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Sehr geehrter Herr Ministerialdirigent Fischer, 

haben Sie vielen Dank für die uns zugeleiteten Unterlagen, zu denen wir nachfolgend im De-
tail Stellung nehmen. Unsere Ausführungen zum Evaluationsbericht der Landesregierung 
zum LFAG-Änderungsgesetz 2014 machen wir zum Gegenstand auch dieser Stellungnah-
me. 

A. Vorbemerkung: 

Vorab möchten wir jedoch kurz auf die Presseerklärung vom 06.12.2017 eingehen, in der die 
Landesregierung über die Weiterentwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs berichtet 
hat. 
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Der Erklärung konnte ein Aufwuchs der Zuweisungen im Jahr 2018 in Höhe von 175,5 Mio. 
Euro entnommen werden. Entgegen der getroffenen Aussagen, die darüber hinaus in der 
Pressemitteilung des Ministeriums des Innern und für Sport vom 07.02.2018 wiederholt wur-
de, handelt es sich hierbei nicht um zusätzliches Geld, welches die Landesregierung den 
Kommunen in Rheinland-Pfalz im Jahr 2018 zur Verfügung stellt. Es handelt sich dabei viel-
mehr um den regelgebundenen Aufwuchs nach§ Sa LFAG, der bereits mit der Verabschie-
dung des Doppelhaushaltes 2017/2018 seitens des Gesetzgebers bestimmt wurde. Es steht 
außer Zweifel , dass die Kommunen diesen Regelaufwuchs dringend brauchen, um die ihnen 
obliegenden und wachsenden Ausgaben aus Pflichtaufgaben soweit wie möglich ohne die 
Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite bewältigen zu können. Auch 2018 wird das vielen 
Kreisen , Städten und Gemeinden nicht gelingen, weil ihre finanzielle Grundausstattung nach 
wie vor deutlich zu gering ist; dies auch als Folge der von 2003 bis 2013 nur um rund 18 % 
angestiegenen Finanzausgleichsleistungen. Der VGH Rheinland-Pfalz hat die Tatsache, 
dass das Land den exorbitanten Anstieg der Soziallasten, auch im Bereich des Kindertages-
stättenwesens, nicht mit zusätzlichen Landesleistungen bzw. mit Entlastungen quittiert hat, 
als für langjährig verfassungswidrig erklärt. Obgleich das Land seit 2013 den Aufwuchs der 
Finanzausgleichsmasse an die Kommunen über die Verstetigungssumme zu einem großen 
Teil weiterleitet, kann dies den Rückstand in der kommunalen Finanzausstattung nicht annä-
hern egalisieren. Dies gilt unverändert auch bei Berücksichtigung der ab dem Jahr 2014 zu-
sätzlich gewährten 50 Mio. Euro, die sich bei einer Nachberechnung in Wahrheit nur auf ei-
nen Betrag von rund 40 Mio. Euro zusätzlicher originärer Landesmittel belaufen und zurecht 
von renommierten Finanzwissenschaftlern und Fachleuten aus der kommunalen Praxis als 
marginal bezeichnet wurden. Dies gilt umso mehr, als dass der VGH von insgesamt rund 
2,3 Mrd. Euro ungedeckter Ausgaben im Bereich der Sozial und Jugendhilfe ausgegangen 
ist. 

Gutachterliche Feststellungen 

Prof. Dr. Junkernheinrich - Januar 2018: Die mit der LFAG-Reform verbundene finanzielle 
Aufstockung der Finanzausgleichsmasse hat allein keine „spürbare" Verbesserung der 
kommunalen Finanzsituation herbeigeführt. Der 50 Millionen-Beitrag zur Verbesse-
rung der kommunalen Finanzen durch das Land ist angesichts der Risiken zu wenig. 

Ohne die wirtschaftliche Entlastung und die weiteren Bundeshilfen wäre die Wirkung der fis-
kalischen Aufstockung der Finanzausgleichsmasse (durch das Land) verpufft, weil 
die Folgekosten sozialer Problemlagen noch immer weiter zunehmen. 

Insofern kann festgestellt werden, dass die Vorgaben des Verfassungsgerichtshofes 
von 2012 für eine Reform des Kommunalen Finanzausgleichs nicht erfüllt wurden. 

Die Ausführungen des Gutachterteams Martin Junkernheinrich, Gerhard Micosatt und 
Dominik Frankenberg zu Fragen der kommunalen Unterfinanzierung, insbesondere auch 
des strukturellen Defizits, zur Verteilungssymmetrie und den Potenzialen kommunaler Steu-
ereinnahmengestaltung über eine differenzierte Hebesatzpolitik sind in der Anlage beige-
fügt.1 

Siehe hierzu u.a.: Junkernheinrich, Micosatt, Frankenberg, in: .Zur Situation der Kommunalfinanzen in 
Rheinland-Pfalz - Synthesepapier" , Kaiserslautern, Januar 2018 

.. ./ 3 
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Auszüge: 

1. Nach periodenscharfer Zurechnung einiger Vorauszahlungen ergibt sich für 
2016 ein kommunales Defizit von rd. 140 Mio. Euro. ein Ergebnis, das ange-
sichts der überaus günstigen konjunkturellen Lage kaum als gutes Ergebnis 
gewertet werden kann. Hinter diesem Durchschnittswert verbergen sich zudem 
- selbst ohne die periodengerechte Bereinigung - noch 
1.325 Gebietskörperschaften mit Defizit. Zudem werden die Einnahmen der 
Kommunen durch die Finanzmittel des Kommunalen Entschuldungsfonds, die 
nicht berücksichtigt werden dürfen, positiv überzeichnet. 

2. Bezogen auf den Durchschnitt der westdeutschen Länder wurden 2016 von den 
Kommunen in Rheinland-Pfalz rd. 300 Mio. Euro weniger für eigene Baumaß-
nahmen und Investitionszuschüsse verausgabt. Durch geringe Investitionstä-
tigkeit und durch Hebesatzerhöhungen haben die Kommunen ebenfalls zum 
Haushaltsausgleich beigetragen; der Effekt kann für 2016 mit rd. 382 Mio. Euro 
beziffert werden. 

3. Der Verfassungsgerichtshof (VGH) Rheinland-Pfalz hat darüber hinaus ausge-
führt, dass „das rechnerische Ergebnis der Verteilungssymmetrie zwischen Land 
und Kommunen . ... im Einzelfall aus Gründen der Verteilungsgerechtigkeit zu 
korrigieren" ist (3. Leitsatz: ... insbesondere dann, wenn Finanzprobleme der Kom-
munen maßgeblich auf signifikant hohen Kostenbelastungen aus staatlich zugewie-
senen Aufgaben beruhen und daher fremdbestimmt sind). 

4. Dabei sollte nicht unvergessen bleiben, dass das Urteil des VGH von 2012 sich auf 
Defizite in der kommunalen Finanzausstattung vergangener Zeiträume bezieht. Diese 
müssen unabhängig davon, dass von der Reform ab 2014 nur darauf folgende Jahre 
betroffen sind, separat aufgearbeitet werden, z. B. im Rahmen des Kommunalen Ent-
schuldungsfonds. 

5. Trotz der mit der KFA-Reform 2014 eingeleiteten Maßnahmen ist keine Verbes-
serung des Symmetriekoeffizienten zugunsten der Kommunen festzustellen. 
Vielmehr ist die Tendenz der Entwicklung des Symmetriekoeffizienten nach der 
LFAG-Reform und trotz der deutlich angestiegenen Bundeshilfen zur Finanzierung 
kommunaler Sozialausgaben gegenüber der längerfristigen Betrachtung negativ ge-
worden. 

6. Die Ausgleichsabschätzung zur Herstellung einer ausgabensymmetrischen 
Verteilung ergibt für die Jahre 2013-2016 einen Ausgleichsbetrag (Fehlbetrag zulas-
ten der Kommunen) in Höhe von rd. 80,0 Mio. Euro. Dieser Ausgleichsbetrag erhöht 
sich auf 115, 1 Mio. Euro pro Jahr, berücksichtigt man vom Land gewährte Einmai-
zahlungen und Vorabzahlungen an die Kommunen. Bereinigt um die Landesleistun-
gen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds steigt der Ausgleichsbetrag auf rd. 
161,7 Mio. Euro pro Jahr. 

7. Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz sind trotz der außerordentlich guten 
Rahmenbedingungen strukturell nicht ausgeglichen, sondern der jahresbezogene 
Haushaltsausgleich war nur bei mittelfristig nicht gesicherten Minderausgaben bei 
den Investitionen und Zinsen möglich, sowie die Überzeichnung der Einnahmen 
durch die Finanzmittel des kommunalen Entschuldungsfonds seit 2012, die genauso 
wenig mitberücksichtigt werden dürfen wie vorgezogenen Einnahmen für 2016 und 
2017. 

. . ./ 4 
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Auch die Bertelsmann Stiftung bezeichnet Reinland-Pfalz als kommunalfinanzpolitische 
Krisenregion Deutschlands, der selbst in guten wirtschaftlichen Zeiten keine Stabilisierung 
gelingt und betitelt das entsprechende Kapitel ihres Kommunalreports mit: ,,Kassenkredite 
weiterhin auf gefährlichem Niveau". Zwischen 1990 und 2016 betrugen die Finanzierungs-
salden laut Rechnungshof Rheinland-Pfalz -319 Mio. Euro. Das sind kumuliert 7,66 Mrd. 
Euro. 

B. Kommunaler Finanzmittelbedarf<-> Entlastungsangebot des Landes 

Auch in den Jahren 2012 bis 2016 waren die Finanzierungssalden der rheinland~pfälzischen 
Kommunen in der Summe rund 1,5 Mrd. Euro schlechter als im Bundesdurchschnitt der Flä-
chenländer. Auch dies untermauert die Forderung der kommunalen Spitzenverbände nach 
einer Verbesserung der finanziellen Grundausstattung durch das Land um mindestens 
300 Mio. Euro. 

Der Betrag von 300 Mio. Euro entspräche im Übrigen ziemlich genau einem Drittel des 
Überschusses des Landes im Jahr 2017 und damit dem immer wieder propagierten 
Anteil der Kommunen an den Gesamtausgaben (und Einnahmen) des Landes. Das 
Land muss also bei stringenter Argumentation seine Zuweisungen an die Kommunen 
sofort deutlich zu erhöhen! 

Diagramm: Finanzierungssalden der Gemeinden und Gemeindeverbände 
(Kernhaushalte, ohne Stadtstaaten) 
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Quelle: Darstellung nach Angaben des Statistischen Bundesamtes, Meffert, H. in Gemeinde und 
Stadt, Heft 212018 

Fazit: Die rheinland-pfälzischen Städte, Kreise und Gemeinden nehmen an der finanzi-
ellen Erholung der Kommunen in Deutschland trotz sehr guter gesamtwirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen nicht angemessen teil. Ohne die längst überfällige durchgrei-
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fende und effektive Verbesserung der Kommunalfinanzen durch das Land kann es 
nicht zu einer verfassungskonformen Finanzausstattung kommen. Hierrunter leidet 
zwangsläufig auch der horizontale, interkommunale Finanzausgleich. 

Die den Kommunen nach dem Doppelhaushalt 2017/2018 bislang für das Haushaltsjahr 
2018 zustehenden Finanzmittel sollen in Höhe von rund 132 Mio. Euro (= Differenz zu Jahr 
2017) über ein modifiziertes System der Schlüsselzuweisungen verteilt, genauer gesagt um-
verteilt, werden. Dabei sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der 2018er Auf-
wuchs - andiers als seitens des Innenministers immer wieder verlautbart - keineswegs in 
etwa hälftig ~uf die Gebietskörperschaftsgruppe der kreisfreien Städte und den Landkreisbe-
reich aufgeteilt werden soll. Vielmehr wird dieser Aufwuchs dergestalt aufgeteilt, dass unter 
vorheriger Neutralisierung der beachtlichen Veränderungen der Steuerkraftmesszahlen des 
Zeitraums vom 01 .10.2015 bis 30.09.2016 nach 01 .10.2016 bis 30.09.2017 letztlich ein sol-
ches , hälftiges Ergebnis in etwa zustande kommt. 

Die diesbezüglichen Gesetzesfolgen werden von den Entwurfsverfassern nicht ansatzweise 
dargestellt utid sind in Bezug auf jede der vorgeschlagenen Gesetzesänderungen im Einzel-
nen und transparent nachzuliefern. Wie anders soll es dem Kabinett, dem Kommunalen Rat, 
den kommunalen Spitzenverbänden, den Fraktionen des rheinland-pfälzischen Landtags und 
in der Folge dem Gesetzgeber möglich sein , den Gesetzentwurf verantwortungsbewusst zu 
beurteilen . 

Die Umschichtungseffekte des Gesetzentwurfes sind, wie den im Anhang beigefügten 
Übersichten entnommen werden kann, wesentlich größer, als es der vorliegende Ge-
setzentwurf zur Änderung des LFAG vermittelt. Damit soll die Dringlichkeit des im Be-
reich der kreisfreien Städte notwendigen Anstiegs der Landeszuweisungen keinesfalls 
in Frage gestellt werden. Es steht aber außer Zweifel, dass auch der Landkreisbereich 
- analog den Städten - einen wesentlich höheren Mittelzuwachs benötigt als bislang 
vorgesehen: Aufwuchs gemäß Gesetzentwurf Stand Dez. 2017: Landkreisbereich 
+37,9 Mio. ~uro / kreisfreie Städte+ 94,4 Mio. Euro. 

Die darüber hinaus in Pressemitteilungen der Landesregierung vorab für das Jahr 2019 mit-
geteilten zusätzlichen 60 Mio. Euro sind - was hiermit nochmals klargestellt wird - keine zu-
sätzlichen Mittel des Landes, da diese vollständig aus der Finanzreserve des kommunalen 
Stabilisierungsfonds nach § 5a LFAG finanziert werden. Ohne ein Nachsteuern, beispiels-
weise über einen höheren Verbundsatz oder ein Aufstocken der Verbundmasse, kann natur-
gemäß kein neues originäres und damit kein zusätzliches Landesgeld in das System des 
KFA gelangen. 

Mit der gesetzeskonformen Veranschlagung im kommunalen Finanzausgleich, der Anlage zu 
Kapitel 20 06, entsteht der Rechtsanspruch der Kommunen auf diese Mittel. Durch die Fest-
legung des Auszahlungszeitraums wird die Entnahme aus der kommunalen Finanzreserve 
und damit die Fälligkeit je Haushaltsjahr festgelegt. Es handelt sich hier also unmissver-
ständlich um kommunales Geld. 

Um die Entwicklung des Stabilisierungsfonds nach§ 5a LFAG transparent nachvollziehen zu 
können, fordern die kommunalen Spitzenverbände den separaten Ausweis des Stabili-
sierungsfonds, mit einer konkreten Darstellung der einzelnen Zugänge (Einzahlungen im 
Detail) und Abgänge (Auszahlungen im Detail) seit Einrichtung dieses Haushaltssteuerungs-

„.1 6 
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instruments im jeweiligen Landeshaushaltsplan. Der Umwidmung des Stabilisi rungsfonds 
hin zu einer - lediglich - Stabilisierungsrechnung muss bereits an dieser Stel e mit Nach-
druck widersprochen werden, da sie den Erhalt kommunaler Mittel massiv g fährdet. Die 
kommunalen Spitzenverbände fordern ferner eine Einvernehmensregelung hin ichtlich der 
Verwendung von Mitteln aus dem Stabilisierungsfonds, auch um der in den ergangenen 
Jahren immer wieder festzustellenden missbräuchlichen Entnahme von Mitt In aus der 
kommunalen Finanzreserve zur Entlastung des originären Landeshaushalts ntgegen zu 
wirken. 

infolge des Wegfalls der Gewerbesteuerumlageanhebung (rd . 200 Mio. E ro) ab dem 
Jahr 2020 aus den Verbundgrundlagen ist zur Gewährleistung der Höh des zum 
01.01 .2014 eingeführten Ausgleichs die Verbundmasse 2 um drei v. H.-Pun te zu erhö-
hen. Die sich hieraus ergebenden Mehreinnahmen zur Kompensation entsprec ender Min-
dereinnahmen im kommunalen Finanzausgleich müssen 1 :1 der beabsichtigten Absenkung 
der Verstetigungssumme entgegenwirken. 

Die kommunalen Spitzenverbände fordern ferner bereits an dieser Stelle, der Schlüssel-
masse C jene 39 Mio. Euro aus dem originären Landeshaushalt zuzufüh en, die das 
Land den kommunalen Trägern der Sozial- und Jugendhilfe - entgegen der Pr is in vielen 
anderen Bundesländern - aus der sog. fünften Bundesmilliarde des Bunde programms 
zur Entlastung der Kommunen bislang vorenthält. Ein Vorenthalten dieser Fina zmittel des 
Bundes seitens des Landes zulasten der finanzschwachen rheinland-pfälzischen Kommunen 
wäre finanzpolitisch unverantwortlich und liefe den Zielsetzungen des Bundes öllig entge-
gen! 

C. Zum Gesetzentwurf im Übrigen 

Der vorliegende Referentenentwurf (Stand 29.11.2017) entspricht weder in quan itativer Hin-
sicht noch unter qualitativen Gesichtspunkten den gemeinsam vorgetragenen P sitionen der 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände für eine Fortentwicklu g der kom-
munalen Finanzen in Rheinland-Pfalz. Wir kritisieren zudem die fortschreitend lntranspa-
renz des über Jahrzehnte bewährten Systems des kommunalen Finanzausgleic s in Rhein-
land-Pfalz. Ferner bemängeln wir, dass der Gesetzentwurf weder eine Gese esfolgenab-
schätzung für alle Maßnahmen insgesamt, noch in Bezug auf die im Einzelnen vorgesehe-
nen Änderungsmaßnahmen (Umschichtungsvolumen der einzelnen Regelungs atbestände) 
beinhaltet. 

Die im Zuge der Evaluation des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) vorgetrag nen Forde-
rungen nach einer substanziellen Verbesserung der kommunalen Finanzsituati n in Rhein-
land-Pfalz in Höhe von mindestens 300 Mio. Euro jährlich durch das Land haben in dem vor-
gelegten Gesetzentwurf leider keinen Niederschlag gefunden. Dies macht eines chgerechte 
und an den Anforderungen der Art. 28 Abs. 2 GG und Art. 49 Abs. 6 LV aufgab nangemes-
sene Finanzausstattung im Grunde genommen bereits unmöglich. 

Dies vorausgeschickt nehmen wir zu dem uns übersandten Gesetzentwu im Einzel-
nen wie folgt Stellung: 

1. Die Änderung in§ 18 Abs. 1 Nr. 14 i.V.m. § 2 Abs. 10 LFAG, mit der eine F" rderung im 
Forstbereich im Zusammenhang mit den Änderungen bei der Rundholzverm rktung ein-
geführt wird, ist folgerichtig. Die zur Verfügung stehenden Mittel sind ohne Mehrbelas-
tung der Zweckzuweisungen entsprechend an die kommunalen Aufgabent äger umzu-
schichten. 

.. ./ 7 
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2. Die Ergänzung in§ 2 Abs. 11 LFAG wird abgelehnt. Seit 1994 werden Mittel des kom-
munalen Finanzausgleichs ohne Rechtsgrundlage an den Landesbetrieb Mobilität und 
dessen Rechtsvorgänger gezahlt. Auf diese Weise sind allein in den 2000'er Jahren 
mehr als 200 Mio. Euro dem Kommunalen Finanzausgleich entzogen worden. In den 
Jahren 2000 bis 2016 jeweils 11 Mio. Euro und seit dem Jahr 2017 jeweils 14 Mio. Euro. 
In diesem Zusammenhang drängt sich die Frage auf, warum höhere Mittelentnahmen 
bei zurückgehenden kommunalen Investitionen in den Straßenausbauerforderlich sein 
sollten? In der Summe sind dem kommunalen Finanzausgleich seit 1994 rund 270 Mio. 
Euro ohne Rechtsgrundlage entzogen worden. In diesem Zusammenhang ist auch zu 
hinterfragen, ob es sich bei der pauschalen Zuweisung der Mittel aus dem kommunalen 
Finanzausgleich an den Landesbetrieb Mobilität eher um eine Art Grundfinanzierung 
handelt, denn um die Erstattung tatsächlich erbrachter Leistungen. 

Aus kommunaler Sicht sind die bisher offenbar ohne Rechtsgrund gezahlten 270 Mio. 
Euro den Kommunen in geeigneter Weise zu erstatten . 

3. Die Änderungen in § 5 LFAG, die weitgehend auf den Änderungen der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen beruhen sind grds. plausibel , wenn auch nicht alle Änderungen hie-
raus einen Niederschlag im Gesetzentwurf gefunden haben (siehe unsere Ausführungen 
zu D.). Die Einschränkung der Einbeziehung der unterschiedlichen Bundesergänzungs-
zuweisungen zum Steuerverbund sind aus hiesiger Sicht nicht vollumfänglich nachvoll-
ziehbar. Diese Regelung vereinfacht das System des kommunalen Steuerverbunds 
nicht. Daher wird folgender Formulierungsvorschlag gegeben: 

,, .. . sowie Artikel 107 Abs. 2 S. 5 und Satz 6 des Grundgesetzes in Verbindung mit 
§ 11 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern vom 
20. Dezember 2001 ... " . 

Mit dieser Formulierung ist sichergestellt, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände 
in Rheinland-Pfalz umfänglich an den Bundesergänzungszuweisungen beteiligt werden. 
Auch können mit diesen Mitteln gewisse Kompensationen dargestellt werden, die sich 
aufgrund der Bund-Länder-Finanzregelungen ab dem Jahr 2020 im Rahmen des kom-
munalen Steuerverbunds ergeben. Darüber hinaus ist eine erleichterte Nachvollziehbar-
keit und Transparenz bei der Ermittlung der Verbundgrundlagen dauerhaft gegeben. 

Außerdem ist aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände der Wegfall der Gewer-
besteuerumlagen-Anhebung im Rahmen des kommunalen Steuerverbunds zu 
kompensieren (siehe bereits unsere Ausführungen zu 8 .). Diese Mittel dienen seit der 
Reform 2014 dem Ziel der Wiederherstellung der Verfassungskonformität und können 
allein durch den Wegfall der Zahllast dem kommunalen Finanzausgleich nicht entzogen 
werden. Ein Wegfall ohne eine Kompensation ist aus unserer Sicht rechtswidrig und 
entspricht nicht den Ausführungen in der Urteilsbegründung des Verfassungsgerichts-
hofs vom 14.02.2012. Ein Verbundsatz des kommunalen Finanzausgleiches ist derge-
stalt zu erhöhen, dass die Höhe der Finanzausgleichsmasse und der Verstetigungs-
summe nicht durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage tangiert wird . An-
sonsten würde der sog. ,,spürbare Beitrag des Landes zur Entlastung der Kommunen" 
(so die Forderung des VGH) aus dem Jahr 2014 wieder voll eliminiert. 

Im Übrigen werden auch die Länder im neuen Länderfinanzausgleich wegen des Weg-
falls der Leistungen an die neuen Bundesländer aus dem bis einschließlich 2019 befris-
teten Solidarpakt entlastet. Folglich endet 2019 auch die Beteiligung der Kommunen an 
den Landeslasten. 

Die kommunalen Spitzenverbände regen in diesem Zusammenhang ferner an, wieder 
zu einem einheitlichen Verbundsatz im System des Landesfinanzausgleichsgesetzes zu-
rück zu finden , auch als ein Beitrag zu mehr Transparenz. 
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4. Die Umbenennung des Stabilisierungsfonds in eine Stabilisierungsrechnung kann weder 
nachvollzogen noch akzeptiert werden. Ein Fonds ist ein Geldmittelbestand, der für ei-
nen bestimmten Zweck vorgehalten wird. Fraglich ist in diesem Zusammenhang, ob ein 
entsprechender Geldmittelbestand seitens des Landes überhaupt nachvollziehbar (s. o.) 
vorgehalten und über entsprechende Maßnahmen sichergestellt wird. Genau dies be-
sagt das geltende Recht. Einer im Jahresbericht 2018 des Rechnungshofs zitierten Stel-
lungnahme der Landesregierung zufolge (siehe S. 18 f.), wurde ein Sondervermögen 
und damit Fonds - entgegen der gesetzlichen Bestimmung - nicht eingerichtet. Es stellt 
sich hier unter anderem die Frage, was mit den bisher angesparten 513 Mio. Euro ei-
gentlich geschehen ist? Der Rechnungshof stellt in seinem Jahresbericht jedenfalls fol-
gendes fest: ,,Das ,kumulierte Verstetigungsdarlehen' nach § 5a Landesfinanzaus-
gleichsgesetz wies Ende 2016 einen Stand von über 543 Mio. € auf. In vorgenannter 
Höhe sind künftig vom Land noch Auszahlungen an die Kommunen zu leisten." 

Der Vortrag der Landesregierung, die Auszahlung von Mitteln aus der kommuna-
len Finanzreserve müsse an anderer Stelle „eingespart werden", kann aus hiesi-
ger Sicht nicht nachvollzogen werden. Hier wird erneut die in keiner Weise geset-
zeskonforme Einstellung der Landesregierung zum Anspruch der Kommunen auf 
eine selbstverwaltungskonforme Finanzausstattung deutlich. 

Zudem sei in diesem Kontext noch einmal ausdrücklich auf folgendes hingewiesen: Im 
Jahr 2014 wurde die Verstetigungssumme um insgesamt 262 Mio. Euro angehoben; 
138 Mio. Euro davon waren der sog. ,,Normal-Aufwuchs" nach § 5a LFAG, weitere 
124 Mio. Euro kamen hinzu, davon 74 Mio. Euro als Befrachtungsausgleich und (ledig-
lich) 50 Mio. Euro als Betrag des Landes wegen des VGH-Urteils vom 14.02.2012. 

Zwar wurde die Verstetigungssumme um 124 Mio. Euro zusätzlich angehoben, diese 
Anhebung aber nicht zu 100 % mit echtem Geld, also originären Landesmitteln, hinter-
legt. Die Verbundmasse wurde nach den Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs Rhein-
land-Pfalz zum einen um die Gewerbesteuerumlage-Anhebung mit 172,4 Mio. Euro ver-
breitert. Diese mit dem ursprünglichen Verbundsatz multipliziert ergibt 36,20 Mio. Euro. 
Anschließend wurde der Verbundsatz für den gesamten fakultativen Steuerverbund um 
6 Prozentpunkte auf 27 % angehoben, diese 6 Prozentpunkte auf die fakultative Ver-
bundmasse ergaben 77,4 Mio. Euro, zusammen sind dies 113,6 Mio. Euro. Die Versteti-
gungssumme wurde richtigerweise jedoch um 124 Mio. Euro angehoben. Dies bedeutet 
(s. o.), die Kommunen zahlen 10,4 Mio. Euro aus der eigenen Tasche, der Finanzreser-
ve! 

Aufgabe des Landes aus der Evaluation wäre es, dieses vom Gesetzgeber nicht 
gewollte Defizit zu bereinigen und in einem ersten Schritt über einen höheren Ver-
bundsatz zu egalisieren. Bezeichnenderweise sagen der Evaluationsbericht und 
der uns vorliegende Gesetzentwurf hierzu nichts! 

Der Stabilisierungsfonds wurde bereits durch Gesetz im Jahr 2004 zum 01 .01 .2007 ein-
geführt und hat von seinem Mechanismus her bislang ohne nennenswerte Komplikatio-
nen funktioniert. Die nunmehr beabsichtigte Umbenennung des Stabilisierungsfonds 
kommt de facto einer Abschaffung des Fonds und damit des gesetzlich festgeschriebe-
nen Sondervermögens gleich. 

Dies verbunden mit der Tatsache, dass ein solches Sondervermögen nach Stellung-
nahme der Landesregierung offensichtlich nie existiert hat, erscheint wie der nachträgli-
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ehe Versuch, gesetzwidriges Handeln heilen zu wollen und wird von uns vehement kriti-
siert und abgelehnt! 

Auch ist nicht nachvollziehbar, warum der Zweck des Stabilisierungsfonds nach § 5a 
Abs. 2 LFAG (Aufbau einer Finanzreserve) nun in die Verstetigung der Finanzaus-
gleichsmasse umgewidmet werden und warum die Finanzreserve „nur" noch der Steue-
rung der Stabilisierungsrechnung dienen soll 

Insgesamt ist die Änderung des§ 5a LFAG abzulehnen, da aus kommunaler Sicht 
zu befürchten steht, dass die Landesregierung mit der Umbenennung nach und 
nach auch das zumindest rechnerisch vorliegende Vermögen der Finanzreserve 
aus dem kommunalen Finanzausgleich herauslösen möchte. Erste Eingriffe dieser 
Art sind in den letzten Jahren bereits - trotz Widerspruchs der kommunalen Seite 
- zur Refinanzierung von Mehrausgaben des Landes im Bereich der Kindertages-
stätten erfolgt. Wir fordern die Landesregierung auf, dass per Gesetz bereits im 
Jahr 2004 zu errichtende Sondervermögen schnellstens einzurichten und mit ei-
nem Finanzguthaben in Höhe der im Haushaltsplan des Landes ausgewiesenen 
Beträge für den Fonds auszustatten. Wie im Begründungsteil des Gesetzes fest-
geschrieben, fordern wir die Landesregierung zudem auf, über die Kreditaufnah-
me- und Kapitalanlagestrategie des Fonds regelmäßig zu berichten. 

Die neu einzufügenden Sätze nach§ 5a Abs. 3 Satz 4 LFAG-E sind sehr kritisch zu be-
trachten. Zunächst benachteiligt die gewählte Formulierung die Kommunen, denn durch 
die Veränderung der Bemessungsgrundlage im Jahr 2019 um 60 Mio. Euro werden die 
Kommunen um mehrere Mio. Euro beschnitten. Der Effekt der Anhebung der Bemes-
sungsgrundlage ist eine Verschiebung der Obergrenze in entsprechender Höhe. Wenn 
die Landesregierung auf die Veränderung der Bemessungsgrundlage verzichtet, muss 
die Verstetigungssumme des Jahres 2019 - unter Beachtung des§ 5a Abs. 5 LFAG -
an der Obergrenze festgesetzt werden. Dies hat zur Konsequenz, dass die Kommunen 
im Jahr 2019 rund 30 Mio. Euro mehr Finanzmittel über die Finanzausgleichmasse er-
halten, als nach dem Formulierungsvorschlag des Landes. Da wir hier davon ausgehen, 
dass es sich lediglich um einen Formulierungsfehler im Zusammenhang mit der Anhe-
bung der Verstetigungssumme des Jahres 2019 - so zumindest die Presseverlautba-
rung - handelt, schlagen wir zur effektiven Verbesserung der kommunalen Finanzsitua-
tion folgende Formulierung vor: 

„Die nach§ Sa Abs. 3 LFAG ermittelte Verstetigungssumme des Jahres 2019 wird 
um 60 Mio. Euro angehoben." 

Außerdem ist anzumerken, dass das Land zwar mit der Anhebung der Verstetigungs-
summe in Höhe von 60 Mio. Euro versucht darzustellen, dass es den Kommunen mehr 
Finanzmittel zur Verfügung stellt; dass die Anhebung aber voll zu Lasten der Finanzre-
serve geht, also zu 100 % aus kommunalem Geld finanziert werden soll, wird mit keinem 
Wort erwähnt. Mehr Finanzmittel zugunsten der Kommunen würde bedeuten , dass das 
Land die Verbundmasse oder die Verbundsätze anpasst. Dies fordern die kommunalen 
Spitzendverbände! 

5. Auf die Absenkung der Verstetigungssumme im Jahr 2020 ist zu verzichten (s. o.). 
Die im Jahr 2014 vorgenommene Verbreiterung der Verbundgrundlagen sowie die An-
hebung des Verbundsatzes war Folge des Urteils des rheinland-pfälzischen Verfas-
sungsgerichtshofs vom 14.02.2012. Der von der Landesregierung erstellte Evaluations-
bericht geht zwar von einer Verbesserung der kommunalen Finanzsituation aus und 
stellt aus Sicht des Landes einen Erfolg der Reform zum 01.01.2014 dar. Allerdings be-
schreibt selbst dieser Bericht keine irgendwie geartete Übererfüllung der Pflichten des 
Landes aus dem Urteil, so dass ein Absenken der Verstetigungssumme den rechtswid-
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rigen Ursprungszustand verfestigen würde. Aus kommunaler Sicht ist ein Absenken 
nicht zulässig, sondern ein weiterer Anstieg der Landeszuweisungen erforderlich. Denn 
entsprechend dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs vom 14.02.2012 sind die§§ 5 bis 
13 LFAG verfassungswidrig . Diese Verfassungswidrigkeit gilt für alle Jahre seit 2007. 
Durch die Reform zum 01 .01 .2014 ist nicht automatisch die Verfassungskonformität 
wiederhergestellt worden. 

6. Die Anhebung des Schwellenwerts zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A ist ein 
richtiger Schritt, eine weitere Anhebung auf 80 % wäre aus Sicht des GStB zu begrüßen. 
In Bezug auf die Schlüsselzuweisungen A wird festgestellt, dass die zum 01.01 .2014 
eingeführte Berechnungssystematik zu einer Schlechterstellung der Empfänger der 
Schlüsselzuweisungen A führt; dies jedenfalls bei steigenden Steuerkra~ahlen. Der 
Bezug der jährlichen Steuerkraft auf den Drei-Jahres-Durchschnitt der Schwellenwerte 
sollte aus hiesiger Sicht wieder auf einen Ein-Jahres-Durchschnitt umgestellt werden. 
Die kommunale Steuerkraft wächst entsprechend den vorläufigen statistischen Angaben 
stark an. Dadurch ergibt sich eine landesdurchschnittliche Steuerkraft je E"nwohner in 
Höhe von 1.067,26 Euro, der Schwellenwert beträgt (nach den Vorstellungen des Lan-
des mit 78,5 %) jedoch nicht 805, 78 Euro, sondern aufgrund der Berücksichtigung der 
Jahre 2016 und 2017, durchschnittlich nur 750,91 Euro. So wird die tatsächlich höhere 
Steuerkraft bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A für das Jahr 2018 mit ei-
nem im Vergleich unterdurchschnittlichen Schwellenwert verglichen. Dies hat zur Kon-
sequenz, dass trotz des höheren Schwellenwertes die kreisangehörigen Gemeinden 
weniger Schlüsselzuweisungen A erhalten. 

7. Die Anhebung des Kopfbetrages nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 LFAG für die kreisfreien Städte 
in Höhe von 25,00 Euro ist aus Sicht des Gemeinde- und Städtebundes und des Land-
kreistages nicht nachvollziehbar und widerspricht dem Grundgedanken und der Funktion 
der Schlüsselzuweisungen B 1 in Bezug auf alle kommunalen Gebietskörperschaften in 
Rheinland-Pfalz. Die kreisfreien Städte (mit 3,3 Mrd. Euro) und der Landkreisbereich 
(mit 4 ,2 Mrd. Euro) weisen in der Summe gleichermaßen hohe Schulden- und Zinslasten 
aus Liquiditätskrediten auf. Soweit das Land über eine Erhöhung der Schlüsselzuwei-
sungen B 1 zugunsten der kreisfreien Städte - gemäß der Gesetzesbegründung - Zins-
hilfen leisten will , sind insoweit auch entsprechende Regelungen für den Landkreisbe-
reich insgesamt vorzusehen. Ferner sind zusätzliche originäre Landesmittel außerhalb 
des KFA bereitzustellen, damit die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen B 1 nicht zulas-
ten der Schlüsselmasse 8 2 geht. Da die Schulden- und Zinslasten aus Liquiditätskredi-
ten primär die Folge jahrelanger verfassungswidriger kommunaler Finanzausgleiche und 
damit in hohen Masse auf eine unzureichende Finanzausstattung der Kom,nunen durch 
das Land zurückzuführen sind, besteht ein entsprechender Folgenbeseitigungsanspruch 
der Kommunen gegen das Land. Eine Berücksichtigung der Finanzbedarfe sollte daher 
im Rahmen der Schlüsselzuweisungen B 2 vorgenommen werden . 

Eine Berücksichtigung der besonderen Verschuldung kann aus Sicht des GStB und 
des LKT keine Begründung für eine besondere Berücksichtigung im Rahmen dieser Zu-
weisung B 1 darstellen und ist an anderer, dafür besser geeigneter Stelle auszugleichen . 
Vorstellbar wäre in diesem Zusammenhang eine Zuweisung nach§ 17 Nr. 4 LFAG (neu) 
für besonders mit Liquiditätskrediten belastete Gemeinden, soweit entsprechende Zu-
weisungen ausschließlich aus zusätzlichen originären Landesmitteln gespeist 
werden. Dieser Hinweis gilt gleichermaßen für anderweitige aktuelle Überlegungen des 
Landes im Zusammenhang mit der Altschuldenthematik. 

Naturgemäß kann eine Anhebung der Kopfbeträge schon aus systematischen Gründen 
nicht zur Kompensation zu geringer Grundbeträge nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG dienen . 
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8. Die Anhebung des Ausgleichssatzes bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung 
B 2 wir<li im Grundsatz begrüßt. Diese Anhebung ist allerdings zwingend über mehr Fi-
nanzmittel im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs für die Schlüsselmasse B 2 
zu refinanzieren, z. B. über eine Kürzung der Entnahmen des Landes für seine Perso-
nalkostenzuschüsse an die Kindertagesstätten (380 Mio. Euro), so dass es nicht zu ei-
ner Um'{erteilung vorhandener Mittel , sondern zur Verteilung von mehr Masse und somit 
zu einer echten Besserstellung aller Empfänger der Schlüsselzuweisungen B 2 
kommt. Die notwendige Linderung der Finanzschwäche vieler Kommen kann nicht 
zulaste~ anderer finanzschwacher Gebietskörperschaften gehen. Nach dem un-
ausgewpgenen Konzept der Landesregierung könnten selbst die geringen B 2-
Ausglei~hsmittel gemäß Haushaltsrundschreiben 2018 nicht durchgängig gewährleistet 
werden:! Soweit seitens der Landesregierung eine Stärkung des Zentrale-Orte-Ansatzes 
für die fpnf Oberzentren vorgesch lagen wird, wird gefordert, in diesem Zusammenhang 
auch ei rye finanzielle Besserstellung der zentralen Orte im Nah- und Mittelbereich vor zu 
nehmen~. Die insgesamt hierfür benötigten zusätzlichen Gelder sind aus dem originären 
Landes aushalt bereitzustellen, da sie insbesondere auch den Folgen des Strukturwan-
dels un des demografischen Wandels im ländlichen Raum entgegenwirken sollen. Die 
Forderung entspricht der Zusage im Koalitionsvertrag, die ländlichen Teilräume nach-
drücklic~ zu stärken. Mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung wird das Gegenteil 
bewirkt. 

9. Die im <resetzentwurf dargestellten Anpassungen bei den Schlüsselzuweisungen C 
sind aus Sicht des Gemeinde- und Städtebundes und des Landkreistages insgesamt 
abzulehhen. Mit den dargestellten Anpassungen bei den Schlüsselzuweisungen C er-
kennt die Landesregierung grundsätzlich an, dass die nach wie vor extrem hohen Netto-
Defizite im Bereich Jugend und Soziales maßgeblich für die prekäre Haushaltssituation 
einer ganzen Reihe von Kommunen im Land sind. Allerdings ist die Verteilung und die 
finanzielle Ausgestaltung der neuen Schlüsselzuweisung C 3 nicht dazu angetan, die 
strukturJuen Probleme in diesem Bereich wirkungsvoll und gemäß den Vorgaben des 
Urteils des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz von 2012 zu adressieren. Die 
Schlüss~lzuweisung berücksichtigt zwar die Belange einer Reihe kreisfreier Städte, an-
dere krf sfreie Städte und insbesondere der Landkreisbereich partizipieren jedoch von 
der ne~.r." Schlüsselzuweisung C so gut wie gar nicht. Aus Sicht des Gemeinde- und 
Städteb~ndes sowie des Landkreistages sind diese beabsichtigten Änderungen in der 
dargele~ten Form daher abzulehnen. Beide Verbände fordern eine Berücksichtigung der 
Finanzbedarfe der kreisfreien Städte und Landkreise primär im Rahmen der Schlüssel-
zuweisur gen B 2 und somit finanzkraftabhängig . Dies gelingt mit der neuen Schlüssel-
zuweisur g C 3 nicht, weil diese beispielsweise 2018 voll zulasten der Schlüsselzuwei-
sungen B 2 geht. 

Aus_ Sicht des Städtetags ist diese geplante Neuregelung grundsätzlich ein erster richti-
ger Sch~itt, um die enormen finanziellen Belastungen in dem Bereich Jugend und Sozia-
les abzumildern. Allerdings partizipiert die Gruppe der kreisfreien Städte in höchst unter-
schiedlidhem Maße von der Neuregelung. So erhalten nach den ersten Probeberech-
nungen z.B. die Städte Zweibrücken und Landau trotz hoher Belastung im Sozialbereich 
im Vergl~ich zum alten Recht kaum mehr bzw. weniger Schlüsselzuweisungen. 

Zudem ~eht aus Sicht des Städtetags die Umverteilung in 2018 nicht nur zu Lasten der 
Landkreise, sondern auch zu Lasten der großen kreisangehörigen Städte, die ebenfalls 
teils hone Fehlbeträge im Sozialetat schultern müssen und zum Teil erhebliche Haus-
haltsdefiZite aufweisen. Die Stadt Andernach z.B. verliert im Vergleich zum geltenden 
Recht ca. 460.000 Euro, Lahnstein verliert 245.000 Euro, Idar-Oberstein 170.000 Euro. 
Schlichte Umverteilungen von Finanzmitteln innerhalb des bestehenden Systems sind 
daher aych aus Sicht des Städtetags nicht hinnehmbar. 
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Festzuhalten ist aus Sicht des Städtetags ferner, dass durch die Reformmaßnahmen die 
strukturellen Ursachen der Haushaltsdefizite bei den kreisfreien Städten ni·ht beseitigt 
werden. Der Erhöhungsbetrag und die Dynamisierung der Schlüsselzuwei ung C sind 
viel zu gering, um die negative Dynamik der Fehlbedarfe im Jugend- und S zialbereich 
der kreisfreien Städte strukturell zu durchbrechen. Temporär hohe Steuerei nahmen ei-
niger Städte verschleiern hier nur den dringenden Reformbedarf. Zusammer efasst: Mit 
den geplanten Neuregelungen kann die finanzielle Negativspirale im Jugen - und Sozi-
albereich der kreisfreien Städte nicht durchbrochen werden. 

Gefordert wird von den Spitzenverbänden, dass eine Fortentwicklun des Sys-
tems der Schlüsselzuweisungen C zu einer Entlastung aller Träger der ozial- und 
Jugendhilfe führt. Die hierfür zusätzlich erforderlichen Mittel, sind aus originären 
Landesmitteln bereitzustellen, um die geforderte höhere Beteiligung es Landes 
an den kommunalen Soziallasten zu gewährleisten! 

Soweit seitens des Landes Änderungen in Bezug auf die Schlüsselzuweisu gen C zum 
Ausgleich ungedeckter Auszahlungen im Sozialbereich vorgenommen werd . n, erwartet 
der Landkreisbereich eine weitgehend lineare, den Belastungen je Einwoh er entspre-
chende Berücksichtigung der Landkreise und kreisfreien Städte. Die notw ndige Ver-
stärkung des Soziallastenausgleichs kann im Übrigen innerhalb des 2014 ingeführten 
Systems der Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 erfolgen. 

Auch für den Fall der Implementierung einer neuen Schlüsselzuweisung C 3 kann ein 
Modell konzipiert werden, das die Belastungen aller Soziallastenträger min ert. Bereits 
erwähnt wurde, dass seitens des Landes der Landesanteil an der sog. Fün n Bundes-
milliarde hier zur Verstärkung der Schlüsselmasse C eingebracht werden sollte. Die 
Verbände fordern für den Fall der Beibehaltung des beanstandeten Landes onzepts für 
die Schlüsselzuweisungen C 3 sämtliche Einnahmen des Landes aus der F · nften Bun-
desmilliarde in die Schlüsselzuweisungen C einzubringen. 

Die kommunalen Spitzenverbände schlagen in diesem Zusammenhang au 
höhung des Ausgleichsatzes bei den Schlüsselzuweisungen C 1 vo 50 % auf 
60 % der erheblich gewachsenen Nettoausgaben vor. Ferner sollen auch di Kostener-
stattungen der Landkreise an die großen kreisangehörigen Städte nach 25 Abs. 3 
LFAG in die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Schlüsselzuwei ungen C 2 
der Landkreise einbezogen werden. 

Generell gilt: Sofern die Landesregierung einen Mehrbetrag den Empt·ngern der 
Schlüsselzuweisung C zur Verfügung stellen möchte, so sollte dies über ei e zusätzli-
che Anhebung der Verstetigungssumme mit einer entsprechenden Erweiteru g der Ver-
bundmasseNerbundsätze geschehen. Aus unserer Sicht wird der kommun le Finanz-
ausgleich mit der Einführung einer weiteren Schlüsselzuweisungsart/-untera

1 
nur kom-

plizierter. Die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Berechnungen leiden erheblich 
darunter. Daher sollten die gewünschten Effekte über geringe Veränderun , en an den 
bestehenden Parametern erreicht werden. 

10. In Bezug auf die Neufassung des § 21 LFAG (Familienleistungsausgle eh) ist die 
Ermittlung des kommunalen Anteils an den Umsatzsteuereinnahmen des Bu des in Hö-
he von 5,58991321 Prozentpunkten nicht nachvollziehbar. In der Begründu g zum Ge-
setzentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelun des bun-
desstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haus-
haltsrechtlicher Vorschriften" (BR-Drs. 814/16 vom 30. Dezember 2016) ist uf Seite 74 
zu entnehmen, dass es sich bei der Neufassung um eine Kürzung zur Verbe serung der 
Übersichtlichkeit handelt und dass im Absatz 1 die relativen Anteile von Bu d, Ländern 
und Gemeinden aus den Sätzen 1, 2, 3, 4, 8, 10, 14 zusammengefasst un einheitlich 
als sich zu 100 % ergänzende Anteile am Gesamtaufkommen der Umsatzst uer formu-
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liert wuqden. Ferner sieht die Neufassung eine Erhöhung der den Ländern ab 2020 zu-
stehen~en Umsatzsteueranteile in Höhe von 4,02 Mrd. Euro vor { ... } . Weiter wird auf 
Seite 7~ ausgeführt: ,, In den Umsatzsteuerantei len der Länder ist ferner ein Anteil von 
6,3 Pro1entpunkten zuzüglich des Betrags von 1.326.000.000 Euro für Umschichtungen 
zugunstßn der Länder zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neurege-
lung det Familienleistungsausgleichs enthalten." 

Aus we ehern Grund nun die Reduzierung dieses Anteils von 6,3 % auf 5,58991321 % 
erfolgt, st nicht plausibel und bedeutet für die Kommunen eine Reduzierung der Aus-
gleichslTistung des Landes. Aus unserer Sicht muss der Anteilssatz in Höhe von 6,3 % 
zwinge1d beibehalten werden. 

Nachricttlich sei noch erwähnt, dass bei exakter Ermittlung des Anteilssatzes in Höhe 
von 26 f, dieser 26,09 % betragen müsste, dies würde die Grundlagen u_~ über 12 Mio. 
Euro a heben und den Auszahlungsbetrag um rund 1 Mio. Euro. Im Ubrigen sei er-
wähnt, ass das Land Brandenburg im Finanzausgleichsgesetz genau den Betrag von 
26,09 % festgeschrieben hat. 

11 . Dem W~gfall der Ausgleichsregelung gemäß§ 34 LFAG wird widersprochen. Es wird 
darauf ~ingewiesen, dass der seinerzeitige Grund für die Einführung des Härteaus-
gleichs r ach wie vor fortbesteht. Die entsprechenden Mindereinnahmen in den betroffe-
nen fin~nzschwachen Landkreisen (Beispiel: Landkreis Bad Kreuznach 2,5 Mio. Euro) 
können dort auch nicht über höhere Kreisumlagen (im Beispielsfall : knapp 2 v. H.-
Punkte) kompensiert werden. Es steht ferner außer Frage, dass ggf. eine Übergangsre-
gelung rforderlich wäre, sollte die Landesregierung an ihrer Auffassung festhalten . 

12. Landkreistag und Städtetag fordern eine deutliche Erhöhung der im Landeshaushalt 
vorgesepenen Ausgleichsmittel für die Schülerbeförderung von Kindern zu Kinder-
tagesst9~en. Die mit der Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes zum 01 .01 .2014 
erfolgte ~nderung des Berechnungsmodus für die Ausgabenbelastungen der Aufgaben-
träger geht von einem wesentlich höheren Deckungsgrad aus, als dieser durch die 
Haushal~sansätze im aktuellen Landeshaushalt gewährleistet wird . Dies hat auch der 
Evaluierngsbericht der Landesregierung erwiesen. 

13. Der vor eschlagene neue § 17c „Zuweisungen zur Entlastung bei kommunalen Li-
quidität krediten" wird mangels einer tatsächlichen Problemlösung seitens der kom-
munale~ Spitzenverbände abgelehnt. Grundsätzlich fordern wir ein nachhaltiges Ge-
samtko~zept zum Abbau der kommunalen Liquiditätskredite. Vorschläge der Spitzen-
verbänd~ hierzu liegen vor; eine Arbeitsgruppe zwischen den Verbänden und den ver-
antwortlichen Ministerien ist eingerichtet und muss ihre Arbeit vereinbarungsgemäß wie-
der auf1ehmen. Falls die Landesregierung - wie aktuell intendiert - (marginale) Teil-
maßnahr,en zum Altschuldenabbau bzw. Maßnahmen zum Hinausschieben der Alt-
schulden-Problematik in die Zukunft (sog. Zinssicherungsschirm) auf den Weg bringen 
will, so sind diese vollständig aus originären zusätzlichen Landesmitteln zu finanzieren . 

D. Ergänzej de Anmerkungen im Zusammenhang mit der Neuordnung des Länderfi-
nanzaus leichs 

Ab dem Jah 2020, ggfs. in Teilen auch bereits im Jahr 2019, kommt es aufgrund der neuen 
Bund-Ländere-Finanzregelung zu einigen Änderungen in den Strukturen, die auf den rhein-
land-pfälzisd1en kommunalen Finanzausgleich wirken und zur Verbesserung der kommuna-
len Finanzsituation genutzt werden müssen bzw. aufgrund derer sich die Finanzsituation 
nicht verschl~chtem darf. 
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• Wegfall der Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich (fakultativer Steue erbund) 

Ab dem Jahr 2020 werden die bisherigen Einnahmen aus dem Länderfinanz usgleich in 
Höhe von rund 445 Mio. Euro als Umsatzsteueranteile der Länder (obligator scher Steu-
erverbund) gezahlt. Betragsmäßig bleibt die Höhe zwar insoweit unverände , aufgrund 
der Aufteilung des Steuerverbunds in einen obligatorischen und einen fakulta iven ändert 
sich der Antei l der Kommunen vom 27 %-Anteil hin zum 21 %-Anteil. Diese 6 %-Punkte 
wirken sich so zu Lasten der Kommunen in Höhe von rund 26,7 Mio. Euro in erhalb des 
kommunalen Steuerverbunds aus. Diese Differenz ist zur Sicherstellung de Höhe des 
Steuerverbunds insgesamt an geeigneter Stelle auszugleichen. 

In diesem Zusammenhang wiederholen wir unsere Forderungen nach ei em wieder 
einheitlichen Verbundsatz bei gleichzeitig höherer Mittelzuweisung aus dem origi-
nären Landeshaushalt. 

• Außerdem erfolgt eine Rückgabe von Umsatzsteuermitteln durch den Bu d, den die 
Länder zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit" geleistet haben. Auf er Grundla-
ge der Berechnung des fiktiven Schuldenstands des Fonds „Deutsche Einhe t" nach Art. 
8, § 6b Abs. 3, Ziffer 2 SFG betrug der Stand zum 31 .12.2016 rund 6,77 Mr . Euro. Die 
Tilgungsleistung im Jahr 2016 betrug rund 3,41 Mrd. Euro. Da sich die Zi sbelastung 
nicht wesentlich verändert hat, ist davon auszugehen , dass bei reduzierter chuldenlast 
der Tilgungsanteil steigt, so dass die Schuld des Fonds spätestens im Jahr 2 18 abgetra-
gen ist. 

Der jährliche Anteil der Länder beträgt 2,224 Mrd. Euro. Auf die Aussage des Pari. 
Staatssekretärs Steffen Kampeter (BMF) in der 911 . Sitzung des Sun esrats am 
26.06.2013 wird verwiesen . Diesen Anteil gibt der Bund den Ländern über di Anteile an 
der Umsatzsteuer (obligatorischer Steuerverbund) wieder zurück. Der rheinland-
pfälzische Anteil daran beträgt rund 106,8 Mio. Euro und fließt über den St uerverbund 
mit 21 % (22,4 Mio. Euro) in die Landesleistungen vor und nach Abrechnunge . Aufgrund 
des Stabilisierungsfonds werden diese Mittel jedoch nicht automatisch Teil er Finanz-
ausgleichsmasse. Daher muss die Verstetigungssumme um 22,4 Mio. Euro angehoben 
werden, da diese Mittel zusätzlich dem Verbund zur Verfügung stehen. 

• Wegfall der Gewerbesteuerumlagen-Anhebungen in Höhe von 29 Prozent unkten und 
4,5 (bzw. 4,3 für 2018) Prozentpunkten (fakultativer Steuerverbund) 

Zum Jahr 2020 entfällt die Gewerbesteuerumlagen-Anhebung in öhe von 
29 Prozentpunkten sowie in Höhe von 4,5 Prozentpunkten nach § 6 des Gem~indefinanz-
reformgesetzes. Die vollständige Umsetzung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2020, wenn 
auch nach dem Entwurf des Landes die Umlage Fonds „Deutsche Einheit" ereits 2019 
entfällt und erwartet wird . dass keine Anhebung des Gewerbeste erumlagen-
Vervielfältigers für die Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit" im Jahr 20 9 mehr er-
folgt. 

Die Landesregierung beabsichtigt eine Absenkung der Verstetigungssumme i Jahr 2020 
um 27 % aus 202 Mio. Euro - also um 54,54 Mio. Euro, mit der Begründung d s Wegfalls 
der Gewerbesteuerumlagen-Anhebung. Da die Landesregierung diese Einnah en jedoch 
als Verbreiterung des kommunalen Steuerverbunds als Konsequenz auf da Urteil des 
VGH RP 2012 herangezogen hat, ist dieser Wegfall aus kommunaler Sicht (s. o.) voll-
ständig zu kompensieren. 

Bei dem Wegfall der Gewerbesteuerumlagen-Anhebung handelt es sich um k mmunales 
Geld, welches den Kommunen lediglich zurückgegeben wird . Genauso verhäl es sich mit 
der Rückgabe der Fonds „Deutsche Einheit"-Mittel , die das Land über die U satzsteuer-
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anteile d r Länder (siehe oben) erhält. Außerdem war die Hereinnahme dieser Mittel in 
den kom unalen Steuerverbund als Beitrag zur Herstellung der Verfassungskonformität 
ab dem ahr 2014 gedacht. Eine Überkompensation seitens des Landes kann dem Eva-
luations~richt nicht entnommen werden, so dass eine Herausnahme dieser Mittel aus 
dem Ve und (s.o.) nicht angezeigt ist. 

• Einnahm n aus Entflechtungsmitteln über Umsatzsteueranteile der Länder (obligatori-
scher Ste erverbund) 

Die Einn hmen des Landes aus den Entflechtungsmitteln werden zukünftig über den obli-
gatorisch n Steuerverbund (Umsatzsteuer) in den kommunalen Steuerverbund einfließen. 
Dies sind aus den rund 123,3 Mio. Euro (bzw. 110 Mio. Euro) Anteil des Landes Rhein-
land-Pfal somit rund 25,9 Mio. Euro (bzw. 23, 1 Mio. Euro), die zusätzlich über den Ver-
bund in as System des KFA fließen. Allerdings entfallen die Mittel aus dem bisherigen 
Zahlungs-;veg. Insoweit muss hierfür ein einvernehmlicher Ersatzförderweg gefunden wer-
den. Sollte die ursprüngliche Förderhöhe beibehalten oder aufgestockt werden, so werden 
sicherlich lweitere Mittel in den KFA und in deren Folge in die Verstetigungssumme trans-
feriert od1r - was wir bevorzugen - ein zusätzlicher Zahlungsweg außerhalb des KFA als 
Ergänzu~ gefunden werden müssen. Der rheinland-pfälzische Anteil an den Mitteln für 
lnvestitio en zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden betrug bis 2019 
alleine 6 ,2 Mio. Euro (Anteil in Höhe von 4,878640 % an 1.335,5 Mio. Euro). Entspre-
chende E tscheidungen sind im Interesse der Planungssicherheit kurzfristig auf den Weg 
zu bringe . 

• Verbess rung der Einnahmesituation des Landes aufgrund der Neuregelung der Bund-
Länder-Fi anzbeziehungen ab dem Jahr 2020 

Aufgrund der entsprechenden Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums verbes-
sert sich ie Finanzsituation des Landes durch Mehreinnahmen aus dem Bund-Länder-
Finanzau gleich ab dem Jahr 2020 um rund 393 Mio. Euro. Diese Mehreinnahmen dürfen 
nicht als og. Kompensationsmittel für die o.g. Verschiebungen innerhalb der Verbund-
masse he angezogen werden. Im Gegenteil , da es sich um zusätzliche originäre Einnah-
men des andes handelt, sind die Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des 
kommuna en Finanzausgleichs daran zu beteiligen. Diese Mittel sind im kommunalen 
Steuerver und nachzuweisen und die Verbesserung ist darüber hinaus über eine Anhe-
bung der erstetigungssumme ab dem Jahr 2020 in Höhe von mind. 83 Mio. Euro an die 
Gemeind n und Gemeindeverbände weiterzugeben. 

E. Fazit 

Zusammenf ssend lehnen die kommunalen Spitzenverbände den vorgelegten Refe-
rentenentw rf zur Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes in der vorliegenden 
Fassung ab 

Wir erwarte~ im Hinblick auf die herzustellende Verfassungsmäßigkeit des Landesfinanz-
ausgleichsgi setzes sowie unter Verweis auf die Ausführungen des Verfassungsgerichtshofs 
Rheinland-Pfi lz und unter Berücksichtigung der bisher erbrachten kommunalen Eigenan-
strengungen eine aufgabenangemessene Finanzausstattung, die es den Kommunen auch 
erlaubt nebe dem notwendigen Haushaltsausgleich ein Mindestmaß an freiwilligen Aufga-
ben kommu aler Selbstverwaltung zu erledigen. Wir fordern ferner ein wirklich tragfähiges 
Konzept zur ltschuldenbewältigung; dieses sehen wir in den aktuellen Überlegungen der 
Landesregie ng nicht. 
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Eine aufgabenangemessene Finanzausstattung kann nur erreicht werde , wenn die 
Finanzausgleichsmasse bereits ab dem Jahr 2018 deutlich angehoben wi d. Das äu-
ßerst positive Rechnungsergebnis 2017 des Landes, aus welchem sich - nach 2016 
(103 Mio. Euro) - erneut ein sehr hohes Abrechnungsguthaben der Komm nen ergibt, 
versetzt die Landesregierung in die Lage, ihre bisherige Position gründli h nachzu-
bessern. 

Wir fordern die Landesregierung darüber hinaus auf, -~ämtliche beabsichtigte ei~zelne Maß-
nahmen sowie das Maßnahmenpaket insgesamt zur Anderung des geltenden L1ndesfinanz-
ausgleichgesetzes für die Jahre 2018 bis 2020 mit nachvollziehbaren Probebe echnungen 
zu hinterlegen. 

Wir dürfen an dieser Stelle letztendlich ankündigen, dass seitens verschieden r Mitglieder 
des kommunalen Rates eine erneute Behandlung des Gesetzentwurfes zur Ä derung des 
LFAG initiiert werden wird . 

Dr. Karl-Heinz Frieden 
Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied 

Mit freundlichen Grüßen 

Ernst Beucher 
Geschäftsführender 

Direktor 

Dr. Wolf ang Neutz 
Hauptges häftsführer 


