazu entschlössen, es mit 
Geld zu versehen. 
 
Wenn Sie mich fragen – ich glaube, da besteht keine Differenz –: Finden Sie es gut, dass es einen 
Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz für Einjährige gibt, den der Bund geschaffen hat?, dann würde 
ich Ihnen im politischen Raum antworten: Ich halte es für einen sehr sinnvollen Rechtsanspruch. Ich 
würde für diesen „auf die Straße gehen“. 
 
Es ist jedoch ein klassisches Beispiel dafür, dass der Bundesgesetzgeber den Rechtsanspruch geschaf-
fen hat, ihn aber nicht mit Geld unterlegt, zumindest nicht mit ausreichendem Geld, das eine Stadt, die 
allein zwischen 2009 und 2017 um 18.000 Einwohnerinnen und Einwohner gewachsen ist, in die Lage 
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versetzt, mit diesem Geld zu investieren. Das Geld, das wir dort investieren, holen wir uns von der Bank. 
Das ist kein kluger Zusammenhang. Das ist das Kernproblem, neben vielen anderen drumherum auch 
eines, das Sie angesprochen haben. Ich würde nur darum bitten, dass wir es im Verhältnis betrachten. 
 
Als Zweites gehe ich über zu dem Punkt, wie es in anderen Bundesländern aussieht oder warum es 
andere Bundesländer schaffen. Wir Städte funktionieren nicht wie ein Algorithmus: Vorne wird etwas 
eingegeben, und hinten kommt immer das gleiche heraus. Es gibt regionale Unterschiede, wir haben 
strukturpolitische Unterschiede und Unterschiede bei den Bundesländern. Ein finanzstarkes Bundes-
land wird wahrscheinlich eher in der Lage sein, den Kommunen mehr Geld zu geben als ein nicht so 
finanzstarkes Bundesland. Das mag man gut oder schlecht finden, aber am Ende dürfen wir unter den 
Rahmenbedingungen der Finanzkraft des Landes Rheinland-Pfalz nicht davon ausgehen können, dass 
wir uns am Ende des Tages mit einer Situation anderer, finanzkräftigerer Bundesländer vergleichen. 
 
Nur – das ist die Beschlusslage und die Diskussionslage, zum Beispiel auch im deutschen Städtetag; 
da schließt sich der Kreis – Kernproblem bleiben in diesen meisten Städten, die Finanzierungsprobleme 
haben, ungedeckte Soziallasten und das Risiko, dass die meisten Städten auf Schulden sitzen, die sie 
derzeit nicht schaffen abzutragen. Deshalb ist es ein Thema auf Bundesebene. Das soll bitte schön 
nicht heißen, dass wir es dorthin vertagen, sondern aus meiner Sicht bitte schön heißen, dass es im 
Land Rheinland-Pfalz Anstrengungen gibt, den Bund dorthin zu bekommen, dass es am Ende eine 
Gemeinschaftsleistung wird, die alle drei Gebenden miteinander irgendwie zu lösen haben. 
 
Frank Puchtler: Zum Stichwort Hebesatz muss man immer den ländlichen Raum und die Dimensionen 
sehen. Als Kreise haben wir keine eigenen Mittel, sondern es handelt sich um die Mittel, die uns die 
Kommunen zur Verfügung stellen. Ich kann Ihnen die Berichte unseres Rechnungsprüfungsamts zei-
gen, wie eng und klar strukturiert wir vorgehen. Das sind zehn, 12, 15 Maßnahmen, die die einzelne 
Ortsgemeinde vor Ort erheben muss, ob das Grundsteuern oder Gebührensätze sind. 
 
Dann werden unter harten – wie es vorhin hieß – Schmerzen die Beschlüsse durchgeführt. Was uns 
interessiert, ist die absolute Zahl. Die ist überschaubar. Das kann ich zumindest aus meinem Blickwinkel 
sagen. Von daher sage ich, ist das nicht die Lösung insgesamt. Man muss darüber nachdenken, wobei 
man die Auswirkungen sehen muss, die sicher im ländlichen Raum anders ausfallen als im städtischen 
Bereich, in dem es um Wirtschaftsansiedlungen geht. Aber was es im Ergebnis bringt, ist nicht die ent-
scheidende Dimension für die Gesamtsituation, wenn man auf der anderen Seite die Verschuldung 
sieht, das negative Eigenkapital und und und, um die Kreise deutlich zu entlasten. Wir schieben dann 
nur den Ball und die Verschuldungssituation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor Ort. 
 
Zum Thema Umschichtung und Mittel ist zu sagen, auch hier gibt es das. Wenn wir horizontal verschie-
ben, entstehen die Lücken bei den Kreisen. So sehen wir das. Wir lösen die Problematik damit nicht, 
dass wir die horizontale Verteilung der Finanzmittel haben. Wir haben Aufgaben, zu denen ich gesagt 
habe, Lösungen werden vom Bürger eingefordert. Das ist schön vertikal. 
 
Wenn wir unseren Stand halten, den Strukturwandel schaffen, die ländlichen Räume, Stichwort Da-
seinsvorsorge, und die technischen Ausstattungen an der Weiterentwicklung teilhaben lassen und ver-
hindern wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger in die städtischen Metropolen ziehen, weil die Voraus-
setzungen im ländlichen Raum nicht gegeben sind, wird es immer mehr kosten. Es wird im ländlichen 
Raum immer eine Aufgabe sein, ihn mit finanziellen Mitteln ausreichend auszustatten, damit die Men-
schen sagen, es ist eine Perspektive gegeben. Dafür brauchen wir zusätzliche Mittel. Das ergibt sich 
aus der Mathematik der Aufgabenstellung, es sei denn – das war das Thema –, wir reduzieren Stan-
dards oder setzen vor Ort die anderen Einschränkungen um, das heißt Schule, Kita, aber nicht nach 
vorne, sondern das bedeutet Einschränkungen und Einschnitte. Wenn wir das wollen, muss man das 
sagen. 
 
Wir sehen für den ländlichen Raum Entwicklungschancen. Wenn Sie die Steuermittel anschrauben, 
bedeutet das aus der Perspektive des Landes eine Entschuldung, aber man kann immer nur versuchen, 
beides in einem gewissen Verhältnis aufzuteilen. Wenn ich gesunde Mehr- oder Steuereinnahmen 
habe, ja, dann konsolidieren, aber auch investieren. Für die Investitionen, um langfristig orientierungs-
fähig zu bleiben, brauchen wir mehr Geld. 
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Vors. Abg. Michael Hüttner: Vielen Dank, Herr Puchtler. Ich habe mich gerade an alte Landtagszeiten 
erinnert, als diese Stichworte auch von Ihnen gefallen sind. 
 
Herrn Mätzig obliegt nun die abschließende Beantwortung der Fragen. 
 
Michael Mätzig: Ich habe noch drei Fragen von Herrn Schnieder vorliegen. Die erste Frage bezieht 
sich auf die Grundsteuer. Was wir bei dem generellen Thema Grundsteuer und Miet- und Wohnraum 
sehen, ist eine deutliche Verknappung des Wohnungsangebots in den Ballungsräumen zunächst, also 
Rhein-Main-, Rhein-Neckar-Raum und der Raum Trier-Luxemburg, aber auch entlang der Rhein-
schiene. 
 
Um jetzt aus der Grundsteuer B einen substantiellen Betrag herauszuholen, müsste man diese Grund-
steuer in den Städten schon extrem anheben. Die Frage ist nicht, ob diese weitere Verteuerung des 
Wohnraums – darum ging es Ihnen, glaube ich, Herr Schnieder – dazu führen würde, dass im Prinzip 
noch mehr herausgehen und dann reinpendeln mit der Folge, dass wir das entsprechende Verkehrs-
aufkommen haben und im Umland die Einkommensteuer haben und die Städte, die belastet sind – es 
geht vor allem um Städte –, die Infrastruktur bereitstellen müssen. Die haben wir nicht reduziert. 
 
Grundsteuer ist in vielen Regionen möglich, aber gerade in den Ballungsräumen entlang der Rhein-
schiene würde ich damit sehr vorsichtig umgehen. 
 
Noch zwei Anmerkungen zum Thema Steuererhöhung und der Einlassung von Frau Färber. Falls ich 
mich etwas umständlich oder unglücklich ausgedrückt habe, korrigiere ich das gern. Es ist nicht Ansatz 
der Kommunen zu sagen, wir machen nichts, Land, du musst alles tun. Das war und ist nicht Ansatz 
der Kommunen. Wir denken immer im Rahmen eines Gesamtansatzes. Das Land muss einen Beitrag 
und die Kommunen müssen natürlich auch weitere Beiträge bringen. 
 
Natürlich muss weiterhin alles getan werden, um zu konsolidieren. Natürlich müssen wir über eine He-
besatzanhebung nachdenken, aber das können wir machen, wenn wir eine Perspektive haben. Wenn 
wir einen Ergebnishaushalt von -50 Million Euro haben und jetzt durch eine C3 auf -43 Million Euro 
kommen und dann mit einer Hebesatzerhöhung anfangen, dann gibt es keine Perspektive, keinen Aus-
weg. Das bekommt man im Stadtrat auch nicht argumentiert. Gibt es eine Perspektive? Dann sieht es 
ein bisschen anders aus. 
 
Bei dem Thema Altschulden sieht es ähnlich aus. Auch da sagen wir nicht, Land, übernimm du bitte die 
kommunalen Altschulden. Auch da sagen wir als Kommunen, wir wollen einen substantiellen Beitrag 
leisten. Wir brauchen aber das Land, um ein solches Konstrukt auf den Weg zu bringen. Das ist mir 
noch einmal wichtig zu sagen. 
 
Noch ein letzter Punkt zu dem Thema, weil Herr Professor Döring das angesprochen hat. – Herr Pro-
fessor Döring, ich habe fünf Jahre bei einer Industrie- und Handelskammer gearbeitet und zehn Jahre 
für einen Landeswirtschaftsminister. Ich habe dort maßgeblich Standortpolitikprojekte verantwortet. Es 
hat natürlich einen Einfluss, wie hoch ein Gewerbesteuersatz liegt. Es hat natürlich einen Einfluss auf 
die Ansiedlungspolitik von Unternehmen. Das kann man nicht einfach wegreden. 
 

(Abg. Jens Guth: Herr Vorsitzender, was ist das jetzt? 
 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, wenn die Hebesätze in Rheinland-Pfalz in der Tat – das wäre 
noch eine Anregung von meiner Seite – im Vergleich zur Bundesebene unterdurchschnittlich sind, wäre 
noch zu fragen: Warum nutzen wir das nicht als Standortvorteile? Wir haben in Rheinland-Pfalz eine 
Steuerkraft, die unterdurchschnittlich ist. Warum nutzen wir das nicht als harten Standortvorteil für 
Rheinland-Pfalz und betreiben auf Landesebene konsequente Ansiedlungspolitik und erhöhen so die 
Steuerkraft? Warum gehen wir nicht einmal diesen Weg? 
 
Es gibt in Deutschland genug Beispiele von Kommunen, die die Hebesätze drastisch gesenkt und da-
raufhin Unternehmensansiedlungen und somit Steuereinnahmen generiert haben. Der Ansatz kommt 
mir hier völlig zu kurz. 
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Zur zweiten Frage von Herrn Schnieder in Sachen Umschichtung. Das hatte ich auch schon ausgeführt. 
Wir haben jetzt ein hervorragendes Jahr 2017 gehabt, was das Finanzierungssaldo angeht. Wir haben 
die strukturellen Probleme seit Jahrzehnten bestehen, wir haben das Thema der Finanzierung der Alt-
schulden und die niedrigeren Investitionen bestehen. Da kann man bei einem guten Jahr schlecht an-
fangen, über Umschichtungen zu reden. Es muss darum gehen, die Kommunen dauerhaft besser fi-
nanziell auszustatten, damit sie dauerhaft in die Lage versetzt werden können – ich hatte es eingangs 
schon erwähnt –, Schulden zu tilgen und mehr zu investieren. Insofern bitte von Umschichtungen ab-
sehen, so wie sie jetzt angedacht sind. 
 
Letzter Punkt: Hätte man nicht die Finanzreserve auch schon 2018 in Anspruch nehmen können? Ich 
sage es einmal ganz offen, politisch wäre es wahrscheinlich ganz klug gewesen, das zu tun. Man hätte 
sich einigen Ärger erspart, gerade mit dem Landkreisbereich. Aber es bleibt letztlich dabei: Das ist Geld, 
was bereits im System ist. Auch das wird wieder zu Verschiebungen führen. Die Finanzreserve ist nicht 
dafür gedacht, auf diese Art und Weise verwendet zu werden. Letztlich muss es darum gehen, dass 
zusätzlich etwas hereinkommt. 
 
Wenn ich lese, dass ein Landeshaushalt mit 800 Millionen Euro im Plus ist, dann frage ich schon: Wa-
rum gibt es an dieser Stelle keine Bewegung? Worauf warten wir, wenn wir das nicht jetzt in Angriff 
nehmen? Es wird nie mehr besser werden. Warum wird jetzt gezögert? Warum wird jetzt nicht agiert, 
sondern die Situation für weitere sechs bis zehn Jahre festgeschrieben? Ich glaube, das kann und darf 
nicht sein, auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. 
 
Danke. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Mätzig. 
 
Wir haben jetzt keine weiteren Fragen mehr und sind damit am Ende der Anhörung. Ich bedanke mich 
bei den Anzuhörenden, auch wenn es hier manchmal etwas unruhig oder emotional war, wie Herr Dö-
ring gesagt hat. Ich glaube, das gehört zu dieser besonderen Thematik dazu. 
 
An die Mitglieder des Ausschusses gerichtet, wir haben kommende Woche eine sehr umfangreiche 
Tagesordnung mit 20 Punkten. Dabei ist die Auswertung zu diesem Gesetz der Tagesordnungspunkt 
eins, unter dem wir diese Debatte fortführen würden. 
 
Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Die Sitzung ist 
geschlossen. 
 

Der Gesetzentwurf – Drucksache 17/6000 – wird vertagt. 
 
 
 
 
 
Dr. Weichselbaum 
Protokollführer 
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