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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Gordon Schnieder (CDU)
– Drucksache 17/4794 – 

Landesfinanzausgleich;

Konzept der Landesregierung für eine Neuordnung der Schlüsselzuweisungen im Haus haltsjahr 2018

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/4794 – vom 8. Dezember 2017 hat folgenden Wortlaut:

Mit der Vorstellung des Konzeptes für eine Neuordnung der Verteilung der Schlüsselzu weisungen ab 2018 hat die Landesregierung
die Auswirkungen der vorgesehenen Ände rungen im Landesfinanzausgleichsgesetz bezogen auf das System der Berechnung der
Schlüsselzuweisungen 2018 – zusammengefasst für die einzelnen kommunalen Gebiets körperschaftsgruppen – tabellarisch vorge-
legt. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass es sich dabei nicht um eine konkrete Gesetzesfolgenabschätzung handelt, sondern
auch die Folgen der Veränderung in den maßgeblichen Steuerkraftzahlen für die Berech nung der Schlüsselzuweisungen 2018 berück-
sichtigt sind. 
Ich frage die Landesregierung daher:
1. Wie hätte sich die Verteilung der zusätzlichen Schlüsselzuweisungen für 2018 (rund 132 Mio. Euro) ohne die beabsichtigten bzw.

in der Probeberechnung berücksichtigten Gesetzesänderungen dargestellt (bitte das identische Verteilungsschema „Übersicht zu
Schlüsselzuweisungen“ verwenden)?

2. Welche Differenzen (Vergleich der Spalten „Schlüsselzuweisungen zusammen“) ergeben sich aus den beiden Probeberechnungen
in der Summe für die einzelnen Körperschaftsgruppen?

3. Welche Differenzen ergeben sich in der Summe für die einzelnen kreisfreien Städte und Landkreise (Zentralkreise und Gesamt-
kreise bitte nochmals gesondert aus weisen)?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 2. Januar 2018
wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Im Koalitionsvertrag von SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde u. a. vereinbart, dass angesichts des zuletzt positiven
Finanzierungssaldos der Kommunen die Frage der gleichmäßigen Finanzausstattung der Kommunen und eine mögliche Anpassung
der Verteilung innerhalb des kommunalen Finanzausgleiches im Vordergrund stehen solle. Es ist das Ziel der Landesregierung, eine
noch gleichmäßigere Finanzausstattung der kommunalen Gebietskörperschaften zu erreichen. Dabei lässt sie sich von dem verfas-
sungsrechtlichen Grundsatz leiten, dass die durch vielerlei Ursachen hervorgerufenen örtlichen Finanzkraftunterschiede durch den
kommunalen Finanzausgleich nicht eingeebnet oder überkompensiert werden dürfen. Gleichwohl sollen im Interesse der Einheit-
lichkeit der Lebensverhältnisse (vgl. Artikel 72 Abs. 2, 106 Abs. 3 Satz 4 Nr. 2 GG) insbesondere strukturbedingte Unterschiede in
der Finanzausstattung der einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen abgeschwächt werden. Denn Aufgabe des Finanzausgleichs ist
es neben anderem, das sich aus den Unzulänglichkeiten des kommunalen Steuersystems ergebende interkommunale Wohlstands-
gefälle tendenziell abzumildern und gemeinde- bzw. kreisindividuell eine angemessene Verteilung der Zuweisungen vorzunehmen.

Bei der Verteilung der Finanzausgleichsmittel dürfen einzelne Gebietskörperschaftsgruppen nicht sachwidrig benachteiligt werden.
Erhebliche finanzielle Ungleichgewichte zwischen den Gebietskörperschaftsgruppen sind deshalb zu vermeiden (vgl. Urteil des Ver-
fassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 14. Februar 2012, VGH N 3/11, juris, Rn. 70).

Bei einem Vergleich der Finanzierungssalden nach Körperschaftsgruppen zeigen sich in den Jahren 2014 bis 2016 noch Unterschiede
zwischen der Gruppe der kreisfreien Städte einerseits und dem kreisangehörigen Raum andererseits. Auch innerhalb des kreisan-
gehörigen Raums zeigen sich zwischen den Körperschaftsgruppen Unterschiede.
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(Quelle: Zusammengestellt vom Ministerium des Innern und für Sport nach Daten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz aus den viertel-
jährlichen Kassenstatistiken der Jahrgänge 2014 und 2016.)

Vor diesem Hintergrund hat sich die Landesregierung entschlossen, eine Angleichung der finanziellen Ungleichgewichte zwischen
der Gruppe der kreisfreien Städte und dem kreisangehörigen Raum anzustreben. Dabei soll jedoch keine Umverteilung und
Schwächung des ländlichen, kreisangehörigen Raumes, sondern eine Angleichung ursachengerecht durch eine gezielte Verteilung
des Zuwachses der Schlüsselmasse auf die kreisfreien Städte und den kreisangehörigen Raum erfolgen. Innerhalb des kreisan-
gehörigen Raumes soll ebenfalls eine Angleichung ursachengerecht durch eine gezielte Verteilung des Zuwachses der Schlüsselmasse
auf steuer- bzw. finanzkraftschwache Körperschaften erfolgen. Dagegen wäre die verfassungsrechtlich gebotene Angleichung der
finanziellen Ungleichgewichte mit einer bloßen Fortführung des bestehenden Systems der Schlüsselzuweisungen nicht zu gewähr-
leisten.

Infolgedessen hat sich die Landesregierung entschlossen, den Aufwuchs der Schlüsselzuweisungen 2018 in Höhe von rund 
133,2 Mio. Euro ungefähr hälftig auf die kreisfreien Städte und auf den kreisangehörigen Raum zu verteilen, obwohl in den kreis-
freien Städten „nur“ rund ein Viertel der rheinland-pfälzischen Einwohnerinnen und Einwohner lebt. Damit kommt andererseits
auch zum Ausdruck, dass der ländliche Raum nicht etwa geschwächt, sondern auch zukünftig gestärkt wird.

Im Hinblick auf die Träger der Sozial- und Jugendhilfe wird überdies ein hoher Anteil der zusätzlichen Mittel für eine stärkere 
Unterstützung jener Träger verwendet, die besonders hohe Sozial- und Jugendhilfeausgaben haben. Das sind in erster Linie eben-
falls die kreisfreien Städte, die im Übrigen auch die höchste Pro-Kopf-Liquiditätskreditverschuldung aufweisen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Ohne die im LFAG vorgesehenen Änderungen würden im Jahr 2018 knapp 36 Mio. Euro mehr Schlüsselzuweisungen an die Ver-
bandsgemeinden und rund 99 Mio. mehr Schlüsselzuweisungen an die Landkreise als im Jahr 2017 gewährt werden, obwohl die
Verbandsgemeinden im Jahr 2016 einen positiven Finanzierungssaldo in Höhe von knapp 51 Mio. Euro und die Landkreise einen
positiven Finanzierungssaldo in Höhe von rund 49 Mio. Euro aufwiesen. Dagegen würden die kreisfreien Städte ohne die im LFAG
vorgesehenen Änderungen nur gut 4 Mio. Euro mehr Schlüsselzuweisungen als im Jahr 2017 erhalten, obwohl sie im Jahr 2016 
einen negativen Finanzierungssaldo in Höhe von rund 66 Mio. Euro zu verzeichnen hatten. Ohne die im LFAG vorgesehenen 
Änderungen würden sich die finanziellen Ungleichgewichte nachhaltig vergrößern und die verfassungsrechtlich gebotene Angleichung
würde weit verfehlt. Im Einzelnen ergeben sich die nachfolgend dargestellten Ergebnisse.
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Zu Frage 3:

Die Differenzen zwischen einer Proberechnung entsprechend der im LFAG vorgesehenen Änderungen und einer Proberechnung
ohne die im LFAG vorgesehenen Änderungen – beide für das Jahr 2018 – sind für die einzelnen kreisfreien Städte und Gesamtkreise
(und dort getrennt nach Körperschaftsgruppen) in der Anlage dargestellt.

In Vertretung:
Randolf Stich
Staatssekretär
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Zu Frage 2:

Die Differenzen zwischen einer Proberechnung entsprechend der im LFAG vorgesehenen Änderungen und einer Proberechnung
ohne die im LFAG vorgesehenen Änderungen – beide für das Jahr 2018 – sind nach Körperschaftsgruppen nachfolgend in der 
Tabelle dargestellt.
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