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CDU-Fraktion         Mainz, den 13.12.12 
 

 

Vorbemerkungen 
 
Die Finanzsituation der rheinland-pfälzischen Kommunen ist besorgniserregend. Sie ist gekenn-
zeichnet durch erschreckend hohe Defizite seit über 20 Jahren, die jährlich bis zu 500 Mio € über 
dem Durchschnitt der anderen Flächenländer liegen. Allein die Liquiditätskredite betragen bereits 
rund 6 Milliarden €, und sie wachsen schneller als die Tilgung durch den kommunalen Entschul-
dungsfonds erfolgt. 
 
In der Gesamtbetrachtung auf allen Ebenen wird deutlich, wie fahrlässig das Land auf Jahre und 
Jahrzehnte seine Politik der Schwerpunktsetzung und der Verteilung von Wahlgeschenken zu Las-
ten verschleierter Millionendefizite in den Kommunen umgesetzt hat. Die heutige atemberaubende 
Deckungslücke ist das Ergebnis der additiven jährlichen Ausgabensteigerungen und der Politik-
schwerpunkte der SPD geführten Landesregierungen. Das war auf kurzfristige parteipolitische Er-
folge angelegt. Die zweite Seite der Medaille sind jedoch der erdrückende Schuldenberg und die 
Deckungslücke. Die jetzt aufgelaufene Deckungslücke stellt die soziale Ungerechtigkeit zwischen 
den Generationen in Zahlen dar. 
 

Erste Eckpunkte für eine Reform des 
Kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz 

 
Im Einsetzungsbeschluss der von der CDU auf den Weg gebrachten Enquetekommission (Drs. 
16/506 vom 26.10.2011) haben alle im Landtag vertretenen Fraktionen gemeinsam formuliert! „Die 
rheinland-pfälzischen Städte, Gemeinden und Landkreise befinden sich überwiegend in einer 
schwierigen Finanzlage. Ihre Situation ist überwiegend von hohen Haushaltdefiziten und einem 
Schuldenanstieg gekennzeichnet. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Ziel muss es sein, ein 
tragfähiges Finanzierungskonzept zur Sicherung der Zukunft der kommunalen Selbstverwaltung in 
Rheinland-Pfalz zu entwickeln(…) Ausgabebelastung und Einnahmen stehen nicht im Einklang.“ 
 
In seinem Urteil vom 14. Februar 2012 führt das Verfassungsgericht aus, dass die kommunale 
Finanzausstattung in Rheinland-Pfalz verfassungswidrig ist. Das Urteil besagt, dass Art. 49 Abs. 6 
LV das Land verpflichtet, den Kommunen im Wege des Finanzausgleichs eine angemessene Fi-
nanzausstattung zu sichern. Diese muss neben der Erfüllung zugewiesener grundsätzlich auch die 
Wahrnehmung frei gewählter Aufgaben ermöglichen. Das Land trifft insoweit auch eine Mitverant-
wortung für die Kosten aus Aufgabenzuweisungen durch den Bund. Es hat die finanziellen Belan-
ge seiner Kommunen auf Bundesebene als eigene zu wahren und durchzusetzen. Das Land hat 
im Rahmen der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs zum 1. Januar 2014 einen spür-
baren Beitrag zur Bewältigung der kommunalen Finanzkrise zu leisten. Im Gegenzug müssen auch 
die Kommunen ihre Kräfte größtmöglich anspannen. 
 
Vor diesem rechtlich fixierten Hintergrund, dem in der Enquetekommission vorgelegten Datenma-
terial und den bisherigen Ausführungen der Experten hält die CDU-Fraktion folgende Eckpunkte 
bei einer Neuordnung der Kommunalfinanzen für maßgeblich: 
 

1. Quantifizierung der Finanzierungsdefizits 
 
Wenn die Enquetekommission ihrem Auftrag gerecht werden will und zudem die in diesem 
Eckpunktepapier dargestellten Punkte als erste Grundlage in die Neuordnung des Kommu-
nalen Finanzausgleichs einfließen sollen, dann ist es unerlässlich, zunächst einmal das 
strukturelle Finanzierungsdefizit bzw. die strukturelle Lücke zu quantifizieren. 
 
Die Berechnungen der Experten hierzu variieren je nach Betrachtung. So berechnet Prof. 
Junkernheinrich die strukturelle Lücke i.H.v. 900 Mio €. Die Kommunalen Spitzenverbände 
teilen diese Berechnung.  
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Frau Prof. Färber kommt in ihrer Berechnung des Anstiegs der Nettosozialausgaben minus 
unmittelbarer Einnahmen auf eine Summe von 700 Mio € (vgl. S. 7 in Vorlage 40).  
 
Das ifo-Institut erläutert auf S. 74 des Gutachtens: „Nach der Logik des VGH-Urteils sollte 
sich der Beitrag des Landes („am neuen Finanzausgleich“) der Höhe nach an der Differenz 
zwischen der Entwicklung der Sozialausgaben beider Ebenen orientieren(…).Dieser Logik 
folgend ließe sich der vom VGH geforderte Beitrag des Landes rechnerisch aus dem Ni-
veauunterschied zwischen dem Anstieg der Sozialausgaben des Landes und der Kommu-
nen ermitteln.“ Die dazu in der Grafik des ifo-Gutachtens ermittelte Spanne zwischen den 
Ausgaben des Landes und den Kommunen bei den Sozialausgabe beträgt 1,1 Milliarden 
€. 
 
Das ISIM hat mit Schreiben vom 30. 11. 2012 (Vorlage 41) die ungedeckten Aufwendungen 
aus den Bereichen Soziales sowie der Kinder- und Jugendhilfe einschließlich der Kinderta-
gesstätten auf insgesamt ca. 1,7 Milliarden  € beziffert.  
 
In der Sitzung der Enquetekommission vom 15.11.2012 herrschte weitgehend Zustimmung 
zum dargestellten Ermittlungsverfahren von Prof. Junkernheinrich, so dass von einer unge-
deckten Finanzierungslücke i.H.v. mindestens 900 Mio. € auszugehen ist, die es zu schlie-
ßen gilt. 
 
Das ermittelte strukturelle Finanzierungsdefizit kann nur in einem gemeinschaftli-
chen Schulterschluss von Bund, Land und Kommunen getragen werden. 
 
 

2. Unmittelbare und anteilsmäßige Finanzierung von Soziallasten au-
ßerhalb des Kommunaler Finanzausgleich (KFA) 
 
Nach übereinstimmender Feststellung des VGH, der Experten sowie aller Mitglieder der 
Enquetekommission wurden als wesentliche Ursache für die Finanzmisere die signifikant 
hohen Sozial- und Jugendhilfeausgaben festgestellt. Eine Lösung dieser Problematik sollte 
daher im Wesentlichen außerhalb des KFA erfolgen, da dieser in seinem Kern subsidiär ist. 
Bei einer anteiligen Beteiligung von Land und Kommunen an den ungedeckten Aufwen-
dungen aus den Bereichen Soziales sowie der Kinder- und Jugendhilfe würde dies neben 
dem ursachenbezogenen Ansatz der kommunalen Finanzmisere auch eine Anreizwirkung 
zur Senkung der Soziallasten darstellen.  
 
Die Enquetekommission schlägt vor, dass das Land außerhalb des KFA bis zu 50 % des 
Betrages der ungedeckten Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen (insbesondere SGB VIII 
und XII) als Finanzierung übernimmt. Damit werden zielgerichtet insbesondere die Land-
kreise und kreisfreien Städte als Träger der Jugend- und Sozialhilfe entlastet und damit 
dem Gebot des VGH-Urteils Rechnung getragen. 
 
In diesem Zusammenhang sei verwiesen auf: 

 Beschluss des Landtages NRW (2010): hälftige Finanzierung der kommunalen So-
zial- und Jugendhilfelasten 

 Rechnungshof Rheinland-Pfalz (2012): u.a. hälftige Beteiligung an den Sozialleis-
tungen ohne Grundsicherung im Alter 

 
 

3. Kommunaler Finanzausgleich (KFA) 
 
a) Beibehaltung der Grundstruktur des KFA 

 
Der kommunale Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz hat sich nach übereinstimmender 
Auffassung von Experten und Mitgliedern der Enquetekommission in seinen wesentli-
chen Grundstrukturen bewährt und sollte beibehalten werden.  
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Die allgemeinen Finanzzuweisungen, die nach gesetzlich festgesetzten Kriterien auf 
die Gebietskörperschaften verteilt werden, haben sich bewährt. Bei der Schlüsselzu-
weisung A, die zur Finanzierung der Gemeinden von erheblicher Bedeutung ist, sollte 
geprüft werden, durch welche Maßnahmen eine Verstetigung erreicht werden kann. 
 
Das System zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Kommunen, einen Hauptansatz und 
5 Leistungsansätze zugrunde zu legen, führt zu vertretbaren und nachvollziehbaren 
Ergebnissen. 
Das Gesetz sollte jedoch transparenter und verständlicher ausgestaltet werden.  

 
b) Begrenzung des Verstetigungsdarlehens 
  
 Das Verstetigungsdarlehen sollte auf eine angemessene Summe begrenzt werden. 
 
c) Grunderwerbssteuer in Verbundmasse einbeziehen 

 
Die Grunderwerbssteuer ist zu 100 % und nicht wie derzeit zu 70 % in die Verbund-
masse einzurechnen. 

 
d) Demografischer Wandel einbeziehen 

 
Bei einer Neugestaltung des KFA sollte eine Ergänzung dahingehend vorgenommen 
werden, dass neben dem Flächenansatz weitere Gesichtspunkte des demografischen 
Wandels Berücksichtigung finden. 

 
e) Entfrachtung der Zweckzuweisungen von systemfremden konsumtiven Aufga-

ben 
 
Anlehnend an die Forderungen des ifo-Instituts sowie die entsprechend zielgerichteten 
Diskussionen in der Enquetekommission muss eine Entfrachtung des KFA von system-
fremden, da konsumtiven Ausgaben (z.B. Personalkostenanteile des Landes für Kin-
dertagesstätten), erfolgen. 

 
f) Wegfall der Umlage Fonds Deutsche Einheit 

 
So wie im ifo-Gutachten (S. 18, Nr. 2.35) ausgeführt, wird die Umlage zur Finanzierung 
des Fonds Deutsche Einheit mit sofortiger Wirkung aufgegeben. Dadurch wird gerade 
die Situation der steuerschwachen Ortsgemeinden verbessert.  

 
g) Investitionsschlüsselzuweisungen 

 
Die Investitionsschlüsselzuweisungen in der gegenwärtigen Form sind laut ifo-Institut 
quantitativ relativ unbedeutend und der ihnen zugedachte Zweck, die Investitionstätig-
keit der Kommunen zu stimulieren, wird – so ifo-Institut – kaum noch erreicht. Daher ist 
eine Überprüfung mit dem Ziel einer Neugestaltung vorzunehmen.  

 
 

4. Beteiligung Bund, Land und Kommunen am Lückenschluss 
 
Wie bereits unter 1. ausgeführt, kann das ermittelte strukturelle Finanzierungsdefizit nur in 
einem gemeinschaftlichen Schulterschluss von Bund, Land und Kommunen getragen wer-
den. Die Einwirkungsmöglichkeiten auf den Bund sind über den Bundesrat gegeben. Dies 
betrifft insbesondere die Pflicht des Landes, bei neuen Aufgaben seiner Verantwortung als 
Sachwalter der Kommunen gerecht zu werden.  
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a) Der Bund hat im Bereich der Grundsicherung im Alter eine erhebliche Entlastung der 
Kommunen beschlossen. Diese befindet sich bereits in der Umsetzung. Hier ist von ei-
nem Betrag i.H.v. 165 Mio € auszugehen. Ob weitere Entlastungen im Rahmen der 
Eingliederungshilfe erwartet werden können, ist noch ungewiss. Das Land wird aufge-
fordert beim Bund darauf einzuwirken, dass das in Aussicht gestellte Bundesleistungs-
gesetz eingeführt wird. 

 
b) Die Kommunen ihrerseits haben bereits deutliche Anstrengungen unternommen, indem 

sie vor allem die Hebesätze angehoben haben. Hier sollte eine weitere Nachsteuerung 
erfolgen, insbesondere dort, wo noch keine entsprechenden Aktivitäten erfolgt sind. In 
diesem Zusammenhang bietet sich die Überprüfung der durch das Land festzulegen-
den Nivellierungssätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer an. Nach 
Einschätzung des Rechnungshofes können auf diesem Wege rund  145 Mio € aktiviert 
werden. Ziel sollte es in jedem Fall sein, mit zusätzlichen Einsparungsmaßnahmen im 
kommunalen Bereich den v. g. Konsolidierungsbeitrag in der Summe zu erreichen. Dies 
wird sicherlich nicht innerhalb eines Jahres möglich sein.  

 
c) Darüber hinaus ist der „spürbare Beitrag“ des Landes innerhalb des KFA noch zu ermit-

teln. Hierzu erwartet die Enquetekommission bis zur Sitzung am 5. Februar 2013 die 
Vorlage belastbarer Zahlen durch die Landesregierung mit Blick auf die Entwicklung der 
Verbundmasse, der Finanzausgleichsmasse und des Stabilisierungsfonds auf Grundla-
ge der aktuellen Steuerschätzung für die Jahre 2014/2015.  Kommunale Abrechnungs-
guthaben sind offen zu legen. 
Ferner sind die von der Kommission bereits geforderten Angaben zu sämtlichen Kos-
tenbeteiligungen von Land und Kommunen im Sozialbereich, einschließlich Kinderta-
gesstätten, mitzuteilen. Um die weiter erforderlichen Schritte abschätzen zu können, 
sind Kostenbeteiligungen des Bundes, Entnahmen aus dem KFA und Kostenbeiträge 
aus Konnexitätsvereinbarungen transparent offen zu legen und gegen zu rechnen. 

 
 

5. Schulden der Vergangenheit 
 
Neben einer Neuordnung der Kommunalfinanzen für die Zukunft gilt es auch, die Fehlbe-
träge der Vergangenheit auszugleichen. Der Kommunale Entschuldungsfonds ist hierzu nur 
ein beschränkt geeignetes Instrument, da zum einen nicht alle Kassenkredite erfasst sind 
und zum anderen seit seiner Einführung bereits neue Schulden aufgelaufen sind (s.a. ent-
sprechende Ausführungen im Kommunalbericht des Rechnungshofes). 
 
Deshalb gilt es insbesondere auch, den Kommunen die ihnen noch zustehenden, aber bis-
her noch nicht gezahlten Landesmittel zukommen zu lassen. Dies betrifft vor allem die noch 
ausstehende finanzielle Beteiligung des Landes am U 3- Ausbau, der bisher nahezu allein 
über Bundes- und Kommunalgelder umgesetzt wurde. 
 
 

6. Überprüfung von Standards 
 
Neben den bisherigen Konsolidierungsbeiträgen sind weitere Einsparungen notwendig. 
Hierzu ist es unerlässlich, dass das Land eine umfassende Standardüberprüfung und Auf-
gabenkritik vornimmt mit dem Ziel, Freiräume für nachhaltige Einsparungen zu schaffen.  
 
 

7. Anhörungsrechte  
 
Die Anhörungsrechte der Kommunen bei den Beratungen zum Landeshaushalts sollen ge-
stärkt werden. Dies kann über eine gemeinsame Sitzung des Innenausschusses als zu-
ständiger Fachausschuss und des Haushalts- und Finanzausschusses erfolgen. 
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8. Sinnvolle Kommunalreform als weiterer Baustein 
 
Unter Verweis auf das VGH-Urteil (S. 32) ist auch eine sinnvolle und weiterreichende 
Kommunal- und Verwaltungsreform zu entwickeln, die nachhaltig ist und Einsparungen für 
die kommunale Ebene bringt.  
 
 

Schlussbemerkungen 
 
Die Schließung der kommunalen Finanzierungslücke bedeutet gerade mit Blick auf die Schulden-
bremse einen großen Kraftakt. Sie ist dennoch (rechtlich) zwingend, da das Verfassungsgericht 
festgestellt hat, dass die derzeitige defizitäre kommunale Finanzausstattung nicht mit der Verfas-
sung vereinbar ist. Es ist Aufgabe vor allem der Landesregierung, konkrete Umschichtungs- und 
Einsparvorschläge für die Finanzierung des notwendigen Landesanteils zu machen. Insoweit ist 
der gesamte Landeshaushalt einer Überprüfung zu unterziehen. 
 
Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ist zu bedenken, dass Kostenfreiheiten von heute die Schul-
denlasten von morgen zur Folge haben.  
 
Mit Blick auf die notwendige Herstellung einer verfassungskonformen kommunalen Finanzausstat-
tung sind die v. g. Maßnahmen schnellstmöglich einzuleiten.  


