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Der Landtag stellt fest:

Die demografische Entwicklung, die angespannte Finanzlage der Kommunen und
der Wandel der Aufgabenwahrnehmung erfordern umfassende Reformen. Effiziente
und transparente Strukturen, die den engen Kontakt zwischen Verwaltung und
Bürgerinnen und Bürgern sowie soziale Teilhabe in allen Landesteilen auch in Zukunft
gewährleisten, sind dabei oberstes Ziel. Es ist erforderlich, die Kommunen zu stärken
und ihre Handlungsfähigkeit zu stützen. Eine gerechte Ausgestaltung der Kommu-
nalfinanzen ist wichtige Voraussetzung dafür, dass die Gemeinden und Gemeinde-
verbände ihre Aufgaben zugunsten der Bürgerinnen und Bürger erfolgreich
wahrnehmen können. Mit seinen Finanzzuweisungen aus dem kommunalen Finanz-
ausgleich leistet das Land seinen Beitrag für eine angemessene Finanzausstattung der
Kommunen. Das Finanzausgleichssystem wurde durch eine Fortentwicklung des
Landesfinanzausgleichsgesetzes modernisiert. Darüber hinaus stellt das Land über den
Kommunalen Entschuldungsfonds seit 2012 jährlich über 80 Mio. Euro zusätzlich zur
Verfügung. Damit werden rheinland-pfälzische Kommunen unterstützt, ihre
Liquiditätskredite zu reduzieren. Auch eine weitergehende Kommunal- und Verwal-
tungsreform auf allen Ebenen ist eine unverzichtbare Voraussetzung bei der Um-
setzung dieses Zieles. 

Der Landtag begrüßt daher:

– Dass im Zuge der Ersten Stufe der Kommunal- und Verwaltungsreform zahl-
reiche Verbandsgemeinden Lösungen für freiwillige Gebietsänderungen gefunden
haben, um in Zukunft eine lebensfähige und effiziente Verwaltungsstruktur
vorzuweisen. Auch andere gesetzliche Fusionen waren Teil der Ersten Stufe der
Reform und tragen dazu bei, die Verwaltungsstruktur in Rheinland-Pfalz den
demografischen Entwicklungen und der finanziellen Situation anzupassen. 

– Den Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP). Auf der Basis einer Gemein-
samen Erklärung der Kommunalen Spitzenverbände Rheinland-Pfalz und der 
Landesregierung wurde zum 1. Januar 2012 der KEF-RP gegründet. Dieser bringt
über 15 Jahre hinweg knapp 3,9 Mrd. Euro auf und unterstütz damit Gemeinden
und Gemeindeverbände, ihre Liquiditätskredite zu reduzieren. Ein Drittel dieser
Mittel wird unmittelbar aus dem Landeshaushalt bereitgestellt.

– Die Reform des kommunalen Finanzausgleichs. Im Zuge der Novellierung des
Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) leistet das Land den vom Verfassungs-
gerichtshof Rheinland-Pfalz geforderten spürbaren Beitrag für die Finanzierung
der Kommunen und stellt gleichzeitig die interkommunale Gleichbehandlung
wieder her. Die Finanzausgleichsmasse, die im Jahr 2013 eine Höhe von ca. 2 Mrd.
Euro hatte, wird bis zum Jahr 2016 um 500 Millionen Euro bzw. um 25 Prozent
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aufgestockt. Die zusätzlichen Mittel fließen – wie es vom VGH gefordert wurde –
vor allem an die Gebietskörperschaften, die besonders von hohen Sozialausgaben
betroffen sind.

Die finanziellen und strukturellen Wirkungen der drei Reformen werden für die
rheinland-pfälzischen Kommunen in Zukunft spürbar sein. Es bedarf jedoch weiter-
er Stufen der Kommunal- und Verwaltungsreform. In diesem Prozess werden ein
breiter politischer Konsens und eine umfassende Beteiligung der Bürgerinnen und
Bürger auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse angestrebt.

Die folgenden Ziele sind bei der Kommunal- und Verwaltungsreform von grund-
legender Bedeutung:

– Kommunale Räte sollen gestärkt und direktdemokratische Elemente erleichtert
werden, um Transparenz und Bürgerbeteiligung zu fördern. Dabei sollen verstärkt
neue Technologien eingesetzt werden (Ratsinformationssystem, E-Government
etc.).

– Die Bürgernähe der kommunalen Verwaltungen soll weiter verbessert werden
durch für die Bürgerinnen und Bürger erkennbare Zuständigkeiten, mehr Trans-
parenz und Stärkung des Bürgerservices der Verwaltungen.

– Die sich stetig wandelnden und wachsenden Herausforderungen für die kommu-
nale Seite erfordern auf der Grundlage einer umfassenden Aufgabenkritik eine
Klärung von Verantwortlichkeiten sowohl im Hinblick auf Entscheidungskom-
petenzen als auch von Kostenverantwortung. Mit der Verwaltungsreform wird
größere Aufgabentransparenz hergestellt. Die Fähigkeit der Ortsgemeinden zur
Selbstverwaltung soll erhalten und die Dienstleistungsfunktion der Kommunen
für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen gestärkt werden.

– Die Kommunen sollen bei der Erfüllung ihrer Verwaltungsaufgaben unterstützt
werden, zum Beispiel, wenn es um die Optimierung des Bürgerservices, elektron-
ische Verwaltungsdienstleistungen oder um neue Kooperationsformen wie zum
Beispiel aufsuchende Verwaltung oder mobile Serviceeinheiten geht. 

– Auch die Landesverwaltung muss aufgrund der Vorgaben der Schuldenbremse
Kosten senken und Einsparungen vornehmen. Im Zuge einer konsequenten Auf-
gabenkritik werden die Einsparmöglichkeiten im gesamten Bereich der Lan-
desverwaltung geprüft. 

– Strategien zur Konsolidierung, Effizienzsteigerung und Zentralisierung stehen im
Zentrum von Einsparanstrengungen und Aufgabenkritik.

Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf,

– die Situation der jeweiligen kommunalen Gebietskörperschaften vor Ort weiter-
hin genau zu überprüfen und die lokalen Erfordernisse zu berücksichtigen, die bei
der Schaffung neuer Verwaltungsstrukturen entstehen können;

– im Anschluss an die jetzige erste Reformstufe in einem möglichst breiten politi-
schen Konsens mit den demokratischen Parteien, den Fraktionen des Landtags,
den kommunalen Spitzenverbänden und weiteren Akteuren und Institutionen die
Thematik einer Optimierung der Gebiets- und Verwaltungsstrukturen der Land-
kreise und kreisfreien Städte mit wissenschaftlicher Begleitung näher anzugehen,
um die Kommunal- und Verwaltungsreform im Sinne der oben genannten Ziele
fortzusetzen;

– die Kommunal- und Verwaltungsreform mit der notwendigen Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger sowie der kommunalen Räte fortzusetzen, um den kom-
munalen Gebietskörperschaften die erforderlichen finanziellen Handlungsspiel-
räume zu erhalten und zu erweitern.
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