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Reform der kommunalen Finanzen in Rhelnland-Pfalz; 
Konsenspapier 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Henter, 

"St. 1....5", ~ • 

beiliegend übersenden wir Ihnen das in der Sitzung der Enquete-Kommission am 12.09.2012 
angekündigte Konsenspapier der Vertreter der kommunalen Spitzenverbände in der Enque
te-Kommission vom 20.09.2012. 

Die in dem Konsenspapier aufgelisteten Eckpunkte beruhen auf dem aktuellen Beratungs
und Diskussionsstand bzgl. der Reform der kommunalen Finanzen in Rheinland-Pfalz und 
stehen ausdrücklich noch unter dem Vorbehalt der anstehenden Beratungen in den Gremien 
der kommunalen Spitzenverbände. Sie stellen insoweit das Ergebnis einer Momentaufnah
me dar. 

Maßgeblich für die weiteren Beratungen werden aus unserer Sicht insbesondere die Ergeb
nisse und Erkenntnisse aus dem ifo-Gutachten sein sowie die Aussage des Landes zu der 
Frage, die aus unserer Sicht nun vordringlich zu klären ist, nämlich die der Höhe der zusätz
lichen finanziellen Mittel, die das Land den Kommunen außerhalb und innerhalb des kom
munalen Finanzausgleichs zur Verfügung zu stellen beabsichtigt. 

Wir gehen davon aus, dass dementsprechende grundlegende Antworten des Landes nun
mehr schnellstmöglich für alle Beteiligten zur Verfügung stehen. 
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Wir sind Ihnen, sehr geehrter Herr Abgeordneter Henter, dankbar, wenn die Enquete
Kommission baldmöglichst zu einer diesbezüglichen Beschlussfassung kommen würde. 

Mit freundlichen Grüßen 

Verbandsdirektor Geschäftsführender Direktor Hauptgeschäftsführer 



Konsenspapier zur Reform der Kommunalen Finanzen 

in Rheinland-Pfalz 

Gemeinsame Eckpunkte der Vertreter der kommunalen Spitzenverbande 

in der Enquete-Kommission 16/1 ,Kommunale Finanzen" 

des rheinland-pfalzischen Landtags 

Ausgangslage: 

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 14.02.2012- VGH N 3/11 -, festge

stell~ dass die kommunale Finanzausstattung, insbesondere in Form des kommunalen Finanzaus

gleichs - LFAG Rheinland-Pfalz in Verbindung mit den Landeshaushalten 2007 ff. -den Anforde

rungen aus Art. 49 Abs. 6 LV- aufgabenangemessene Finanzausstattung - nicht genagt. Vor allem 

hat das Land die signifikant hohen Sozialausgaben als wesentliche Ursache der kommunalen Fi

nanzprobleme in der Vergangenheit nicht angemessen berücksichtigt. Der VGH hat das Land 

Rheinland-Pfalzdazu verpflichtet, bis spatestens zum 01.01.2014 ein neues LFAG in Kraft zu set

zen, das den Anforderungen des Art. 49 LV genügt und in diesem Zusammenhang zügig einen 

spOrbaren und effektiven Beitrag zur Bewaltigung der kommunalen Finanzkrise zu leisten. Dies gilt 

auch in Bezug auf die Aufwendungen aus Aufgabenzuweisungen durch den Bund. Dabei hat das 

Land darzulegen, inwieweit die Finanzausstattung der Kommunen ,unter dem Strich" tatsachlich 

verbessert wurde. Auch kommt eine Entlastung der Kommunen durch das Land auf der Ausga

benseite nach Auffassung des VGH in Form einer AufgabenrOckführung sowie einer Lockerung 

gesetzlicher Standards in Betracht. Der Kommunale Entschuldungsfonds ist insoweit jedenfalls 

nicht ausreichend. Im Ergebnis ist auch zu gewahrleisten, dass den Kommunen in Rheinland-Pfalz 

ein Mindestmaß an kommunaler Selbstverwaltung in Form der Übernahme freiwilliger Aufgaben 

(und Aufwendungen) ohne Kreditfinanzierung verbleibt. Im Gegenzug haben die Kommunen ihre 

eigenen Kratte größtmöglich anzuspannen, indem sie insbesondere ihre Einnahmemöglichkeiten 

ausschöpfen und die Haushaltskonsolidierung vorantreiben. Hierzu waren und sind die Kommunen 

bereit; entsprechende Maßnahmen sind umgesetzt bzw. eingeleitet. 

Festzustellen ist jedoch, dass die Finanzsituation der rheinland-pfalzischen Kommunen -auch im 

Landervergleich - unverandert extrem schlecht ist und sich weiter verschlechtert. Seit Ober 20 Jah

ren verzeichnen unsere Kommunen ausschließlich Defizite, die jahrlieh zwischen 300 Mio. € und 
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500 Mio. € Ober dem Durchschnitt der anderen Fl~chenl~nder liegen. Die Oberdurchschnittlichen 

Defizite haben sich inzwischen auf Ober 3,5 Mrd. € kumuliert. Die Einnahmen der Kommunen ste

hen mit den gewachsenen Ausgaben seit Langem nicht mehr im Einklang. Die Liquiditätskredite 

Oberschritten in der ersten Hälfte dieses Jahres die Marke von 6 Mrd. €; sie wachsen nach wie vor 

weitaus schneller, als die Altschulden Ober den Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) getilgt 

werden. Den Kommunen werden zudem unverändert neue Aufgaben auferlegt, ohne dass eine 

auskömmliche Finanzierung sichergestellt ist. 

Vor diesem Hintergrund besteht dringender Handlungsbedarf. Allem voran ist die Refinanzierung 

der weiter steigenden Ausgaben in den Bereichen Soziales sowie Jugendhilfe einschließlich Kin

dertagesstätten zu verbessern. Dazu sind, wie es der VGH fordert, den Kommunen zusätzliche 

Mittel bereitzustellen. Die der VGH-Entscheidung zugrunde liegenden Berechnungen gehen be

reits von einer DeckungslOcke von rund 1,7 Mrd. € fOr den Sozialbereich aus. 

Angesichts der zeitlichen Vorgaben des VGH und des Standes der Beratungen in der Enquete

Kommission erscheint es geboten, zeitnah einen Obergreifenden Konsens Ober grundlegende 

Eckpunkte zu erreichen, auch als zwingende Voraussetzung fOr eine solide Entscheidung Ober die 

Weiterentwicklung des LFAG. Dazu gehört insbesondere eine Festlegunq bezOglieh der gesonder

ten Finanzierung der Belastungen aus der Sozial- und Jugendhilfe einschließlich Kindertagesstät

ten außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs- KFA -. Die Reform der kommunalen Finanzen 

kann nicht ausschließlich auf die Weiterentwicklung des LFAG beschrankt werden. 

Bei den nachfolgenden Eckpunkten haben wir uns leiten lassen 

• von den klaren Aussagen, Zielsetzungen und Vorgaben des VGH an eine Reform der kommu

nalen Finanzen in Rheinland-Pfalzdurch das Land, 

• von dem Erfordernis einer nachvollziehbaren Entlastung der einzelnen Träger der Sozial- und 

Jugendhilfe durch das Land mit mittelbarer Wirkunq fOr die übrigen kommunalen Ebenen und 

• den Anforderungen an einen tragfähigen Lasten- und Finanzausgleich im bewahrten System 

des LFAG. 
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1. Die Reform der kommunalen Finanzen in Rhelnland-Pfalz stellt Im Ergebnis sicher, dass 

mindestens 50% der zurzeit ungedeckten Aufwendungen aus den Bereichen Soziales 

sowie der Kinder- und Jugendhilfe unmittelbar durch das Land finanziert werden. 

Wie die Beispiele der seit Jahren eingeschrankten Kostenerstattung des Landes an den Hilfen 

zur Erziehung, der Eingliederungshilfe fUr seelisch behinderte Kinder oder die ab 2012 nicht 

mehr erfolgende Weiterleitung eingesparter Wohngelder zeigen, ist die originare Beteiligung 

des Landes an den ungedeckten Kosten der Soziallasten der Kommunen erheblich rUcklaufig. 

Dementgegen hat der VGH eine höhere Kostenbeteiligung des Landes im gesamten Sozialbe

reich ausdrUcklieh angemahnt. Dabei hat das land auch fUr die Deckung der Aufwendungen 

der durch den Bund zugewiesenen Aufgaben einzustehen. 

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat den Ansatz einer höheren Landesbeteiligung in sei

nem Kommunalbericht 2012 ausdrUcklieh zur PrUfung vorgeschlagen und ihn am Beispiel des 

SGB XII erlautert. Als vorteilhaft stellt er insbesondere auch die sich hierbei sowohl fOr das 

land als auch die Kommunen ergebende Anreizwirkung zur Senkung der Soziallasten dar. 

ln diesem Zusammenhang ist es von Bedeutung, dass samtliehe Beteiligungsquoten des Lan

des an den einzelnen Hilfearten und der Finanzierung des Kindertagesstalten transparent ge

macht werden, einschließlich der Mittelherkunft (KFA, Bund, Ausgleiche nach KonnexAG, 

sonstige landesmittel). 

2. Die vorgenannte höhere Kostenbeteiligung des Landes erfolgt außerhalb des kommu

nalen Finanzausgleichs in Form einer festen prozentualen Beteiligung Im unmittelbaren 

Verhältnis vom land zu den im Einzelnen betroffenen Gebietskörperschaften. 

Dadurch wird die vom VGH geforderte Nachvollziehbarkeil der Kostenverteilung langfristig ge

sichert. Höhere Kostenbeteiligungen des Bundes wirken sich unmittelbar auf die verbleibende 

Unterdeckung in den einzelnen Aufgabenbereichen des Sozialbereichs aus. 

Das System des Stabilisierungsfonds nach § 5a LFAG verhindert derzeit eine derart durch

gangig dynamische Anpassung der landesleistungen, da es völlig bedarfsunabhangig rea

giert. Es ist im Übrigen nicht Aufgabe des KFA, die Refinanzierung gesamtstaatlicher Sozial

lasten zu gewahrleisten. Angesichts der inzwischen erreichten Dimension der Soziallasten 

kann der KFA dies nicht leisten. Die im Kern subsidiare Funktion des KFA kann nur gewahrt 

werden, wenn die besonderen Lasten im Sozialbereich gesondert durch das land ausgegli

chen werden. 
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3. Die nach unmittelbarer Landesbeteiligung noch verbleibenden ungedeckten Aufwen

dungen des Sozialbereichs sollen weiterhin bei der Berechnung der allgemeinen Fi

nanzzuweisungen, z. B. der Schlüsselzuweisungen B2, Berücksichtigung finden. 

Es ist zu prOfen, inwieweit sich dieser Ausgleich auf bestimmte Indikatoren (z. B. Ernplanger 

der Grundsicherung bzw. Bedarfsgemeinschaften, alte und junge Menschen, Schwerbehinder

te) beziehen soll oder weiterhin an lst-Zuschussbedarfe anknüpfen kann. Effizienzanreize blei

ben auf Seiten der Aufgabentrager in beiden Konstellationen erhalten. 

4. Auch über die o. g. gesonderte Finanzierung ungedeckter Soziallasten stellt das Land 

sicher, dass der KFA im Übrigen ausreichend dotiert ist, um -gemäß VGH-Urteil -allen 

kommunalen Ebenen grundsätzlich die Wahrnehmung freier, nicht kreditfinanzierter 

Selbstverwaltungsaufgaben zu ermöglichen. 

FOr eine höhere Dotierung des KFA bieten insbesondere sich an: 

• eine Erhöhung des Verbundsatzes (und/oder) 

• der volle Einbezug der Landessteuern in die Verbundmasse (und/oder) 

• die Finanzierung des kommunalen Anteils des KEF-RP außerhalb des KFA. 

5. Das System des Stabilisierungsfonds nach § 5a LFAG wird - soweit es beibehalten wer

den soll -zumindest dahingehend modifiziert, dass eine Begrenzung des Anlagevermö

gens bzw. der Unterdeckung auf eine Gesamtsumme (Korridor) von maximal 300 Mio. € 

bewirkt wird. Ansonsten werden notwendige Anpassungen in den Haushalten verzö

gert. 

6. Ober eine Entfrachtung des KFA von systemfremden Ausgaben (z. B Personalkostenan

teile des Landes für Kindertagesstätten) wird eine deutliche Reduzierung des Anteils 

der Zweckzuweisungen im KFA erzielt. 

7. Bei der Verteilung der Finanzausgleichsmittel ist den Grundsätzen der Gleichwertigkeit 

der Lebensbedingungen in allen Landesteilen und der Gleichwertigkeit der Einwohner 

Rechnung zu tragen. Besonderen Belastungen ist über die Sonderlastenausgleiche 

(derzeit: Schülerbeförderung und Allgemeine Straßenzuweisungen) sowie über eine be

schränkte Anzahl von Leistungsansätzen Rechnung zu tragen. Eine weiter gehende 

"Einwohnerveredelung" findet nicht statt. 
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8. Das geltende System der Allgemeinen Finanzzuweisungen in Form von SchiOsselzu

weisungen, die ausgehend von der Gesamtschlüsselmasse anhand klar gesetzlich defi

nierter Verteilungskriterien und -mechanismen auf die einzelnen Gebietskörperschafts

gruppen und Gebietskörperschaften aufgeteilt werden, bleibt erhalten. 

Die Schlüsselzuweisungen A sind zur Sicherung einer angemessenen finanziellen Grundaus

stattung der Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden und Städte wichtig. Es ist zu prüfen, 

ob eine Verstetigung erfolgen kann, indem als Bemessungsgrundlage an den Durchschnitt der 

Steuerkraftmesszahl zweier Referenzzeitraume angeknüpft wird. 

Das heutige System der finanzkraftabhängigen Schlüsselzuweisungen 82 bleibt als ,Herzstück 

des KFA" erhalten und wird durch eine bedarfsgerechte Ausgestaltung bzw. Fortentwicklung 

der Leistungsansatze konsequent und nachhaltig gestärkt. 

9. Zur Stärkung bzw. Wiederherstellung der Investitionskraft der Kommunen werden die 

Investitionsschlüsselzuweisungen so ausgestaltet, dass sie ausschließlich für investive 

Bereiche verausgabt werden. 

10. Zum Zwecke der Vereinfachung und einer erhöhten Transparenz des Kommunalen Fi

nanzausgleichs wird die Umlage zum "Fonds Deutsche Einheit" ersatzlos abgeschafft. 

11. Am Interkommunalen Finanzausgleich Ober eine ggf. noch weiterzuentwickelnde Fl

nanzausgleichsumlage wird festgeh alten. 

12. Auch der KFA muss ergänzend Gesichtspunkte des demografischen Wandels berück

sichtigen. So ist z. B. in Bezug auf die Gewichtung des Zentralitätsansatzes die Frage zu 

prüfen, Inwieweit bei der Bemessung der Einwohner der jeweiligen Verflechtungsberei

che Mindesteinwohnerzahlen angelegt werden können. 

13. Durch die Gewichtung des Schulansatzes ist den steigenden Belastungen der Schulträ

ger Rechnung zu tragen. 
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14. Die schrumpfenden Finanzierungsbeiträge im ÖPNV aufgrund Bevölkerungsrückgangs, 

geringerer Schülerzahlen und auch eines rückläufigen Ausbildungsverkehrs werden 

über höhere originäre Landeszuschüsse und eine überproportionale Stärkung der Zu

weisungen des Landes zum Ausgleich stetig wachsender Beförderungskosten im Schü

lerverkehr aufgefangen. 

Bei der Dotierung der Zuweisungen fOr die Schülerbeförderung ist zu berücksichtigen, dass 

diese das ROckgrat des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), insbesondere in der Flä

che, darstellt. Zu hohe Tarifentgelte gefährden die Akzeptanz des OPNV. 

15. Die Beteiligungsrechte der Kommunen Im Haushaltsaufstellungsverfahren werden ge

stärkt. 

Künftig werden die kommunalen Spitzenverbande im Rahmen der Finanzausgleichskommissi

on frOhzeitig in die Erarbeitung der kommunalrelevanten Positionen des Referentenentwurfes 

des Landeshaushaltes eingebunden und im weiteren Haushaltsaufstellungsverfahrens im 

Haushalts- und Finanzausschuss sowie Innenausschuss des Landtages angehört. 

Mainz den, 20. September 2012 

gez. 

Winfried Manns, 

Verbandsdirektor des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz 

Dr. Bernhard Matheis, 

Oberbürgermeister der Stadt Pirmasens, 

Stv. Vorsitzender des Städtetages Rheinland-Pfalz 

Günter Schartz, 

Landrat des Landkreises Trier-Saarburg, 

Vorsitzender des Finanzausschusses des Landkreistages Rheinland-Pfalz 
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