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Der Landtag stellt fest:

Der vorgelegte Gesetzentwurf der Landesregierung zur Reform des kommunalen
Finanzausgleichs, Drucksache 16/2231, ist mit den eingebrachten Änderungen der
Fraktionen von SPD und BünDniS 90/DiE GRünEn ein wichtiger Schritt auf
dem Weg zu einer Sicherung der nachhaltigen Finanzierung der Kommunen in Rhein-
land-Pfalz. Damit wird ein zentrales Vorhaben der rot-grünen Landesregierung umge-
setzt.
Der Gesetzentwurf erfüllt insbesondere die Vorgaben des Urteils des Verfassungs-
gerichtshofs n3/11 vom 14. Februar 2012 und regelt pünktlich zum 1. Januar 2014
den kommunalen Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz neu. Der Verfassungsgerichts-
hof hatte festgestellt, dass die Finanzausstattung der Kommunen nicht ausreicht, um
alle kommunalen Aufgaben zu erfüllen. Entsprechend wird mit der Reform des kom-
munalen Finanzausgleichs beim vertikalen Ausgleich zwischen Land und Kommunen
ein spürbarer Beitrag des Landes geleistet und der horizontale Ausgleich zwischen den
Kommunen neu geregelt, damit die Gebietskörperschaften mit hohen Ausgaben für
soziale Leistungen insbesondere im Bereich des SGB Xii entlastet werden. Aber auch
die Kommunen selbst müssen ihren Teil zur Verbesserung der Finanzausstattung
beitragen. Der Verfassungsgerichtshof fordert die Kommunen auf, ihre eigenen Ein-
nahmequellen auszuschöpfen.
Die finanzielle Schieflage der kommunalen Ebene kann nur dann langfristig beseitigt
werden, wenn alle Ebenen, das Land und seine Kommunen sowie der Bund, ihren
Beitrag dazu leisten.
Durch seine Reform wird der kommunale Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz in sein-
er grundlegenden Struktur nicht in Frage gestellt. Er ist ein grundsätzlich geeignetes
instrument und Verfahren, um die Finanzbeziehung zwischen Land und Kommunen
und zwischen den Kommunen selbst zu regeln. Er wird dem zur Folge im
Wesentlichen in der derzeitigen Form beibehalten und an einzelnen Stellen modi-
fiziert. 

Die Finanzausgleichsmasse wird in den nächsten drei Jahren um ca. eine halbe Mil-
liarde Euro beziehungsweise um ca. 25 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro im vertikalen
Ausgleich ansteigen. Dies ist ein spürbarer Beitrag, den das Land trotz der eigenen
angespannten finanziellen Lage leistet. im horizontalen Ausgleich werden die zusätz-
lichen Mittel vor allem den Kommunen zu Gute kommen, die von hohen Sozialaus-
gaben betroffen sind. Die neu eingeführte Schlüsselzuweisung C wird diesen Aus-
gleich bewirken und die interkommunale Gleichbehandlung wiederherstellen.
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Für das Jahr 2014, spätestens für das Jahr 2015, wird erstmals seit über 20 Jahren
wieder ein positiver kommunaler Finanzierungssaldo erwartet. Er wird auch deutlich
machen, wie spürbar der Beitrag des Landes ist.
Bei den Schlüsselzuweisungen A für Ortsgemeinden wird der Schwellenwert im Jahr
2014 auf 83 v. H. angehoben. Mit dieser Anpassung wird sichergestellt, dass keine
Schlechterstellung kreisangehöriger Gemeinden erfolgt.
Zusätzlich wird das Land die Mehreinnahmen für die Jahre 2011 bis 2013 aus den
Zensusergebnissen den Kommunen vorab in Höhe von über 70 Millionen Euro noch
in diesem Jahr zukommen lassen. Dies stellt eine weitere spürbare Entlastung der
Kommunen dar.
Das Land stellt bereits für die „Hilfe nach Maß“, das „Budget für Arbeit“ und in den
Modellkommunen nach § 14 a AG SGB Xii 50 Prozent der Kosten für ambulante
Leistungen der Eingliederungshilfe. Fehlanreize zugunsten kostenintensiverer sta-
tionärer Leistungen in den übrigen Bereichen der Eingliederungshilfe können durch
eine Angleichung des Finanzierungsanteils des Landes abgebaut werden.
Mit der Einrichtung des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) hat das Land
bereits auf die teilweise überbordenden Kassenkredite der Kommunen reagiert und
bezuschusst die Verringerung der aufgenommenen Liquiditätskredite jährlich mit
rund 85 Millionen Euro. Bereits ein Jahr nach der Einführung sind zahlreiche Kom-
munen dem Fonds beigetreten. Dies spricht für die hohe Akzeptanz des KEF-RP und
trägt dazu bei, die hohen Kassenkredite der Kommunen langfristig und stetig
abzubauen. Ein wichtiger Bestandteil ist der im Beitrittsvertrag festgelegte Konsoli-
dierungskurs, den die Kommunen einschlagen müssen.

Der Landtag begrüßt:

– dass der vorgelegte Gesetzentwurf eine aufgabengerechte Finanzierung der kom-
munalen Gebietskörperschaften vorsieht und damit die Vorgaben des Verfas-
sungsgerichtshofes erfüllt; 

– die Aufstockung der Finanzausgleichsmasse um rund 500 Millionen Euro bis zum
Jahr 2016;

– die Veränderungen im horizontalen Ausgleich und die Wiederherstellung der in-
terkommunalen Gleichbehandlung;

– die Anpassung der Schlüsselzuweisungen A, da damit auch der kreisangehörige
Raum von der Reform profitiert;

– die neueingeführte Schlüsselzuweisung C und die hälftige übernahme der ambu-
lanten Kosten der Eingliederungshilfe;

– die vorzeitig zur Verfügung gestellten rd. 70 Mio. Euro aus den Zensusergebnis-
sen, die das Land den Kommunen noch im Jahr 2013 ausbezahlt;

– das verbindliche Vorhaben die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs
spätestens nach drei Jahren zu evaluieren;

– dass die Forderung der Enquete-Kommission „Kommunale Finanzen“, die An-
hörungsrechte der kommunalen Ebene bei den Beratungen des Landeshaushalts im
Landtag durch eine spezifische Anhörung zu stärken, bereits in diesem
Haushaltsverfahren umgesetzt wurde;

– die Einführung und Fortführung des KEF-RP und der sich abzeichnende Erfolg
dieses instrumentes zur Konsolidierung, dadurch wird bewirkt, dass die Kassen-
kredite der rheinland-pfälzischen Kommunen verringert werden;

– die Vereinfachungen des kommunalen Rechnungswesens (kommunale Doppik).

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– sich auf Bundesebene weiterhin dafür einzusetzen, dass eine erhebliche Entlastung
der Kommunen bei den Ausgaben für soziale Leistungen herbeigeführt wird. Die
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übernahme der Grundsicherung im Alter war dazu nur ein erster Schritt. Weit-
ere Entlastungen insbesondere im Rahmen der Eingliederungshilfe müssen folgen,
um die finanziellen Lasten für die kommunale Ebene zu verringern. Das in Aus-
sicht gestellte Bundesleistungsgesetz wäre ein positiver Beitrag des Bundes.

– bei der überprüfung der Auswirkungen der Änderungen des Landesfinanzaus-
gleichsgesetzes nach Ablauf von drei Jahren auch die von der Enquete-Kommis-
sion 16/1 beschlossenen „Eckpunkte für eine Reform des Kommunalen Finanz-
ausgleichs“ zugrunde zu legen. in die überprüfung soll ferner einbezogen werden,
inwieweit die neue Schlüsselzuweisung C (Soziallastenansatz) auch im Hinblick
auf ein mögliches Bundesleistungsgesetz zu einem indikatorenbasierten Verfahren
weiterentwickelt werden kann. Weiter soll geprüft werden, wie die Erlöse aus der
Windkraft in die Finanzkraftermittlung der Kommunen mit einbezogen werden
können. Schließlich soll auch die Klassifizierung der zentralen Orte sowie der
dazugehörige Ansatz im LFAG in die überprüfung einbezogen werden. Die über-
prüfung erfolgt auf der Grundlage eines von der Landesregierung bis zum
31. Dezember 2017 zu erstellenden Berichts.

– die aktuelle Kommunal- und Verwaltungsreform konsequent fortzuführen und
weiterzuentwickeln.

– eine Fortentwicklung des kommunalen Rechnungswesens durch geeignete Änder-
ungen untergesetzlicher Rechtsvorschriften an den Zielen der Transparenz und der
Vollständigkeit auszurichten.

über den kommunalen Finanzausgleich hinaus soll von der Landesregierung geprüft
werden: 

– ob ein dialogorientiertes Verfahren für den Austausch zwischen Land und Kom-
munen sowie den kommunalen Spitzenverbänden mit dem Ziel der Ausgaben-
senkung und Effizienzsteigerung in geeigneter Weise institutionalisiert werden
kann;

– inwieweit die Kommunalaufsicht einen Beitrag zur weiteren Gesundung kom-
munaler Haushalte leisten kann.
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