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Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz: Normenkontrolle gegen die Neuregelung 
des kommunalen Finanzausgleichs unzulässig 
 
 
Mit Beschluss vom 30. Oktober 2015 hat der 
Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz die 
von mehreren kommunalen Gebietskörper-
schaften gegen die Neuregelung des kommu-
nalen Finanzausgleichs erhobenen Normen-
kontrollanträge als unzulässig zurückgewie-
sen (VGH N 29, 30 und 31/14). Die individu-
ellen finanziellen Auswirkungen der Neurege-
lungen könnten unmittelbar erst im Rahmen 
der konkreten Festsetzungen der Zuweisun-
gen und Umlagen nachvollzogen werden. 
Bloß prognostische Beurteilungen und Mo-
dellrechnungen hierüber genügten für eine 
Überprüfung nicht, so der Verfassungsge-
richtshof zur Begründung der Unzulässigkeit. 
Darüber hinaus sei im vorliegenden Fall aber 
auch eine umfassende Vorklärung der Ent-
wicklung der finanziellen Situation der An-
tragsteller durch die Fachgerichte unverzicht-
bar. 
 
I. Gegenstand der Entscheidung 
 
Die Entscheidung steht im Kontext des Urteils 
des Verfassungsgerichtshofs vom 14. Februar 
2012 (VGH N 3/11), das den Gesetzgeber an-
gesichts stark gestiegener Sozialausgaben und 
der infolgedessen starken Belastung der Land-
kreise und kreisfreien Städte zu einer Neurege-
lung des Finanzausgleichs verpflichtet hatte. 
Dieser Pflicht war der Gesetzgeber mit dem 
Landesgesetz zur Reform des kommunalen Fi-
nanzausgleichsgesetzes, das zum 1. Januar 
2014 in Kraft trat, nachgekommen. Die Antrag-
steller des vorliegenden Verfahrens hielten al-
lerdings auch die mit der Neuregelung verbun-
dene Erhöhung der Finanzzuweisung aus Lan-
desmitteln noch immer für unzureichend und 

riefen im Weg des Normenkontrollantrags den 
Verfassungsgerichtshof an. 
 
II. Fehlende Rechtswegerschöpfung 
 
Im vorliegenden Fall hatten sich die Antragstel-
ler unmittelbar an den Verfassungsgerichtshof 
gewandt, ohne zuvor den Rechtsweg gegen 
ihre individuellen Zuweisungsbescheide zu 
durchlaufen. Ein solcher direkter Antrag auf 
Überprüfung des kommunalen Finanzaus-
gleichs sei aber regelmäßig unzulässig, urteilte 
der Verfassungsgerichtshof. Denn die finanzi-
elle Situation einer kommunalen Gebietskör-
perschaft konkretisiere sich erst durch den indi-
viduellen Zuweisungsbescheid. An dieser be-
reits in den 1990er-Jahren entwickelten Recht-
sprechung hielt der Verfassungsgerichtshof 
auch für den vorliegenden Fall fest. Mangels 
Kenntnis über die endgültige Höhe der Zuwei-
sungen sei eine verlässliche Grundlage für die 
verfassungsrechtliche Bewertung nicht vorhan-
den. 
 
III. Vorabentscheidung nicht gerechtfertigt 
 
Gründe, die es ausnahmsweise hätten rechtfer-
tigen können, auch schon vor Durchlaufen des 
Instanzenzugs über die Verfassungsmäßigkeit 
der angegriffenen Vorschriften zu entscheiden, 
verneinte der Verfassungsgerichtshof. In die-
sem Zusammenhang betonte er die Komplexi-
tät der Mechanismen des kommunalen Fi-
nanzausgleichs. Vor allem müsse geklärt wer-
den, wie sich die finanzielle Situation nach dem 
Inkrafttreten der Neuregelung tatsächlich ent-
wickelt habe. Auf bloße Prognosen und Mo-
dellrechnungen könnten sich die Antragsteller 
nicht berufen, weil auf deren Grundlage eine 
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verfassungsrechtliche Beurteilung nicht mög-
lich sei. 
 
IV. Erforderliche Landesleistung bemisst sich 

in Abhängigkeit zur sonstigen Finanzaus-
stattung der Kommunen 

 
Klargestellt hat der Verfassungsgerichtshof, 
dass sich die Höhe der erforderlichen Landes-
leistung nicht nach absoluten Kriterien be-
messe, diese vielmehr unter Einbeziehung der 
Finanzausstattung der Kommunen insgesamt 
zu beurteilen sei. Einbezogen werden müssten 
deswegen auch Verbesserungen der Finanz-
lage einer Kommune z.B. aus konjunkturellen 
Gründen. Insoweit sei der im vorliegenden Fall 
formulierte Einwand, der tatsächliche Aufwuchs 
der Ausgleichsmittel des Landes sei unzu-
reichend gewesen, für sich genommen nicht 
ausreichend. 
 
V. (Mindest-)Zeitraum für verlässliche verfas-

sungsrechtliche Beurteilungen 
 
Wie lange die Zeitspanne zu bemessen ist, um 
die Auswirkungen eines Gesetzes auf die finan-
zielle Situation tatsächlich verlässlich beurteilen 
zu können, hat der Verfassungsgerichtshof aus-
drücklich offen gelassen. Der Zeitraum hänge 
von der Evidenz der Entwicklung ab. Für den 
vorliegenden Fall ist der Verfassungsgerichts-
hof davon ausgegangen, dass die vom Gesetz-
geber selbst für die Überprüfung der Wirkun-
gen der Reform bestimmte Dreijahresfrist den 
frühesten Zeitpunkt markiere, ab dem eine 
verlässliche Beurteilung möglich erscheine. 
 
 
 
Im Volltext kann die Entscheidung unter 
www.mjv.rlp.de/Gerichte/Verfassungsgerichts-
hof/Entscheidungen abgerufen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


