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Entwurf für ein Landesgesetz zur Reform des l<~oml'l'll"''rmrmi'I"''!Tr'l'!l'1n!;'z!r:a::u'l!sgleichs; 
Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Übersendung des Gesetzentwurfs sowie die Gelegenheit zur Stellungnahme danken wir 
Ihnen. Wir begrüßen auch, dass man uns frühzeitig weitergehende, tiefer gegliederte Probebe
rechnungen hat zukommen lassen. Dieses Gesetzgebungsverfahren unterscheidet sich von den 
meisten anderen Verfahren dadurch, dass es intensiv in der Enquete-Kommission "Kommunale 
Finanzen" sowie im kommunalen Rat behandelt worden ist. Umso erstaunlicher ist es, dass von 
den von den Kommunalen Spitzenverbänden, aber auch von Sachverständigen vorgetragenen 
Argumenten und Vorschlägen nahezu nichts in den nunmehr vorliegenden Gesetzentwurf Eingang 
gefunden hat. Auch die zum Teil deckungsgleichen Überlegungen des Rechnungshofes Rhein
land-Pfalz werden weitgehend ignoriert. 

Die kommunalen Spitzenverbände lehnen den Gesetzentwurf in der vorliegenden Form ab, weil er 
den Anforderungen des Verfassungsgerichtshofs (VGH) aus dessen Urteil vom 14.02.2012 nicht 
annähernd gerecht wird. Die Unvereinbarkeit der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und sei
nen Kommunen mit Art. 49 der Landesverfassung (LV), aber auch mit Art. 28 Grundgesetz (GG), 
würde fortgeschrieben. 

Wiederholt haben wir vorgetragen, dass der vorliegende Entwurf dem Auftrag des VGH nach einer 
spürbaren Entlastung der Kommunen auch nicht annähernd gerecht wird. Bei dem spürbaren Bei
trag des Landes aus originären Haushaltsmitteln, d. h. außerhalb des kommunalen Finanzaus
gleichs, "hat sich der Gesetzgeber insbesondere an der Steigerung der Soziallasten als einer we
sentlichen Ursache der kommunalen Finanzkrise zu orientieren" (so Nr. 47 des wesentlichen Inhal
tes der Urteilsbegründung). 



Zwar werden nach außen zusätzliche Mittel an die Kommunen von nahezu 500 Millionen Euro ver
kündet- eine Zahl, die angesichts der selbst beschriebenen knappen Finanzmittel des Landes ge
rade bei Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern Irritationen auslösen muss und auch 
ausgelöst hat. Tatsächlich sind es bei wohlwollender Betrachtung 50 Mio. Euro, die das Land aus 
eigenen Mitteln in den Finanzausgleich gibt. Das sind gerade einmal 2,5 % der aktuellen Versteti
gungssumme, die vollends durch die kommunale Deckungslücke im Sozialbereich aufgezehrt wird. 
Von einem "spürbaren" Beitrag kann hier keine Rede sein. Durch die Vermengung mit dem oh
nedies seit langem feststehenden "Aufwuchs" des Finanzausgleichs geht jegliche Transparenz des 
Gesetzentwurfs verloren. Gleiches gilt auch für das Landeskonzept, drei Viertel der Schlüsselzu
weisungen C durch Umschichtungen innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs zu beschaffen, 
anstaU entsprechend zusätzliche Landesmittel in der nach der Entscheidung des VGH gebotenen 
Höhe bereitzustellen. Damit bezahlen die Kommunen die höhere Abgeltung von Soziallasten ganz 
überwiegend selbst. Die im VGH-Urteil ebenfalls angesprochene Problematik der weiter steigen
den Belastungen durch hohe Kreisumlagen wird nicht gelöst, sondern sich wegen der geringen 
zusätzlichen Landesmittel im Gegenteil noch weiter verschärfen. 

Wir fordern die Landesregierung auf, endlich dem Verfassungsgerichtsurteil Genüge zu tun und 
diese Summe erheblich aufzustocken. Die Reform der kommunalen Finanzen muss die Finanz
ausstattung der Träger der Jugend- und Sozialhilfe deutlich stärken und darf dabei nicht zulasten 
der kreisangehörigen Städte und Gemeinden gehen, die in 2014 offenbar am Aufwuchs der KFA
Masse nicht teilhaben sollen. Mit dem derzeitigen Entwurf werden die dramatischen Finanzprob
leme der Kommunen in Rheinland-Pfalz nur zwischen ihnen hin- und hergeschoben. Die notwen
dige weitergehende Aufstockung der Landesleistungen sollte auch dazu genutzt werden, die 
Gruppe der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu stärken. 

Zur problematischen Öffentlichkeitspolitik der Landesregierung zählt auch der Hinweis, dass die 
Reform des Finanzausgleichs dazu führen werde, dass in ein bis zwei Jahren die kommunale 
Ebene in Rheinland-Pfalz im Durchschnitt und innerhalb eines konjunkturellen Zyklus einen aus
geglichenen bis leicht positiven Finanzierungssaldo aufweise. Das erweckt den Eindruck, dann 
seien im Durchschnitt die Haushalte ausgeglichen. Das ist mitnichten der Fall. Denn maßgeblich 
ist zum einen der (doppische) Ergebnishaushalt, in dem z. B. die Abschreibungen auf das Anlage
vermögen oder Zuführungen zu den Rückstellungen zusätzlich verdient werden müssen. Das Land 
weigert sich beharrlich, das neue kommunale Rechnungswesen, vom Land ja selbst per Gesetz 
beschlossen, in seinen finanzwirtschaftliehen Auswirkungen zur Kenntnis zu nehmen. ln der En
quete-Kommission "Kommunale Finanzen" haben wir dazu von der Landesseite jedenfalls keine 
befriedigenden Antworten erhalten. 

Selbstverständlich müssen (siehe § 3 Abs. 1 Nr. 49 Gemeindehaushaltsverordnung) auch - je 
nach den örtlichen Gegebenheiten die bestehenden Kassenkredite sukzessive veranschlagt wer
den, um den auch im Entschuldungsfonds vereinbarten Konsolidierungspfad zu bestreiten; allein 
bis 2020 müssen somit 3,5 Mrd. Euro an Kassenkrediten abgebaut werden, das entspricht jährlich 
rund 440 Mio. Euro. Dies alles wird von den Entwurfsverfassern ignoriert und damit erneut ein völ
lig unzutreffendes Bild der kommunalen Finanzentwicklung vermittelt. Genau diese Vergehenswei
se hat über Jahre zu der heute desolaten Finanzsituation der rheinland-pfälzischen Kommunen 
geführt. Auch im Jahr 2012 hat der Abstand des Defizits zum kommunalen Länderduchschnitt weit 
mehr als 400 Mio. Euro betragen. 

Dies vorausgeschickt nehmen wir im Einzelnen wie folgt Stellung: 

1. Die Bildung eines gespaltenen Verbundsatzes vermag nicht zu überzeugen und ist für die 
Kommunen nur mit Risiken behaftet. Wir plädieren daher für die Beibehaltung eines einheitli
chen Verbundsatzes, der sich dann zwischen 21 und 27 v.H. bewegen würde (Ziffer 2 des 
Gesetzentwurfs). 

-2-



2. Der Erhöhungsbetrag der Gewerbesteuerumlage ist zeitlich befristet; wir können nicht er
kennen, ob es für den Zeitpunkt des Fortfalls (2019) bereits eine Nachfolgelösung im LFAG 
geben wird (Ziffer 2.2.g des Gesetzentwurfs). Damit sind die Mehreinnahmen in Höhe von 
rund 50 Mio. Euro (der angeblich spürbare Beitrag) bereits mit einem ,,Verfallsdatum" verse
hen! Auch dies zeigt, dass kein wirkliches Interesse an einer nachhaltigen Verbesserung der 
kommunalen Finanzsituation durch einen Landesbeitrag besteht. 

3. Die Befrachtung des Finanzausgleichs mit systemfremden Sachverhalten, die sogar zu einer 
Ungleichbehandlung unter den Kommunen führen, wird von uns entschieden abgelehnt. Das 
gilt für die Mittel, die dem Landesbetrieb Mobilität für den Winterdienst zufließen sollen (Ziffer 
1.d und 12.b des Gesetzentwurfs), ebenso wie für die Zuweisungen an den Bezirksverband 
Pfalz (Ziffer 11 und Artikel 3 des Gesetzentwurfs) und die Projektmittel für "Hilfe nach Maß" 
und "Budget für Arbeit" (Begründung zu Ziffer 2 des Entwurfs). Damit wird der Finanzaus
gleich noch unübersichtlicher gemacht. Im Übrigen wird durch diese Maßnahme das Finanz
ausgleichsvolumen nur optisch erhöht. 

4. Für den Winterdienst des LBM plädieren wir für eine Lösung außerhalb des Finanzaus
gleichs. Die Zuweisungen an den Bezirksverband Pfalz sollen die Kosten der Wahrnehmung 
von Landesaufgaben abdecken - was sie in der vorgesehenen Höhe nicht tun. Hier ist und 
bleibt das Land - nicht die kommunale Familie - in der Pflicht! Die Aufwendungen für "Hilfe 
nach Maß" und "Budget für Arbeit" sind in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. Das 
volle Kostenrisiko würde durch die von der Landesregierung geplante Befrachtung auf den 
Kommunalen Finanzausgleich abgewälzt; das gilt im Übrigen für den gesamten Sozialbe
reich und widerspricht den Argumenten des VGH. 

5. Die Beschränkung des "Verstetigungsguthabens" auf 25 % der Verstetigungssumme (Ziffer 
3.b. des Gesetzentwurfs) ist angesichts der klammen Kassen in den Kommunen viel zu 
hoch. Auf diese Weise würden bereits jetzt sog. Rücklagen von über 500 Mio. Euro im KFA 
möglich sein, ohne dass hier ein Konsens mit der kommunalen Seite bestünde. Mit dem 
Aufwuchs der Verstetigungssumme würde dieser Betrag entsprechend steigen. Angesichts 
z. B. des enormen Unterhaltungsstaus im Straßenbau erscheint eine solche Höhe völlig un
angemessen. Wir hatten hingegen eine Begrenzung auf 300 Mio. vorgeschlagen; daran hal
ten wir fest. Damit würde aus unserer Sicht dem Gedanken der Risikovorsorge hinreichend 
Sorge getragen. Zudem könnte der aus unserer Sicht angebrachte Wegfall der Umlage 
Fonds "Deutsche Einheit" kompensiert werden. 

6. Nach wie vor halten wir - wie im Übrigen auch der Rechnungshof - eine Abgeltung der Be
lastungen mit Sozialleistungen außerhalb des Systems der Schlüsselzuweisungen für gebo
ten. Das würde zur Transparenz des Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz beitragen. Mit der 
Begrenzung auf 10 v.H. der Verstetigungssumme ("Deckelung") wird im Übrigen dem Spruch 
des Verfassungsgerichtshofes, der eine Orientierung höherer Landesleistungen an der Ent
wicklung· der Sozialleistungen verlangt, nicht Rechnung getragen. Das zeigt einmal mehr, 
dass es ein verfehlter Ansatz ist, alle Anforderungen des Gerichts innerhalb der Schlüssel
zuweisungen lösen zu wollen. Einen vollkommenen Bruch erfährt die Abgeltung der Sozial
lasten im Finanzausgleichssystem durch die für die Gruppe der großen kreisangehörigen 
Städte mit eigenem Jugendamt vorgeschlagene Erhöhung der Schlüsselzuweisungen B1. 
Diese Erhöhung lässt den betreffenden Städten zwar insoweit zusätzliche Mittel zukommen, 
ist im Übrigen aber ebenfalls nicht dynamisiert. Ergänzend weisen wir darauf hin, dass wir 
seit langem auf eine generelle Erhöhung der Schlüsselzuweisungen B1 als Abgeltung für die 
Wahrnehmung staatlicher Aufgaben in allen hauptamtlich geführten Städten, Gemeinden 
und auch den Landkreisen drängen. 

7. Nach den bisherigen Probeberechnungen werden die kreisangehörigen Städte und Gemein
den 2014 und 2015 (sieht man einmal von dem Sonderfall der großen kreisangehörigen 
Städte mit eigenem Jugendamt ab) keine nennenswerten Steigerungen ihrer FAG-Erträge zu 
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gewärtigen haben. Ihre Situation wird noch dadurch verschärft, dass eine Anhebung der fikti
ven Hebesätze vorgesehen ist (Ziffer 9 des Gesetzentwurfs). Konkret bedeutet die Anhe
bung, dass de facto höhere Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen anfallen. Das wäre nur 
dann nicht der Fall, wenn die Verbandsgemeinden und die Kreise in die Lage versetzt wür
den, ihre Umlagesätze entsprechend senken zu können. Das ist für einen großen Teil dieser 
Körperschaften aber gerade nicht möglich. 

Aus der Begründung zum Gesetzentwurf ist zu entnehmen, dass damit die Gemeinden ihr 
"Potential zur Einnahmesteigerung" (hier wird die kameralistische Denkweise des Landes 
wieder offenkundig!) ausschöpfen sollen. Insoweit löst das Land eine (weitere) Hebesatzer
höhung bei den Realsteuern aus. Ob z.B. die Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze lan
despolitisch angebracht ist, kann zumindest bezweifelt werden. 

8. Mit Sorge stellen die Kommunalen Spitzenverbände fest, dass die Ressorts die Bedingungen 
ihrer jeweiligen Förderprogramme einseitig ändern (z.B. Freisportanlagen, Kunstrasenplätze, 
Pausenhöfe). Dies kann nicht hingenommen werden, zumal das Land die Planungen von 
Kommunen und Dritten obsolet werden lässt; dies gilt umso mehr, wenn schon Planungskos
ten angefallen sind. Wir haben deshalb gefordert, von weiteren Eingriffen abzusehen und die 
Frage umfassend in der Enquete-Kommission zu erörtern. 

9. Nach wie vor erwarten wir von der Landesregierung ein tragfähiges Angebot zur (zugesag
ten) Mitfinanzierung des Ausbaus der Kindertagesstätten, der in den vergangenen Jahren 
geleistet wurde bzw. noch ansteht. Bislang hat sich das Land weitgehend darauf beschränkt, 
Bundesmittel weiterzuleiten. Die restliche Finanzierungslast mussten die Baulastträger und 
Träger des jeweiligen Jugendamtes aufbringen. Sämtliche Vorschläge des Landes für die in
vestive Finanzierung des U3-Ausbaus enden bei einer Gesamtbeteiligung des Landes von 
rund 9,3 %. Hier fordern wir seitens der kommunalen Spitzenverbände einen weiteren Fi
nanzierungsbeitrag des Landes - über das aktuelle Maß hinaus - von mindestens 
50 - 70 Mio. Euro, um die aktuell gesteckten Ziele zu erreichen und auch für den Zeitraum ab 
2008 eine faire Kostenbeteiligung sicher zu stellen. Auch an den Betriebskosten beteiligt sich 
das Land außerhalb des KFA nur mit 11,6 %. Auch dies widerspricht einem "gerechten Fi
nanzierungsbeitrag des Landes" im Sinne des VGH-Urteils. Soweit auch hier enorme Ent
nahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu verzeichnen sind, müssen diese unver
züglich zurückgeführt werden. 

Wir sind uns durchaus bewusst, dass auch das Land sich in einer schwierigen Finanzsituation be
findet. Angesichts von Schuldenbremse und Fiskalpakt sind wir gemeinsam aufgerufen, Lösungen 
zu finden, dass Land und Kommunen wieder zu einer nachhaltigen Finanzpolitik zurückkehren. Die 
Art und Weise, wie das Land mit dem Finanzausgleich und den kommunalen Anliegen umgeht, ist 
dazu wenig angetan. Die Kommunalen Spitzenverbände sind durchaus bereit, zusammen mit dem 
Land zu überlegen, welche Wege zu einer gesunden Finanzwirtschaft aller Gebietskörperschaften 
gefunden werden können. Dies geht nur in gemeinsamer Anstrengung und mit einer offenen De
batte ohne "Denkverbote" über Aufgaben, deren Kosten und Standards sowie deren Finanzierung. 
Dabei sind - jenseits der rein finanziellen Perspektive - die Wettbewerbsfähigkeit und die Attrakti
vität unseres Landes selbstverständlich zu berücksichtigen. 

Dem Land ist es laut Haushaltsbilanz 2012 gelungen, sein strukturelles Defizit trotz schwieriger 
Rahmenbedingungen auf 819 Mio. Euro zurück zu führen. Damit wird die Obergrenze des geplan
ten Defizitabbaupfades (1.449 Mio. Euro) um 630 Mio. Euro unterschritten. Die Kommunen haben 
über viel zu geringe Landesleistungen und erneut überdurchschnittlich hohe Defizite hierzu maß
geblich beitragen müssen. Damit steht außer Zweifel, dass das Land die Zeit seit der Urteilsver
kündung des VGH in keiner Weise genutzt hat, der Unvereinbarkeit der Finanzausstattung der 
Kommunen mit dem Verfassungsrecht auch nur im Ansatz entgegen zu wirken. Es kann keines
falls angehen, dass sich dieser rechtswidrige Zustand in die Zukunft fortsetzt. 
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Den kommunalen Spitzenverbänden ist nach wie vor an einer politischen Lösung der Gesamtprob
lematik gelegen, die jedoch zweifelsohne deutlich stärkere Kraftanstrengungen des Landes erfor
derlich macht. Dazu gehören auch Initiativen des Landes zum Abbau kostenträchtiger Normen und 
Standards; die Vorschläge der Kommunen liegen hierzu seit langem auf dem Tisch. Wir stehen 
den Fraktionen des Landtages und der Landesregierung zu weiterführenden Gesprächen gerne 
zur Verfügung. 

(Winfried Manns) 
Geschäftsf. Vorstandsmitglied 

Mit freundlichen Grüßen 

(Ernst Beucher) 
Geschäftsf. Direktor 
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(Dr. Wolfgang Neutz) 
Hauptgeschäftsführer 




