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Gesetzentwurf der Landesregierung 
Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetz 

Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Innenausschusses 
des Landtags Rheinland-Pfalz  

am 9. August 2018 
von 

Prof. Dr. Martin Junkernheinrich, Universität Kaiserslautern1 

In aller Kürze 

Das Land und seine Kommunen können für das Jahr 2017 beide hohe Über-
schüsse verzeichnen. Einschließlich Extrahaushalte sind es beim Land 1,06 
Mrd. Euro und bei den Kommunen 0,45 Mrd. Euro. Das Wachstum der Gemein-
schaftssteuern hat zu hohen Zuwächsen bei den regelgebundenen Zuweisun-
gen an die Kommunen geführt. Mit der Änderung des Landesfinanzausgleichs-
gesetzes bestünde nun die Möglichkeit, die seit mehr als einem Vierteljahrhun-
dert bestehenden Strukturprobleme der Kommunalfinanzen in Rheinland-Pfalz 
anzugehen. 

Wichtig ist zunächst, dass eine konjunkturelle Verbesserung der Haushaltlage 
nicht mit einer Lösung der strukturellen Haushaltsprobleme gleichgestellt wer-
den darf. Da unter den zehn höchstverschuldeten Kommunen in Deutschland 
sechs aus Rheinland-Pfalz kommen und auf den Plätzen 11 bis 20 nochmals 
zwei Städte und zwei Landkreise aus diesem Land folgen, ist keine Entwarnung 
angezeigt. Erst wenn die Überschüsse so lange Bestand haben würden, wie die 
Defizitsituation zuvor – 1990 bis 2016 jahresdurchschnittliches kommunales De-
fizit von 319 Mio. Euro! –, ließen sich die Altschulden aus Liquiditätskrediten – 
ceteris paribus – abtragen.2 Wenn also über drei Jahrzehnte  

1 Die Stellungnahme basiert im Wesentlichen auf Ergebnissen der Studie JUNKERNHEINRICH, M./ 
FRANKENBERG, D./MICOSATT, G. (2018): Kommunalfinanzen in Rheinland-Pfalz. Befunde – Prob-
leme – Herausforderungen. Berlin. (= Forum Öffentliche Finanzen, Bd. 15). 

2 Vgl. zur Zusammensetzung der Verbesserung aus strukturellen, konjunkturellen und sonstigen Ele-
menten am Ende der Stellungnahme den Exkurs zu den Rahmenbedingungen. 
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 eine wirtschaftliche günstige Entwicklung mit hohen Steuereinnahmen 
(langfristige Konstanz eines Konjunkturhöhepunktes), 

 stagnierende Sozialausgaben (die aktuell allein durch den Rückgang der 
migrationsbedingten Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
im Jahr 2017 bewirkt wurden),  

 historische niedrige Zinssätze und 
 sehr geringe kommunale Investitionstätigkeit  

fortbestehen würde, dann ließe sich auf ein weiteres staatliches Handeln mög-
licherweise verzichten. Dies ist weder zu erwarten noch mit Blick auf die geringe 
Investitionstätigkeit politisch wünschenswert.  

Der Gesetzentwurf zur Änderung  des Landesfinanzausgleichs schafft nun Klar-
heit, wie das Land mit den kommunalfinanzpolitischen Herausforderungen um-
gehen möchte: 

 Zum Ersten ist die in den letzten Monaten kontrovers diskutierte vertikale 
Verteilungsfrage, ob das Land den Kommunen strukturell zusätzliches 
Geld (zur Finanzierung des geringfügig erhöhten Soziallastenausgleichs) 
gibt, geklärt. Im Jahr 2018 gibt sie kein Geld, im Jahr 2019 schichtet sie 
kommunales Geld aus der kommunalen Finanzreserve in die Versteti-
gungssumme um und in den Jahren 2020 folgende streicht sie die 2014 
eingeführte Aufstockung der Landesleistungen um 50 Mio. Euro, ihren 
„spürbarer Beitrag“ zur Lösung der kommunalen Finanzkrise, wieder. Ein 
– zugegeben – sehr positives Jahr reicht der Landesregierung aus, eine 
strukturelle Umverteilung zu seinen Gunsten vorzunehmen. Inwieweit der 
durch die Gemeindeordnung vorgeschriebene Haushaltsausgleich der 
Ergebnisrechnung inzwischen erreicht ist, bleibt dabei offen. Fest steht 
aber, dass auch im Jahr 2017 noch 745 rheinland-pfälzische Kommunen 
kamerale Haushaltsdefizite von zusammen 273,2 Mio. Euro hatten. 

 Zum Zweiten soll mit der Einführung der Schlüsselzuweisung C3 im Jahr 
2018 die 2014 erhöhte Entlastung der kreisfreien Städte und Kreise von 
kommunalen Sozialausgaben nochmals verstärkt werden. Dies ist ein 
„Fingerzeig in die richtige Richtung“, wenngleich nun drei soziallastenbe-
zogene Schlüsselmassen das Ausgleichssystem noch komplizierter ma-
chen. Die Alimentierung der C3 mit 60 Mio. Euro erfolgt 2018 aber allein 
aus einer interkommunalen Finanzmittelumschichtung aus der Schlüssel-
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masse B2. Erst 2019 werden 60 Mio. zusätzlich aus der kommunalen Fi-
nanzreserve in die Verstetigungssumme eingebracht. Da aber 2020 die 
Verstetigungssumme wieder um 54,5 Mio. Euro gekürzt wird – Rück-
nahme der Aufstockung aus dem Jahr 2014 –, werden die „zusätzlichen“ 
60 Mio. Euro auch schon wieder neutralisiert. 

 Zum Dritten wird die Belastung der Schlüsselmasse B2 durch die Anhe-
bung des Schwellenwertes für die Steuerkraft bei der Schlüsselzuwei-
sung A und die Anhebung der Kopf-Pauschale B1 für die großen kreisan-
gehörigen Städte mit eigenem Jugendamt und für die kreisfreien Städte 
noch verstärkt. Verlierer dieser Umschichtung sind insbesondere die 
Landkreise aber auch die Verbandsgemeinden. Da die Kommunen bei 
der Haushaltsplanung für 2018 noch von anderen Zahlen und Vorgaben 
ausgegangen sind, werden die Verlierer der Umschichtung nun Probleme 
haben, ihre Haushaltspläne einzuhalten. Die mit der Umschichtung ver-
bundenen strukturellen Veränderungen im Schlüsselzuweisungssystem 
wirken zudem dauerhaft. Dies wird Rückwirkungen auf die Umlagen ha-
ben, womit die Umschichtung der Schlüsselmassen auch schon wieder 
kompensiert werden dürfte.  

Problematisch ist, dass sich die einzelgemeindlichen Auswirkungen im beson-
ders komplexen kommunalen Finanzausgleich des Landes Rheinland-Pfalz we-
gen der zahlreichen Rückkoppelungen zwischen den Teilelemente ohne Modell-
rechnungen bzw. Sensitivitätsanalysen zum Vergleich alter und neuer Rechts-
stand - weder für Wissenschaftler noch für Landtagsabgeordnete - abschließend 
bewerten lassen.3 Aufgrund der vorliegenden Gesetzbegründung kann nicht 
festgestellt werden, ob insbesondere diejenigen Kommunen im kreisfreien wie 
im kreisangehörigen Raum, die die größten Haushaltsprobleme haben, eine auf-
gabenangemessene Finanzausstattung erhalten. Konkret: Es lassen sich zwar 
Gewinner im städtischen Raum identifizieren (z.B. die Stadt Mainz). Es wird 
aber nicht deutlich, welche der ohnehin noch mit Defiziten belasteten Kommu-
nen durch die Reform strukturell belastet werden.  

  

                                            
3 Auch die Integration der Änderungen im Bund-Länder-Finanzausgleich sind nicht transparent nach-

vollziehbar. Die Mittel des Länderfinanzausgleichs fallen weg. Was aber über die erhöhten Umsatz-
steueranteile der Länder hinzukommt und wie anzurechnen ist bzw. was davon verbundmassenrele-
vant ist, wird nicht transparent dargelegt.  
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 Zum Vierten geht das Land davon aus, dass ungeachtet der Rücknahme 
seiner LFAG-Aufstockung weitere kommunale Steuererhöhungen für 
Bürger und Wirtschaft notwendig sind. Und dies, obwohl die rheinland-
pfälzischen Gemeinden im Vergleich der Jahre 2013 und 2016 durch die 
Anhebung der Realsteuerhebesätze bereits rd. 86 Mio. Euro höhere Steu-
ereinnahmen erzielt haben.4 Hier sieht das Land noch ein zusätzliches 
Potenzial von rd. 100 Mio. Euro, wenn die Hebesätze der rheinland-pfäl-
zischen Kommunen auf das Niveau des westdeutschen Durchschnitts ge-
bracht werden. Dieser Spielraum ist aber nur „rechnerisch“ gegeben: Zu-
nächst werden hier Gemeinden mit eingerechnet, die gar keinen Konso-
lidierungsbedarf haben, wie z.B. die sehr steuerstarke Stadt Ingelheim 
am Rhein. Des weiteren wird ausgeblendet, dass gerade die Hebesätze 
der am kommunalen Entschuldungsfonds teilnehmenden Kommunen 
(fiskalische Problemkommunen) ohnehin schon entsprechend angeho-
ben wurden. Schließlich ist der Bezug auf den Durchschnitt der Realsteu-
erhebesätze aller Kommunen, also auch der Großstädte, angesichts der 
rheinland-pfälzischen Städte- und Gemeindestruktur nicht sachgerecht. 
Entsprechend ergibt sich nur ein geringes Potenzial für zusätzliche He-
besatzanspannungen, vor allem bei der Grundsteuer B, dass sich auf we-
nige, insbesondere kreisfreie Städte beschränkt.  

 Zum Fünften bietet die LFAG-Reform keinerlei Lösung zur Behebung des 
kommunalen Investitionsdefizites. Gemessen am Durchschnitt der west-
deutschen Kommunen fielen die Investitionen der rheinland-pfälzischen 
Kommunen im Jahr 2016 um rd. 300 Mio. Euro niedriger aus.5 Dies kann 
auch als Sparbeitrag zur Verringerung der Fehlbeträge angesehen wer-
den. Jenseits der zur Entschuldung notwendigen Überschüsse benötigen 
die Kommunen aber freie Finanzmittel zur Aufstockung ihrer Investitions-
tätigkeit.  

Am schwersten wiegt das Fehlen einer zukunftsgerichteten Konzeption zum Ab-
bau der kommunalen Altschulden. Der von der Landesregierung jahrelang ak-
zeptierte Kassenkreditaufbau wird zusätzlich zum bestehenden unzureichenden 
Kommunalen Entschuldungsfonds lediglich durch die Einführung einer Zinssi-
cherungshilfe ergänzt. Wiederum wird hier zunächst nur Geld innerhalb der der 

                                            
4 Vgl. JUNKERNHEINRICH, M./FRANKENBERG, D./MICOSATT, G. (2018): Kommunalfinanzen in 

Rheinland-Pfalz, a. a. O., S. 15 f. sowie vertieft auf S. 53-90. 
5 Vgl. JUNKERNHEINRICH, M./FRANKENBERG, D./MICOSATT, G. (2018): Kommunalfinanzen in 

Rheinland-Pfalz, a. a. O., S. 13 u. 38 ff. 
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Verstetigungssumme interkommunal umgeschichtet und zweckgebunden. Die-
ser – bisher unbekannte – Betrag muss an anderer Stelle also wieder erwirt-
schaftet werden, d. h. es bedarf eines entsprechenden Überschusses. Ein in 
gleicher Höhe zusätzlicher Beitrag soll aber jenseits des LFAG aus dem Lan-
deshaushalt an die Kommunen fließen. Über die Größenordnung dieser Hilfe 
liegt noch keine Information vorliegt vor.  

Mit einer Begrenzung des Zinsänderungsrisikos wird die Lösung des Altschul-
denproblems aufgeschoben und lediglich Zeit gekauft. Der Verweis auf die Kom-
mission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ der Bundesregierung, die das nicht 
nur in Rheinland-Pfalz ungelöste Problem der Liquiditätskredite bearbeiten und 
Lösungsvorschläge erarbeiten soll, hilft hier nicht weiter. Insofern ist die Lan-
desregierung gefordert, mit den Kommunen ein Entschuldungskonzept zur end-
gültigen Lösung des Altschuldenproblems zu entwickeln, aus dem klar hervor-
geht, in welchem Zeitraum mit welchen Beiträgen von Kommunen und Land die 
Kassenkredite getilgt werden sollen. Die darin für die Kommunen enthaltene fi-
nanzielle Belastung lässt dann erkennen, welche Überschüsse in den nächsten 
30 bis 40 Jahren – so lang dürfte die Entschuldung dauern – erwirtschaftet wer-
den müssen. Daran wären dann wieder das LFAG und seine Verteilungssyste-
matik zu bewerten. Kürzungen der Verbundmasse reduzieren die kommunalen 
Finanzierungssalden und damit die Möglichkeit zur eigenfinanzierten Entschul-
dung. 
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IM DETAIL 

 

Strukturprobleme der rheinland-pfälzischen Kommunalfinanzen 

Die Finanzen der rheinland-pfälzischen Kommunen sind von langfristigen Struk-
turproblemen gekennzeichnet. Diese finden ihren offensichtlichsten Ausdruck in 
der außerordentlich hohen Kommunalverschuldung. Die langfristigen Struktur-
probleme der rheinland-pfälzischen Kommunalfinanzen lassen sich auf vier Fak-
toren fokussieren: 

 Der rheinland-pfälzische Rechnungshof beziffert die negativen Finanzie-
rungssalden für den Zeitraum 1990 bis 2016 auf jahresdurchschnittlich -
319 Mio. Euro.6 Der kumulierte Finanzierungssaldo von -7,66 Mrd. Euro 
spiegelt sich in einer entsprechend hohen Aufnahme von Liquiditätskre-
diten wieder: Stand Ende 2017 waren es 6,721 Mrd. Euro.7 Diese Altlast 
ist trotz des seit 2012 bestehenden „Kommunalen Entschuldungsfonds 
Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) nicht entscheidend abgebaut worden.  

Nach Angaben der Bertelsmann Stiftung finden sich immer mehr rhein-
land-pfälzische Kommunen unter den 10 meist verschuldeten Kommunen 
in Deutschland: Pirmasens (1), Kaiserslautern (3), Zweibrücken (6), Land-
kreis Kusel (7), Trier (8), Landkreis Kaiserlautern (9) und der Donners-
bergkreis (10). Und auf den Plätzen 11 bis 20 befinden sich jeweils wei-
tere zwei kreisfreie Städte und Landkreise. Die Bertelsmann Stiftung 
kommt zu dem Schluss, dass das Land die Kommunen zu lange zu lasch 
kontrolliert hat und ihnen zu wenig Finanzmittel zur Verfügung gestellt 
hat.8  

 Auch unter günstigen fiskalischen Rahmenbedingungen besteht eine 
große Disparität unter den Kommunen. Zumindest 2016 wiesen noch et-

                                            
6 Vgl. RECHNUNGSHOF RHEINLAND-PFALZ (2017): Kommunalbericht 2017. Speyer, S. 12. (auch 

LT-Drucksache 17/3900).  
7 Kassenkredite beim nicht öffentlichen Bereich einschließlich Wertpapierschulden (800 Mio. Euro), die 

meist zur Umschuldung von Kassenkrediten aufgenommen wurden. Vgl. STATISTISCHES LANDES-
AMT RHEINLAND-PFALZ (2018): Kassenergebnisse für das 4. Quartal 2017. Bad Ems.   
Gemäß Schuldenstatistik beliefen sich die gesamten Liquiditätskredite unter Berücksichtigung des öf-
fentlichen Bereichs Ende 2016 auf 7,443 Mrd. €. 

8 Online unter <https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/Berechnung-der-Bertelsmanns-Stiftung-
Kommunale-Verschuldung-in-Rheinland-Pfalz-verschaerft-sich,verschuldung-rheinland-pfalz-
100.html> (Abruf: 20.07.2018). 
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was mehr als die Hälfte der Kommunen (1 325) negative Finanzierungs-
salden auf, während die übrigen Überschüsse hatten, so dass im Durch-
schnitt der Finanzierungssaldo nahe Null lag.9 Auch 2017 ist diese Zahl 
nur auf 745 Kommunen gesunken. Der Durchschnitt zeigt also nicht die 
Lösung der Problemfälle an. 

 Eine wesentliche Ursache dafür war eine unzureichende Finanzierungs-
beteiligung von Bund und Land am überproportionalen Aufwuchs der So-
ziallasten, der insbesondere die kreisfreien Städte aber auch die Mehr-
zahl der Landkreise in dauerhafte Finanzierungsnöte gebracht hat. Na-
hezu die Hälfte der Landkreise hatte nach Angaben des Landkreistages 
Ende 2016 ein negatives Eigenkapital in Höhe von insgesamt rund 700 
Mio. Euro.  

 Der überproportionale Aufwuchs der Soziallasten verdrängte neben we-
niger pflichtigen Aufgaben insbesondere die Investitionen. Im Vergleich 
zum westdeutschen Durchschnitt gaben die rheinland-pfälzischen Kom-
munen im Jahr 2016 rd. 300 Mio. Euro weniger aus.10 

Die Finanzsituation des Landes Rheinland-Pfalz hat sich in den letzten Jahren 
insgesamt verbessert. Das Land konnte seinen Überschuss gegenüber 2016 
auf 853 Mio. Euro im Kernhaushalt bzw. einschließlich Extrahaushalte auf 1,06 
Mrd. Euro verdoppeln. Dabei spielt die derzeit gute Konjunktur und die damit 
verbundenen Steuermehreinnahmen eine zentrale Rolle. 

Auch die Kommunen schlossen 2017 mit einem positiven Saldo, konkret von 
432 bzw. 450 Mio. Euro (einschl. Extrahaushalte) ab.11 Ein konjunktureller Auf-
schwung ist aber nicht mit der Lösung struktureller Probleme zu verwechseln. 
Erst wenn die Überschüsse so lange Bestand haben würden, wie die Defizitsi-
tuation zuvor – 1990 bis 2016 jahresdurchschnittliches kommunales Defizit von 

                                            
9 Vgl. RECHNUNGSHOF RHEINLAND-PFALZ (2017): Kommunalbericht 2017, a. a. O., S. 12 u. 15.  
10 Vgl. JUNKERNHEINRICH, M./FRANKENBERG, D./MICOSATT, G. (2018): Kommunalfinanzen in 

Rheinland-Pfalz, a. a. O., S. 13 u. 38 ff. 
11 Vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT (2018): Vierteljährliche Kassenergebnisse des öffentlichen Ge-

samthaushalts. 1.-4. Vierteljahr 2017. Wiesbaden, Tab. 2.2.3 u. 3.2.3. (=Fachserie 14: Finanzen und 
Steuern, Reihe 2). – Siehe zur bundesweiten Gesamtsituation auch MICOSATT, G./JUNKERNHEIN-
RICH, M. (2018): Kommunalfinanzen im Jahr 2017: Eine Einordnung der Haushaltsüberschüsse mit 
dem „zweiten Blick“. In: Junkernheinrich, M./Korioth, St./Lenk, T./Scheller, H./Woisin, M. (Hrsg.): Jahr-
buch für öffentliche Finanzen 1-2018. Berlin, S. 282. (= Schriften zur öffentlichen Verwaltung und öf-
fentlichen Wirtschaft, Bd. 240). 
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319 Mio. Euro! –, ließen sich die Altschulden aus Liquiditätskrediten – ceteris 
paribus – abtragen.12 Wenn also über drei Jahrzehnte  

 eine wirtschaftliche günstige Entwicklung mit hohen Steuereinnahmen 
(langfristige Konstanz eines Konjunkturhöhepunktes), 

 stagnierende Sozialausgaben (die aktuell allein durch den Rückgang der 
migrationsbedingten Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
im Jahr 2017 bewirkt wurden),  

 historische niedrige Zinssätze und 
 sehr geringe kommunale Investitionstätigkeit  

fortbestehen würde, dann ließe sich auf ein weiteres staatliches Handeln mög-
licherweise verzichten. Dies ist weder zu erwarten noch mit Blick auf die geringe 
Investitionstätigkeit politisch wünschenswert.  

Nur nachrichtlich sei erwähnt, dass es eine Differenz zwischen dem öffentlich 
diskutierten kameralen Finanzierungssaldo und dem letztendlich haushalts-
rechtlich relevanten Abschluss der kommunalen Ergebnisrechnung gibt. Nicht 
erfasste Pensionsrückstellungen und die unzureichende Berücksichtigung der 
Abschreibungen durch die Investitionen bilden eine offene Flanke in der Beur-
teilung der kommunalen Finanzsituation. Viele Gemeinden und Gemeindever-
bände weisen ein negatives Eigenkapitel auf. 

Daher ist das gute Jahresergebnis 2017 mit kaufmännischer Vorsicht zu be-
trachten und gerade jetzt –  bei verbesserten Rahmenbedingungen – ein finanz-
politisches Konzept zur nachhaltigen Lösung der kommunalfinanzpolitischen 
Strukturprobleme zu entwickeln. In der konjunkturellen Abschwungphase dürfte 
dies nicht gelingen bzw. finanzierbar sein. 

Zu den Änderungen des LFAG 

Die anstehende Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG)13 soll 
nach der Evaluation der Reform von 2014 den Finanzausgleich fortentwickeln 
und zugleich die mit der Änderung des Länderfinanzausgleichs ab dem Jahr 

                                            
12 Vgl. zur Zusammensetzung der Verbesserung aus strukturellen, konjunkturellen und sonstigen Ele-

menten am Ende der Stellungnahme den Exkurs zu den Rahmenbedingungen. 
13 Vgl. LANDTAG RHEINLAND-PFALZ (2018): Gesetzentwurf der Landesregierung. … tes Landesge-

setz zur Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes. Mainz. (= Lt-Drs. 17/6000). Im Folgenden zitiert 
als E-LFAG 2018. 
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2020 eintretenden Veränderungen in den kommunalen Finanzausgleich integ-
rieren. Dabei ist vor dem Hintergrund der oben genannten Probleme und Risiken 
zu fragen, ob die LFAG-Änderung darauf adäquat reagiert? Die wesentlichen 
Änderungen lassen sich wie folgt strukturieren: 

 Rückwirkend zum 1. Januar 2018 sollen strukturelle Änderungen erfol-
gen:  
 Die Schlüsselmasse C wird um die neue Teilmasse C3 ergänzt, die 

mit 60 Mio. Euro ausgestattet wird. Da die Verstetigungssumme für 
2018 im Haushaltsplan des Landes bereits festgelegt ist, müssen 
diese 60 Mio. Euro – zunächst – aus einer internen Umschichtung der 
Schlüsselmassen generiert werden. Für das Jahr 2018 gibt es somit 
kein zusätzliches Landesgeld. Dies vermindert die Schlüsselmasse B2 
und führt zu Zuweisungsverlusten an anderer Stelle. 

 Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A wird von 75,0 auf 
78,5 % angehoben. Damit erhalten steuerschwache Gemeinden eine 
höhere Grundfinanzierung vor Finanzausgleich. Dies vermindert 
ebenfalls die Schlüsselmasse B2. 

 Die Schlüsselmasse B1 vergrößert sich durch die Erhöhung der Pro-
Kopf-Beträge für große kreisangehörige Städte mit einem eigenen Ju-
gendamt um 10 Euro je Einwohner und für kreisfreie Städte um 
25 Euro je Einwohner. Auch dies vermindert die Schlüsselmasse B2. 

 Für die verringerte Schlüsselmasse B2 wird der Ausgleichsgrad von 
50 auf 60 % erhöht. Zugleich wird der Bedarfsansatz für zentrale Orte 
für den Regionalbereich (fünf Oberzentren) im Steuerkraft-Bedarf-
sausgleich von 1,1 auf 1,9 % erhöht. Damit wird die verringerte 
Schlüsselmasse B2 stärker auf die finanzschwachen Kommunen und 
die Oberzentren fokussiert.  

Die mit den Änderungen verbunden Umschichtungen von Finanzmitteln 
treffen in den Kommunen auf Haushaltspläne für 2018, die Ende 2017 
unter anderen erwarteten Zuweisungsvolumina erarbeitet wurden. Sie 
stellen insbesondere diejenigen Kommunen vor Probleme, die mit Zuwei-
sungsverlusten konfrontiert sind. 
In der Tendenz helfen diese Änderungen finanzschwachen Kommunen 
(höher Schlüsselmasse A, höherer Ausgleichsgrad), kreisfreien Städten 
und Oberzentren bzw. Kommunen mit hohen Soziallasten, wobei aber der 
kreisangehörige Raum durch die Minderung der Schlüsselzuweisung B2 
insgesamt verliert. Die Verteilungssystematik ist dabei komplex und wird 
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durch den konjunkturbedingten Aufwuchs der Verstetigungssumme über-
lagert. Die Landesregierung stellt im Entwurf des LFAG nur das Ender-
gebnis dar, so dass die Umverteilung im Sinne eines Vorher-Nachher-
Vergleichs (Gesetzesfolgenabschätzung) nicht möglich ist.14 Aus der 
nachfolgenden Aufteilung der Schlüsselzuweisungen B 2 für 2017 wird 
aber deutlich, dass die Landkreise und die Verbandsgemeinden die 
Hauptbetroffenen der Umschichtung sind: 

 
Gebietskörperschaftsgruppe Euro Anteil in % 

Kreisfreie Städte  190.816.459 19,98 

Verbandsfreie Gemeinden  57.395.854 6,01 

Ortsgemeinden  51.002.149 5,34 

Verbandsgemeinden  214.538.560 22,46 

Landkreise  441.464.712 46,22 

Gemeinden und Gemeindeverbände 
insgesamt 

955.217.734 100,00 

Quelle: Nach Angaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz. 

 

 Zum 1. Januar 2019 wird dann zur Finanzierung der bereits 2018 einge-
führten Schlüsselmasse C3 die Verstetigungssumme nachträglich um 
60 Mio. Euro erhöht. Aber auch das ist kein zusätzliches Geld des Lan-
des. Vielmehr werden diese Mittel aus dem Stabilisierungsfonds – also 
aus für die Kommunen zurückgelegten Geldern, dem „kommunalen Spar-
buch“ für schlechtere Zeiten – ausgezahlt. Weder wird die Quote des Ver-
bundsatzes für die Landesleistung erhöht noch wird die Verbundmasse 
erweitert. 

 Zum 1. Januar 2020 werden dann die Änderungen im Bund-Länder-Fi-
nanzausgleich in die Finanzausgleichsmassenbestimmung und die Ver-
stetigungssumme integriert. Damit verbunden ist eine Umstrukturierung 
der Verbundmasse mit der auch eine Erhöhung verbunden ist. Zugleich 
erfolgt aber auch eine Kürzung der Verbundmasse durch den Wegfall der 
Gewerbesteuerumlagen-Anhebung. Letztere war erst 2014 zur Finanzie-
rung der Aufstockung um 50 Mio. Euro eingebracht worden. Daraus re-
sultiert nun eine Minderung der Landesleistung um 54,5 Mio. Euro, was 
einer Rücknahme der Aufstockung von 2014 gleichkommt. 

                                            
14 Gleiches gilt für das Umschichtungsvolumen in Bezug auf alle einzelnen Gesetzesänderungen.  



11 

Damit ist die in den letzten Monaten kontrovers diskutierte vertikale Verteilungs-
frage, ob das Land den Kommunen zusätzliches Geld (zur Finanzierung des 
geringfügig erhöhten Soziallastenausgleichs) gibt, geklärt. Im Jahr 2018 gibt sie 
kein Geld, im Jahr 2019 schichtet sie kommunales Geld aus dem Stabilisie-
rungsfonds in den LFAG um und in den Jahren 2020 folgende kürzt sie die Gel-
der.  

Offen bleiben die horizontalen Verteilungseffekte. Diese lassen sich in ihrer 
Komplexität aufgrund fehlender Modellrechnungen bzw. Sensitivitätsanalysen 
nicht abschätzen und abschließend beurteilen. Es kann nicht festgestellt wer-
den, ob insbesondere diejenigen Kommunen im kreisfreien wie im kreisangehö-
rigen Raum, die die größten Haushaltsprobleme haben, eine aufgabenange-
messene Finanzausstattung erhalten. Konkret: Es wird nicht deutlich, welche 
der im Jahr 2016 noch mit Defiziten belasteten Kommunen durch die Reform 
strukturell ent- oder belastet werden. Da die Entschuldungsthematik nur margi-
nal angegangen wird, bleibt das größte Problem der rheinland-pfälzischen Kom-
munen zudem ungelöst. 

Die Landesregierung ihrerseits verweist auf die „bemerkenswerte(n) Entwick-
lung des kommunalen Finanzierungssaldos“ mit dem „Höchststand in der Ge-
schichte des Landes“ von 431,3 Mio. Euro und negiert nunmehr „das Erfordernis 
einer Erhöhung des Zuweisungsmasse“ zu Gunsten der Kommunen (E-LFAG 
2018, S. 10). Die 2014 festgestellte verfassungswidrige Situation15 ist für sie 
aktuell nicht mehr gegeben. Die Landeregierung stellt fest, dass die Verfas-
sungskonformität des Landesfinanzausgleichsgesetzes in seiner ab 1. Januar 
2014 geltenden Fassung gegeben ist (E-LFAG 2018, S. 17). 

Vor dem Hintergrund der „optisch“ ausgesprochen guten Haushaltslage wird 
aber übersehen, dass das Ergebnis 2017 nur eingeschränkt auf einem stabilen 
Fundament aufbaut und dass die strukturellen Probleme noch nicht als gelöst 
angesehen werden können. Für letzteres wären dauerhaft hohe kommunale Fi-
nanzierungsüberschüsse notwendig – genauer: Überschüsse in den Kommu-
nen, die diese Altlasten haben. 

In einem Zwischenresümee können vier Schlussfolgerungen gezogen werden: 

                                            
15 VERFASSUNGSGERICHTSHOF RHEINLAND-PFALZ, Urteil v. 14.02.2012 - VGH N 3/11.  
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 Die Landesregierung sieht vor dem Hintergrund der optisch guten Finanz-
lage ihre Verantwortung für eine aufgabenangemessene kommunale Fi-
nanzausstattung als erfüllt an. Ein unzweifelhaft gutes Jahr reicht aber 
nicht aus, um 30 Jahre Strukturprobleme als gelöst erscheinen zu lassen, 
zumal vor dem Hintergrund der fiskalischen Risiken, die 2018 erkennbar 
sind.  

 Im LFAG fokussiert sie nochmals die Finanzmittel auf die von sozialen 
Problemsituationen besonders betroffenen Kommunen. Es mangelt aber 
angesichts der Umverteilung im Jahr 2018 an einer Sensitivitätsanalyse, 
ob damit die Lage der Kommunen, die auch 2016 noch deutlich im Defizit 
lagen, das waren immerhin rund die Hälfte, nicht verschlimmert wird. 

 Der Anpassungsbedarf an die veränderte Bund-Länder-Finanzierung 
sieht sie als technische Umsetzung mit positiven fiskalischen Wirkungen 
für die Kommunen. Die Entlastung der Kommunen von der erhöhten Ge-
werbesteuerumlage wird zum Anlass genommen, die Aufstockung von 
2014, die den Landesbeitrag zur Abdeckung des jahrzehntelangen Sozi-
alausgabenaufwuchses darstellt, nach sechs Jahren sogar wieder zu-
rückzunehmen.  

 Vor dem Hintergrund wiegt es besonders schwer, dass eine grundsätzli-
che Lösung des Kassenkreditproblems weiterhin aussteht.  

Die Kommunen angesichts der unsicheren Zukunftsaussichten auch auf ihre Ei-
genverantwortung bei der Sanierung der Kommunalfinanzen hinzuweisen, ist 
zwar richtig und wichtig. Hier darf aber nicht unterschätzt werden, welche Stand-
ortwirkung für Rheinland-Pfalz insgesamt von weiter ansteigenden Realsteuer-
hebesätzen und geringen Investitionen ausgeht, wenn insbesondere in direkter 
süddeutscher Nachbarschaft die Bedingungen besser sind und noch besser 
werden. 

Im Folgenden werden einzelne Elemente der anstehenden LFAG-Änderung und 
ihrer Wechselwirkungen näher betrachtet: 

 die Schlüsselmasse C3, 
 die 50 Mio. Euro-Aufstockung, erhöhte Gewerbesteuerumlage und kom-

munaler Eigenbetrag durch Hebesatzerhöhung, 
 der Soziallastenausgleich und die Erhöhung der Schlüsselzuweisung B1, 
 die Entlastung von kommunalen Liquiditätskrediten,  
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 die Zinshilfe und die Erhöhung der Schlüsselzuweisung B1 und  
 das Investitionsdefizit vor dem Hintergrund der Verbundmassenänderung 

2020. 

Abschließend folgen einige Überlegungen zur Lösung des Altschuldenproblems 
sowie zur Trennung struktureller, konjunktureller und sonstiger Determinanten 
der kommunalen Haushaltslage. 

Schlüsselmasse C3 

Die durch das Urteil des Verfassungsgerichtshof des Landes Rheinland-Pfalz 
von 201216 ausgelöste Reform des LFAG im Jahr 2014 konzentrierte sich neben 
der soziallastenbezogenen Aufstockung der Landesleistung17 im kommunalen 
Finanzausgleich um 50 Mio. Euro18 auf die Umorganisation des steuerkraftab-
hängigen Spitzausgleichs in der Schlüsselmasse B2 zu einem steuerkraftunab-
hängigen Ausgleich mittels der Schlüsselmasse C. Die Steuerkraftunabhängig-
keit des neuen Soziallastenausgleichs bewirkte, dass bisher nicht oder nur we-
nig vom Soziallastenausgleich partizipierende kreisfreie Städte und Kreise nun 
partizipierten, was wesentliche Teile der Aufstockung aufzehrte. Der Ausgleich 
für die sozial stark belasteten, finanzschwachen kreisfreien Städte fiel – obwohl 
die Verteilungseffekte bekannt waren – geringer aus. Der Wegfall des zunächst 
gezahlten Härteausgleichs nach § 34d LFAG verstärkte dies noch, z. B. Pirma-
sens Trier, Worms, Kaiserslautern.19  

Hier will die derzeit diskutierte Änderung des LFAG mit der Einführung einer 
Schlüsselmasse C3 und zusätzlichen 60 Mio. Euro für die Schlüsselzuwei-
sung C in den Jahren 2018 und 2019 nachträglich korrigieren (neu § 9a Nr. 3 
LFAG [Art. 1 Nr. 9 b/bb E-LFAG 2018]). Generell wird der Anteil der Schlüssel-
zuweisung C ab 2020 von 10 auf 12 % der Verstetigungssumme erhöht, davon 

                                            
16 VERFASSUNGSGERICHTSHOF RHEINLAND-PFALZ, Urteil v. 14.02.2012 - VGH N 3/11, S. 31.  
17 Das rheinland-pfälzische Landesfinanzausgleichsgesetz definiert die Finanzausgleichsmasse als 

Summe der Bestandteile „Landesleistung“ (einschl. der Abrechnung von Vorjahren), Aufkommen der 
„Finanzausgleichsumlage“ und Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ (§ 5 Abs. 2 
LFAG). Die Landesleistung bildet dabei den Kern des Finanzausgleichs und ergibt sich aus der Ver-
bundmasse (einbezogen Steuereinnahmen des Landes u. ä.), die mit einem Verbundsatz multipliziert 
wird. Die Begrifflichkeit ist insofern wichtig, als zwischen den Kommunen und dem Land die Frage, ob 
es sich um kommunales Geld handelt – weil die Länder nach Artikel 106 Abs. 7 GG verpflichtet sind, 
einen Teil Ihrer Einnahmen an die Kommunen weiterzuleiten – oder es Landesgeld ist, weil es sich um 
Einnahmen des Landes handelt, streitig ist. 

18 Zur Art der Integration der 50 Mio. Euro in die Landesleistung s. u. den Abschnitt „50 Mio. Euro-Auf-
stockung, erhöhte Gewerbesteuerumlage und kommunaler Eigenbetrag durch Hebesatzerhöhung“. 

19 Vgl. JUNKERNHEINRICH, M./FRANKENBERG, D./MICOSATT, G. (2018): Kommunalfinanzen in 
Rheinland-Pfalz, a. a. O., S. 41 ff. 
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sind 2 %-Punkte für C3 bestimmt. Damit daraus keine Minderung für andere 
Schlüsselzuweisungen bzw. sonstige Zuweisungen entsteht, soll die Versteti-
gungssumme um 60 Mio. Euro angehoben werden. Diese Anhebung erfolgt 
aber erst ab 2019 (eingefügt neu § 5a Abs. 7 LFAG [Art. 1 Nr. 3 d E-LFAG 
2018]). Im Jahr 2018 speisen sich die 60 Mio. Euro für C3 aus der internen 
Umschichtung der Finanzausgleichsmittel. 

Damit erfolgt im Jahr 2019 keine weitere Aufstockung der Landesleistung selbst. 
Deren Berechnung bleibt unverändert. Vielmehr wird der Betrag der Finanzre-
serve, in der bis zum Stand 2018 ein Volumen von 512,7 Mio. Euro aufgebaut 
worden war,20 entzogen. Insofern ist dies eine Zuführung aus der noch nicht 
ausgezahlten Landesleistung, die vom Land zu Stabilisierungszwecken für 
„schlechten Zeiten“21 zurückbehalten wird („Sparbuch“). 

Nichts anderes zeigt die Stabilisierungsrechnung – ehemals Stabilisierungs-
fonds, der aber nie ein echter, mit Geld ausgestatteter Fonds war. Am Anfang 
steht die Bestimmung der Landesleistung, die sich als fester, vom Land zu be-
stimmender Anteil an der Verbundmasse ergibt22 und nach Art. 106 Abs. 7 an 
die Kommunen weiterzuleiten ist. Zur Verstetigung des Finanzmittelflusses an 
die Kommunen wird seit 2005 nach einem definierten Verfahren eine Geldbetrag 
bestimmt, der als kontinuierlich wachsende Finanzmasse (= Verstetigungs-
summe) an die Kommunen ausgezahlt wird, um eine bessere Planbarkeit und 
einen Krisenausgleich zu gewährleisten.23 Die Differenz zwischen Landesleis-
tung und dieser Verstetigungssumme wird im positiven Fall der Finanzreserve 
zugeschrieben, kann also als eine offene Forderung der Kommunen gegenüber 
dem Land charakterisiert werden. Im negativen Fall kommt es, sofern keine Fi-
nanzreserve vorhanden ist, von der gezehrt werden kann, zu einem Versteti-
gungsdarlehn, also einem Kredit des Landes an die Kommunen. Letzteres war 
zu Beginn des Stabilisierungsfonds der Fall, mit dem eine Lehre aus den hefti-
gen Steuerausfällen infolge der Steuerreform 2001 gezogen wurde. Der Fonds 
bzw. die Stabilisierungsrechnung kann nicht verhindern, dass Steuerreformen 

                                            
20 Vgl. Haushaltsplan des Landes Rheinland-Pfalz 2017/2018, Einzelplan 20 Allgemeine Finanzen, 

S. 55.  
21 Zu den Risiken der Finanzentwicklung s. den Exkurs am Ende der Stellungnahme. 
22 Vgl. zur aktuell gültigen quantitativen Ableitung die Übersicht im Haushaltsplan des Landes Rheinland-

Pfalz 2017/2018, Einzelplan 20 Allgemeine Finanzen, S. 54. In der am Ende der Stellungnahme an-
gehängten Tabelle 1 ist die Ableitung der Landesleistungen, der Finanzreserve sowie der Finanzaus-
gleichsmasse insgesamt für die Jahre 2013 bis 2018 enthalten. 

23 Vgl. DEUBEL, I. (2004): Vom Beistandspakt zum Stabilisierungsfonds. Ein Beitrag zur Verstetigung 
der kommunalen Einnahmen. In: Milbradt, G./Deubel, I. (Hrsg.): Ordnungspolitische Beiträge zur Fi-
nanz- und Wirtschaftspolitik. Festschrift für Heinz Grossekettler zum 65. Geburtstag. Berlin, S. 33-42. 
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und/oder Konjunktureinbruch bei den Kommunen zu absoluten Steuerausfällen 
oder einem geringeren Steuerzuwachs führen. Er kann aber dafür sorgen, dass 
nicht gleichzeitig auch die Finanzausgleichsmasse, die ja aus den gleichen 
Steuereinnahmen gespeist wird, zurückgeht.24  

Die derzeit aufgebaute Finanzreserve ermöglicht es dem Land also problemlos, 
mehr Geld an die Kommunen zu überweisen, indem es den Forderungsbestand 
der Kommunen gegenüber dem Land – also das kommunale „Sparbuch“ für 
schlechtere Zeiten – reduziert, ohne selbst seine Ausgleichsverpflichtung, die in 
der Verbundmasse und Verbundquote niedergelegt sind, substanziell zu erhö-
hen.25 

50 Mio. Euro-Aufstockung, erhöhte Gewerbesteuerumlage und 
kommunaler Eigenbetrag durch Hebesatzerhöhung 

Die Aufstockung der Landesleistung im Jahr 2014 um 50 Mio. Euro erfolgte laut 
Gesetzesbegründung durch zwei Änderungen im LFAG:26 

 Zunächst wurde die Verbundmasse im fakultativen Steuerverbund ge-
genüber 2013 um die Einnahmen des Landes aus der Gewerbesteuerum-
lagen-Anhebung27 erhöht (172,4 Mio. Euro; vgl. Tab. 1, Nr. A-2.7). Dies 
erbrachte unter Anrechnung des (alten) Verbundsatzes auf der Grundlage 
der Steuerschätzung rd. 38 Mio. Euro. Der tatsächliche Betrag nach Ab-
rechnung fiel hingegen mit 36,2 Mio. Euro kleiner aus.28 

 Darüber hinaus wurde der Verbundsatz für den fakultativen Steuerver-
bund von 21 auf 27 % erhöht (vgl. Tab. 1, Nr. B-2.). Das erbrachte auf 
Basis der Steuerschätzung je Prozentpunkt rd. 14 Mio. Euro (= 84 Mio. 
Euro). Der Effekt der Einbeziehung der Gewerbesteuerumlagen-Anhe-
bung erhöhte sich dadurch von 38 auf rd. 49 Mio. Euro. Nach Abrechnung 

                                            
24  Vgl. MÜLLER, W/MEFFERT, H (2005): Der Stabilisierungsfonds in Rheinland-Pfalz im Rahmen des 

Kommunalen Finanzausgleichs. In: Der Gemeindehaushalt. H. 3, S. 56 ff. 
25 Die Landesregierung spricht konsequenterweise von einer Erhöhung der Verstetigungssumme, nicht 

von der Erhöhung der Landesleistung oder Finanzausgleichsmasse (E-LFAG 2018, S. 10).  
26 Vgl. LANDTAG RHEINLAND-PFALZ (2013): Gesetzentwurf der Landesregierung. Landesgesetz zur 

Reform des kommunalen Finanzausgleichs. Mainz, S. 2, 13 f. u. 18. (= Lt-Drs. 16/2231). Im Folgenden 
zitiert als E-LFAG 2014. 

27 Erhöhte Gewerbesteuerumlage der Gemeinden zur Finanzierungsbeteiligung am Aufbau Ost. 
28 Nach der Steuerschätzung von Oktober 2012 war das voraussichtliche Aufkommen der Gewerbesteu-

erumlagen-Anhebung mit 179,6 Mio. Euro berechnet worden (Stand des Gesetzentwurfes LFAG 2014 
v. 26.02.2013, S. 19) daraus ergab sich für die Landesleistung ein Betrag von 37,7 Mio. Euro. Der 
tatsächliche Betrag der Gewerbesteuerumlagen-Anhebung fiel dann mit 172,4 Mio. Euro kleiner aus:  
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betrug er aber nur 46,5 Mio. Euro. Auch blieb der Effekt der Verbund-
satzerhöhung pro Prozentpunkt nur 12,9 Mio. Euro (= 77,4 Mio. Euro) 
hinter der Erwartung zurück. Eine Nachsteuerung durch die Landesregie-
rung blieb aber aus, so dass dauerhaft die Aufstockung allein schon ge-
genüber der Ankündigung zu gering ausfiel.  

Zusammen ergaben sich nach Steuerschätzung rd. 122 Mio. Euro (38 plus 84 
Mio. Euro), mit denen neben der fiskalischen Aufstockung auch die Integration 
bisher außerhalb des LFAG finanzierter Zweckzuweisungen im Umfang von 74 
Mio. Euro finanziert wurde. Nach Abrechnung ergab sich aber ein um rd. 8,5 
Mio. Euro geringerer Betrag von 113,6 Mio. Euro (36,2 plus 77,4 Mio. Euro). 
Durch diese Umsetzung wurden die Beträge zwar dynamisiert, so dass sie sich 
mit der Konjunktur und dem Steueraufkommen entwickeln (vgl. auch Tab. 1, die 
sich auf die Werte aus dem Gesetzentwurf bezieht). Der unzureichende Aus-
gleich bleibt damit aber fortwährend bestehen, kumuliert und wirkt damit min-
dernd auf die Finanzreserve. 

Mit der Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen zum 1. Januar 2020 
werden nun einige Anpassungen bei der Bestimmung der Verbundmasse im 
LFAG notwendig. Dazu gehört, dass, weil die Gewerbesteuerumlagen-Anhe-
bung bundesweit entfällt, dieser auch als Bestandsteil der Verbundmasse (§ 5a 
Abs. 1 Nr. 2 g LFAG) entfällt und gestrichen werden muss (Art. 1 Nr. 3 a/cc E-
LFAG 2018).29 Damit entfällt aber auch die Grundlage für die fiskalische Aufsto-
ckung um 50 Mio. Euro aus dem Jahr 2014. Folgerichtig wäre es, wenn dafür 
ein Ersatz gestellt würde, um der Forderung des Verfassungsgerichtshofes aus 
dem Jahr 2012 weiterhin genüge zu leisten. Dieser könnte in einer entsprechen-
den Anhebung des Verbundsatzes liegen. Dies unterlässt die Landesregierung 
aber mit dem Hinweis auf die deutlich verbesserte Finanzlage der Kommunen: 

 Angesichts der „bemerkenswerte(n) Entwicklung des kommunalen Finan-
zierungssaldos“ mit dem „Höchststand in der Geschichte des Landes“ von 
431,3 Mio. Euro negiert sie nunmehr „das Erfordernis einer Erhöhung des 
Zuweisungsmasse“ zu Gunsten der Kommunen (E-LFAG 2018, S. 10).  

 Die Landeregierung stellt fest, dass die Verfassungskonformität des Lan-
desfinanzausgleichsgesetzes in seiner ab 1. Januar 2014 geltenden Fas-
sung gegeben ist (E-LFAG 2018, S. 17). 

                                            
29 Die Streichung erfolgt formal erst zum 01.01.2024 (Art. 3 Nr. 3 E-LFAG 2018). 
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 Ferner verweist die Landeregierung auf die künftige Entlastung der Kom-
munen durch den Wegfall der Gewerbesteuerumlagen-Anhebung. Sie 
beziffert diese für 2020 mit 202 Mio. Euro, die durch die Änderung der 
Verbundmasse in einer Reduzierung der Verstetigungssumme von 54,5 
Mio. Euro wirksam wird. Netto hätten die Kommunen also Mehreinnah-
men in Höhe von knapp 150 Mio. Euro. Das Land hingegen verliert diese 
Einnahme und ist also um den Betrag von 150 Mio. Euro schlechter ge-
stellt (E-LFAG 2018, S. 10).   
In diesem Kontext wird die fiskalische Ausstockung um 50 Mio. Euro nicht 
mehr als vom Verfassungsgerichtshof 2012 unter dem Aspekt der Sozi-
allastenfinanzierung angemahnten Entlastung diskutiert, sondern als Ent-
lastung der Kommunen von der Gewerbesteuerumlagen-Anhebung (E-
LFAG 2018, S. 10), die der Mitfinanzierung des „Aufbau Ost“ dienen 
sollte. 

Wie anfangs schon ausgeführt, bestehen hinsichtlich des Fortgangs der an-
wachsenden Steuereinnahmen und der insgesamt günstigen Rahmenbedin-
gungen erhebliche Risiken. Zudem hat sich ja auch der Finanzierungssaldo des 
Landes auf 853 Mio. Euro im Kernhaushalt bzw. einschließlich Extrahaushalte 
auf 1,06 Mrd. Euro verdoppelt.30 Davon profitieren zwar auch die Kommunen im 
Rahmen der Verbundmasse, aber immer nur mit einem Zeitverzug von bis zu 
drei Jahren. Gleichwohl ist auch die Lage des Landes deutlich verbessert. 

Ferner kann der Landesargumentation entgegengehalten werden, dass die Fi-
nanzlage der Kommunen – trotz des hohen – kameralen – Überschusses im 
Jahr 201731 noch durchweg geprägt ist von den 26 Jahren zwischen 1990 und 
2016, in denen der durchschnittliche Finanzierungssaldo -319 Mio. Euro betra-
gen hat. Auf diese Zeit der Unterfinanzierung gerade der Soziallasten bezog 
sich aber das Urteil des Verfassungsgerichtshofs von 2012.32 

Um die hohen Liquiditätskredite abzubauen, sind, wie ebenfalls eingangs schon 
ausgeführt, doppische Überschüsse notwendig. Dies gilt umso mehr, als das 

                                            
30 Vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT (2018): Vierteljährliche Kassenergebnisse des öffentlichen Ge-

samthaushalts. 1.-4. Vierteljahr 2017, a. a. O., Tab. 3.2.3. 
31 Die kameralen Überschüsse der Jahre 2015 und 2016 sind wegen Buchungsbesonderheiten kritisch 

zu sehen. Vgl. JUNKERNHEINRICH, M./FRANKENBERG, D./MICOSATT, G. (2018): Kommunalfi-
nanzen in Rheinland-Pfalz, a. a. O., S. 5 u. 19 ff. 

32 Vgl. 5. Leitsatz der Entscheidung von 2012; VERFASSUNGSGERICHTSHOF RHEINLAND-PFALZ, 
Urteil v. 14.02.2012 - VGH N 3/11, S. 31.  
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Land diesbezüglich noch kein eigenes Konzept zur Entschuldung der Kommu-
nen vorgelegt hat, sondern mit dem seit 2012 bestehenden „Kommunalen Ent-
schuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) und der jetzt im LFAG 2018 ein-
geführten Zinshilfe nur Teillösungen anbietet.  

Die Infragestellung der Aufstockung als Landesbeitrag zu Lösung der kommu-
nalen Finanzkrise führt aber auch einen anderen Thematik: dem kommunalen 
Eigenbeitrag in Form erhöhter Realsteuerhebesätze. Können diese nun auch 
gesenkt werden? Die rheinland-pfälzischen Gemeinden haben im Vergleich der 
Jahre 2013 und 2016 durch die Anhebung der Realsteuerhebesätze rd. 86 Mio. 
Euro höhere Steuereinnahmen erzielen konnten.33 Gleichwohl sieht das Land 
hier noch ein zusätzliches Potenzial von rd. 100 Mio. Euro, das es zu erzielen 
gilt, wenn die Realsteuerhebesätze der rheinland-pfälzischen Kommunen auf 
das Niveau des westdeutschen Durchschnitts gebracht werden. Dieser Spiel-
raum ist aber mitnichten gegeben.  

 Zum einen werden hier Gemeinden mit eingerechnet, die keinen Konso-
lidierungsbedarf haben, wie z.B. die sehr steuerstarke Stadt Ingelheim 
am Rhein.  

 Die Hebesätze der am kommunalen Entschuldungsfonds teilnehmenden 
Kommunen (fiskalische Problemkommunen) sind ohnehin schon entspre-
chend angehoben.  

 Der Bezug auf den Durchschnitt der Realsteuerhebesätze aller Kommu-
nen, also auch der der Großstädte ist angesichts der rheinland-pfälzi-
schen Städte- und Gemeindestruktur unpassend.  

 Insbesondere die Gewerbesteuer ist als standortrelevanter Faktor oft ab-
hängig von einzelnen großen Steuerzahlern, die auf entsprechende Steu-
ererhöhung sensibel mit einer Verlagerung gewinn- und damit steuerre-
levanter Unternehmensteile auf andere Standtorte reagieren können.  

Insgesamt ergibt sich also nur ein geringes Potenzial für zusätzliche Hebesatz-
anspannungen, vor allem bei der Grundsteuer B, dass sich auf wenige, insbe-
sondere kreisfreie Städte beschränkt. Die Forderung des Landes nach mehr 
kommunaler Eigenleistung läuft vor dem Hintergrund ihres eigenen Rückzuges 
ins Leere. Zumindest solange, wie die Landeregierung kein schlüssiges Ge-
samtkonzept zur Lösung der Altschuldenproblematik vorlegt, ist die Ersatzlose 

                                            
33 Vgl. JUNKERNHEINRICH, M./FRANKENBERG, D./MICOSATT, G. (2018): Kommunalfinanzen in 

Rheinland-Pfalz, a. a. O., S. 15 f. sowie vertieft auf S. 53-90. 
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Streichung der 50-Mio. Euro-Aufstockung – selbst vor dem Hintergrund der 
kommunalen Entlastung an anderer Stelle – solange nicht sachgerecht, bis die 
Krisenfestigkeit der gegenwärtigen Lage sich erweist.  

Soziallastenausgleich und Erhöhung der Schlüsselzuweisung B1 

Zum 1. Januar 2018 werden für die großen kreisangehörigen Städte mit einem 
Jugendamt die Kopfbeträge der Schlüsselzuweisung B1 von 20 auf 30 Euro je 
Einwohner erhöht (§ 9 Abs. 2 Nr. 1b LFAG [Art. 1 Nr. 8a E-LFAG 2018]). Dies 
wird die Erhöhung mit der gestiegenen Ausgabenbelastung aus der Gewährung 
von Hilfen zur Erziehung begründet (E-LFAG 2018, S. 19). Sie folgt damit der 
„Anregung“ einer solchen Stadt aus einem Anhörungsverfahren (E-LFAG 2018, 
S. 19). Die gegenüber großen kreisangehörigen Städte ohne Jugendamt für 
große kreisangehörige Städte mit eigenem Jugendamt um 10 Euro je Einwohner 
höhere Schlüsselzuweisung B1 steht korrespondierend zur Schlüsselzuweisung 
C des Soziallastenausgleichs für kreisfreie Städte und Landkreise (E-LFAG 
2014, S. 19). Mit der hier anstehenden Erhöhung wird der schon zur Reform im 
Jahr 2014 geforderten aber nur zur Hälfte der gewährten Anhebung nachge-
kommen.  

Die Akzeptanz der gestiegenen Ausgabenbelastung durch die Landesregierung 
wird aber nicht durch eine entsprechende fiskalische Aufstockung der Landes-
leistung flankiert. Diese soll im Zuge der Anpassungsmaßnahmen an den neuen 
Bund-Länder-Finanzausgleich sogar zurückgefahren werden.34 Vielmehr geht 
die Erhöhung, wie jede Erhöhung anderer Schlüsselzuweisungskomponenten, 
zu Lasten der steuerkraftabhängigen Schlüsselzuweisung B2, womit alle ande-
ren – außer den abundanten – Kommunen belastet werden. Um die Belastung 
der finanzschwachen Kommunen abzumildern, wird der Ausgleich zwischen der 
Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl von 50 auf 60 % erhöht (§ 9 Abs. 
2 Nr. 2 LFAG [Art. 1 Nr. 8b E-LFAG 2018]). Das wird aber mit der Erhöhung des 
Ausgleichssatzes der Schlüsselzuweisung A begründet (E-LFAG 2018, S. 21). 

Die Akzeptanz der gestiegenen Ausgabenbelastung für die Hilfe zur Erziehung 
durch die Landesregierung wird im Übrigen auch nicht im Kontext der gestiege-
nen Sozialleistungen der kreisfreien Städte und Landkreise thematisiert. Die 
Einführung der Schlüsselmasse C3 mag hier zusätzlich entlastend wirken, zielt 

                                            
34 Vgl. hierzu den vorherigen Abschnitt „50 Mio. Euro-Aufstockung, erhöhte Gewerbesteuerumlage und 

kommunaler Eigenbetrag durch Hebesatzerhöhung“. 
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aber nicht auf die weiter gewachsenen Sozialausgaben, sondern auf einen stär-
keren Ausgleich für jene Kommunen, die noch höhere Nettobelastungen auf-
weisen (E-LFAG 2018, S. 21). Sie ist also als nachsteuernde Korrektur der Re-
form von 2014 zu verstehen. 

Die kommunalinterne Umschichtung von Finanzmitteln des Landesfinanzaus-
gleichs aufgrund gestiegener Sozialleistungen, wozu die Hilfe zur Erziehung ge-
hört, dürfte nicht im Sinne des Urteils des rheinland-pfälzischen Verfassungsge-
richtshofes aus dem Jahr 2012 gewesen sein. Auch wenn die kommunale Fi-
nanzsituation aktuell deutlich verbessert ist, was das Land bei seiner Verpflich-
tung zu einem aufgabenangemessenen Finanzausgleich entlastet, ist diese 
Verschiebung von Lasten aus systematischen Gründen hier kritisch zu sehen. 
Da im Jahr 2018 durch die in diesem Jahr kompensationslose Einführung der 
Schlüsselzuweisung C3 sowie die Erhöhung des Ausgleichssatzes der Schlüs-
selzuweisung A die Schlüsselzuweisung B2 ebenfalls belastet ist, kumulieren 
hier verschiedene Wirkungen in einem komplexer werdenden Ausgleichssys-
tem.  

Zur Entlastung von kommunalen Liquiditätskrediten 

Seit dem Jahr 2012 unterstützt das Land Rheinland-Pfalz seine Kommunen mit 
dem „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ bei der Entschuldung 
von Liquiditätskrediten. Dafür stellt das Land bis Ende 2026 einen Betrag von 
insgesamt 1,275 Mrd. Euro (jahresdurchschnittlich rd. 85 Mio. Euro) zur Verfü-
gung. Jeweils gleich hohe Beträge werden a) aus dem kommunalen Finanzaus-
gleich entnommen und müssen b) von den betroffenen Kommunen selbst auf-
gebracht werden. Mit anderen Worten: Der jahresdurchschnittliche Finanzie-
rungssaldo hätte seit 2012 bei 255 Mio. Euro liegen müssen, um einen dem 
Fonds entsprechenden Schuldenabbau vornehmen zu können. Bisher haben 
diese Mittel allerdings in der Regel nur den Haushaltsausgleich unterstützt,35 
wobei die zwei Drittel kommunaler Eigenbetrag durch höhere Einnahmen bzw. 
geringere Ausgaben auch erst erwirtschaftet werden müssen.36 

Die nun in das LFAG aufgenommene Zuweisung zur Entlastung bei kommuna-
len Liquiditätskrediten (§ 17c LFAG [Art. 1 Nr. 11 E-LFAG 2018]) ergänzt den 

                                            
35 Das kommt einer „Scheinentschuldung“ gleich, weil neben dem Schuldenanbau für die Finanzierung 

der weiter bestehenden Fehlbeträge neue Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen. 
36 Die Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich bedeuten lediglich eine Umschichtung kommunalen 

Geldes. Für die Kommunen zählt also nur der Nettoeffekt aus nicht mehr erhalten allgemeinen Zuwei-
sungen und neuen zweckgebundenen Entschuldungsmitteln. 
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KEF-RP und soll nunmehr primär der Zinssicherung dienen. Damit soll das ge-
genwärtig hohe Zinsänderungsrisiko begrenzt werden (E-LFAG 2018, S. 15 f.). 
Wiederum wird hier zunächst nur Geld innerhalb der Finanzausgleichsmasse 
bzw. der Verstetigungssumme interkommunal umgeschichtet und zweckgebun-
den. Dieser – bisher unbekannte – Betrag muss an anderer Stelle also wieder 
erwirtschaftet werden, d. h. es bedarf eines entsprechenden Überschusses. Ein 
in gleicher Höhe zusätzlicher Beitrag soll aber jenseits des LFAG aus dem Lan-
deshaushalt an die Kommunen fließen (E-LFAG 2018, S. 21 f.).  

Da über die Größenordnung der Hilfe noch keine Information vorliegt, kann die 
Änderung nur bedingt bewertet werden. Mit ihr ist jedenfalls keine Lösung des 
Altschuldenproblems verbunden. Es wird lediglich Zeit gekauft. Der Verweis auf 
die Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ der Bundesregierung (E-
LFAG 2018, S. 16), die das nicht nur in Rheinland-Pfalz ungelöste Problem der 
Liquiditätskredite bearbeiten und Lösungsvorschläge erarbeiten soll, hilft hier 
nicht weiter, weil jede Bundeshilfe mit hoher Wahrscheinlichkeit nur zusätzlich 
auf ein Landesprogramm zur Entschuldung aufsetzen kann. Insofern ist die Lan-
desregierung gefordert, mit den Kommunen ein Entschuldungskonzept zur end-
gültigen Lösung des Altschuldenproblems zu entwickeln, aus dem klar hervor-
geht, in welchem Zeitraum mit welchen Beiträgen von Kommunen und Land das 
Problem gelöst werden soll. Die darin für die Kommunen enthaltene finanzielle 
Belastung lässt dann erkennen, welche Überschüsse in den nächsten 30 bis 40 
Jahren – so lang dürfte die Entschuldung dauern – erwirtschaftet werden müs-
sen. Daran wären dann wieder das LFAG und seine Verteilungssystematik zu 
bewerten. Kürzungen der Verbundmasse reduzieren die kommunalen Finanzie-
rungssalden und damit die Möglichkeit zur eigenfinanzierten Entschuldung. 

Zinshilfe und Erhöhung der Schlüsselzuweisung B1 

Zum 1. Januar 2018 werden für die kreisfreien Städte die Kopfbeträge der 
Schlüsselzuweisung B1 von 61 auf 86 Euro je Einwohner erhöht (§ 9 Abs. 2 Nr. 
1c LFAG [Art. 1 Nr. 8a E-LFAG 2018]). „Dadurch soll dem Gebot interkommu-
naler Gleichbehandlung Rechnung getragen werden, bei der Verteilung der Fi-
nanzausgleichsmittel die unterschiedlichen finanziellen Belange der kommuna-
len Gebietskörperschaften zu einem angemessenen und gerechten Ausgleich 
zu bringen. Es ist verletzt, wenn bei der Finanzmittelverteilung bestimmte Ge-
bietskörperschaften oder Gebietskörperschaftsgruppen sachwidrig benachtei-
ligt werden“ (E-LFAG 2018, S. 20). Eine solche Begründung steht in der Regel 
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im Kontext eines Steuerkraft-Bedarfs-Ausgleichs und wäre also bei der Ausge-
staltung der Schlüsselzuweisung B2 zu vermuten gewesen. An dieser Stelle 
wirkt sie systemfremd, weil Kopfbeträge in der Regel im Kontext von Auftragsan-
gelegenheiten stehen, durch die das Land eigene, stark regulierte Aufgaben an 
bestimmte Kommunen bzw. Kommunaltypen delegiert. In diesem Sinne waren 
Änderungen an den Kopfbeträgen mit der Reform im Jahr 2014 auch mit Ände-
rungen in der Zuständigkeitsverteilung verknüpft (E-LFAG 2014, S. 19 f.) 

Befremdlich ist zudem, dass die Erhöhung um 25 Euro je Einwohner aus dem 
höheren Schuldenstand der kreisfreien Städte und der daraus resultierenden 
höheren Zinslast abgeleitet wird (E-LFAG 2018, S. 20). Dies wiederum wird in 
den Kontext der negativen Finanzierungssalden der kreisfreien Städte in den 
Jahren 2014 bis 2016 gesetzt. Dass zur deutlich höheren Verschuldung der 
kreisfreien Städte auch die negativen Finanzierungssalden in den Jahren davor 
beigetragen haben,37 bleibt dabei unberücksichtigt. Hier wird also eine syste-
matische Mehrbelastung der kreisfreien Städte angenommen, die bisher nicht 
alimentiert wurde und deshalb zu einem Ungleichgewicht bzw. einer Ungleich-
behandlung geführt hat, an dessen Ende überproportionale Defizite standen. Mit 
anderen Worten: Hier wurden Bedarfe nicht richtig erfasst.  

Gleichwohl kommt es nicht zur zusätzlichen Alimentierung dieser Bedarfe im 
Sinne einer Aufstockung der Landesleistung. Es werden lediglich Finanzen von 
der Schlüsselzuweisung B2 nach B1 umgeschichtet. Damit wird der kreisange-
hörige Raum belastet. Dass auch er in der Vergangenheit meist negative Finan-
zierungssalden aufwies38 und entsprechend Kredite aufnehmen musste, wird 
nicht weiter berücksichtigt. Es wird also in der Langfristbetrachtung von „gerin-
gen Defizit“ zu „hohem Defizit“ umgeschichtet, ohne das Grundsatzproblem zu 
lösen.  

Die Anbindung der Erhöhung der Schlüsselzuweisung B1 für die kreisfreien 
Städte an die höhere Verschuldung bzw. Zinslast wird zwar von der Landesre-
gierung nur als Hilfemittel zur Dimensionierung gesehen, wirkt in diesem Kon-
text aber faktisch als eine Zins- bzw. Entschuldungshilfe. Insofern findet hier 
eine unsystematische Vermischung der Funktionen der einzelnen Elemente des 
Finanzausgleichssystems statt:  

                                            
37 Vgl. JUNKERNHEINRICH, M./FRANKENBERG, D./MICOSATT, G. (2018): Kommunalfinanzen in 

Rheinland-Pfalz, a. a. O., S. 22, Abb. 2. 
38 Vgl. ebd.  
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 Nur stark regulierte Auftragsangelegenheiten, die pro Einwohner einen 
gleichen Aufwand verursachen, sollten durch Kopfpauschalen entgolten 
werden.  

 Eine Unterfinanzierung von Aufgaben sollte durch eine entsprechend hö-
here Dotation der Landesleistung und einen bedarfsgerechten Steuer-
kraftausgleich erfolgen. Letzteres wird beispielsweise durch die Erhöhung 
des Zentrale-Orte-Ansatzes von 1,1 auf 1,9 % bezweckt (§ 11 Abs. 4 Nr. 
2 LFAG [Art. 1 Nr. 10 E-LFAG 2018]). Um die aktuellen Disparitäten be-
darfsgerecht auszugleichen wird auch die Schlüsselmasse C3 eingeführt. 
Defizite vergangener Jahre, die sich in Schulden und Zinsen manifestie-
ren, zusätzlich als Bedarfskriterium heranzuziehen, ist an dieser Stelle 
unsystematisch – auch weil nicht alle kreisfreien Städte die gleiche Pro-
Kopf-Verschuldung aufweisen.  

 Hohe Fehlbeträge wären eher Gegenstand zusätzlicher, individuell orien-
tierter Bedarfszuweisungen.  

An dieser Stelle entsteht mit der Wirkung einer Zins- und Tilgungshilfe eine Dop-
pelung zu der neu eingeführten Zuweisung zur Entlastung bei kommunalen Li-
quiditätskrediten (§ 17c LFAG; s. o.), bei der wiederum die kommunale Gemein-
schaft zur Solidarität herangezogen wird. dabei wird nicht berücksichtigt, dass 
auch der kreisangehörige Raum in Bezug auf den nicht öffentlichen Bereich rd. 
42 % der Liquiditätskredite zu schultern hat, bei allerdings deutlich geringerer 
Steuereinnahmekraft als die kreisfreien Städte. Notwendig wäre es also, das 
Verschuldungsproblem im Rahmen eines ganzheitlichen Konzeptes zu lösen.  

Investitionsdefizit vor dem Hintergrund der Verbundmassenkürzung 

Die rheinland-pfälzischen Kommunen kennzeichnet nicht nur ein außergewöhn-
lich hoher Schuldenstand, sondern auch eine sehr geringe Investitionstätigkeit. 
Gemessen am Durchschnitt der westdeutschen Kommunen fielen die Investiti-
onen 2016 um rd. 300 Mio. Euro niedriger aus.39 Dies kann auch als Sparbeitrag 
zur Verringerung der Fehlebträge angesehen werden. Jenseits der zur Ent-
schuldung notwendigen Überschüsse benötigen die Kommunen also ebenfalls 
Finanzmittel zur Aufstockung ihrer Investitionstätigkeit.  

                                            
39 Vgl. JUNKERNHEINRICH, M./FRANKENBERG, D./MICOSATT, G. (2018): Kommunalfinanzen in 

Rheinland-Pfalz, a. a. O., S. 13 u. 38 ff. 
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Vor diesem Hintergrund ist die Einbeziehung der Veränderungen im Bund-Län-
der-Finanzausgleich ab 2020 kritisch zu sehen. Neben dem oben schon be-
schriebenen kompensationslosen Ausfall der Gewerbesteuerumlagen-Anhe-
bung kommt es zu folgender Änderung (§ 5 Abs. 2c u. 2d LFAG [Art. 1 Nr. 3a/bb 
E-LFAG 2018]): 

 Mit dem Wegfall der Mittel die Rheinland-Pfalz aus dem derzeitigen Län-
derfinanzausgleich erhält (2018: 370,9 Mio. Euro), vermindert sich der fa-
kultative Steuerverbund um den entsprechenden Betrag. Dies würde bei 
einem Verbundsatz von 27 % gemessen am Jahr 2018 zu einer Minde-
rung der Landesleistung um 100,14 Mio. Euro führen. 

 An diese Stelle treten künftig die Gemeindesteuerkraft-Bundesergän-
zungszuweisung (fakultativer Steuerverbund), die für Rheinland-Pfalz 
aber nicht relevant werden dürfte (E-LFAG 2018, S. 11) sowie die Aufsto-
ckung der bestehenden Position des Landesanteils an der Umsatzsteuer 
(obligatorischer Steuerverbund) mit verschiedenen Komponenten.  

Die Erhöhung des Landesanteils an der Umsatzsteuer ist in mehrere Faktoren 
analytisch zu trennen. Dazu ist zu diskutieren, ob sie in den Steuerverbund auf-
genommen werden müssen oder nicht:40 

 Zunächst bedingt die Umschichtung der Ersatzmittel für den entfallenden 
Länderfinanzausgleich vom fakultativen zum obligatorischen Steuerver-
bund bei gleichem Volumen wegen des geringen Verbundsatzes (21 statt 
27 %) eine Minderung der Landesleistung. Gemessen am Volumen der 
Mittel aus dem Länderfinanzausgleich nach dem Haushaltsplan 2017/ 
2018 (379 Mio. Euro) würde eine 1 zu 1 Umschichtung im obligatorischen 
Steuerverbund nur zu einer Landesleistung von 77,89 Mio. Euro führen. 
Das wären 22,25 Mio. Euro weniger als gegenwärtig.41 

 Zusätzlich erhöhen die sogenannten „Entflechtungsmittel“, die bisher vom 
Bund an das Land als Zweckzuweisung übertragen wurden, nun aber als 
Festbetrag über die Umsatzsteuer gezahlt werden, die Verbundmasse 

                                            
40 Die im Folgenden genannten Zahlen entstammen der Begründung zum Entwurf des LFAG 2018. 

Diese entstammen nicht alle Berechnungen des Landes – bisher liegen hier noch keine Schätzungen 
vor. Das Land zitiert hier auch kommunale Schätzungen. Unabhängig von den Zahlenwerten geht es 
hier vielmehr um Dimensionen und sachlichen Zuordnungen. 

41 Die Landesregierung, die hier mit etwas anderen Zahlen, die vermutlich der Steuerschätzung entstam-
men und kommt auf eine verbundsatzbedingte Minderung von 25 Mio. Euro (E-LFAG 2018, S. 16). 
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um 123 Mio. Euro. Dies rechnet die Landesregierung explizit als Kompen-
sation für den Verlust aus der zuvor genannten Umschichtung an. 
Dadurch erhöht sich die Landesleistung um rd. 26 Mio. Euro führt (E-
LFAG 2018, S. 16). Der obige Verlust wäre neutralisiert.  

 Ferner erfolgt die Rückgabe von Umsatzsteueranteilen aufgrund der Ab-
finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ an die Länder. Dadurch steigt 
der Länderanteil an der Umsatzsteuer und damit die rheinland-pfälzische 
Verbundmasse um 106,8 Mio. Euro, die Landesleistung um 22,4 Mio. 
Euro (E-LFAG 2018, S. 16).  

 Letztendlich erhalten die Länder aus dem neuen Bund-Länder-Finanz-
ausgleich zusätzlich zur Kompensation der wegfallen Mittel aus dem Län-
derfinanzausgleich vom Bund weitere Mehreinahmen in Höhe von 393 
Mio. Euro (Bruttobetrag nach Steuerschätzung vom Mai 2016; E-LFAG 
2018, S. 16). Davon will die Landesregierung allerdings nur 199 Mio. in 
die Verbundmasse einspeisen, was zu einer Landesleistung von 41,8 
Mio. Euro führen würde. Nicht anerkannt werden folgende Teilbeträge: 
 Unberücksichtigt bleiben die in die Umsatzsteuer integrierten Entflech-

tungsmittel 110 Mio. Euro,42 die allein dem Land zustehen, weil der 
Betrag bereits vorher dem Land auf anderem Weg zukam. Dabei blei-
ben zwei Aspekte unklar  
A) Das Land hat sich bereits entschieden, diese Mittel als Ersatz für 
den umschichtungsbedingten Verlust der Landesleistung der „alten“ 
LFA-Leistung einzusetzen (s.o. ). Sie fließen also doch in die Verbund-
masse ein. Das macht eine Doppelanrechnung unmöglich.  
B) Die Landesregierung erklärt an dieser Stelle nicht, was aus dem 
Teil der Entflechtungsmittel wird, die es zuvor nach § 3 Abs. 1 Ent-
flechtungsgesetz in Höhe von 65,2 Mio. Euro (= rheinland-pfälzischer 
Anteil von 4,878640 % an 1.335.500.00 Euro) für „Investitionen zur 
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden“ erhalten und 
außerhalb des Finanzausgleichs an die Gemeinden weitergeleitet hat. 
Wird dieser Betrag weitergezahlt oder entfällt er, weil die Entflech-
tungsmittel nun Teil der Verbundmasse sind und mit 26 Mio. Euro den 
Verbundsatzeffekt bei der Umschichtung der LFA-Mittel ausgleichen 
sollen? 

                                            
42 Hier fehlen plötzlich gegenüber einer früheren Nennung (E-LFAG 2018, S. 16, linke Spalte: 123 Mio. 

Euro) 13 Mio. Euro an Entflechtungsmitteln  
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 Unberücksichtigt bleiben die ebenfalls zuvor separat gezahlten 6 Mio. 
Euro Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz-Bundesmittel. 

 Unberücksichtigt bleiben ebenfalls die in die Umsatzsteuer integrierten 
Mittel zur Forschungsförderung, die eine reine Landesaufgabe ist (E-
LFAG 2018, S. 11 u. 16). Dieser Betrag errechnet sich auf dem Ge-
setzentwurf zum LFAG mit 65 Mio. Euro.  

Neben der Frage der Einbeziehung in den Steuerverbund ist eine zweite Ent-
scheidung zu treffen: Muss einer Erhöhung der Landesleistung zwingend auch 
eine strukturelle Erhöhung der Verstetigungssumme folgen? Sofern die Landes-
leistung aufgrund konjunktureller Entwicklungen steigt, entwickelt sich die Ver-
stetigungssumme im Rahmen der Verstetigungsrechnung. Anders verhält es 
sich bei strukturellen Veränderungen. Diese ergeben sich beispielsweise bei 
Steuerrechtsänderungen, wie sie jährlich vorgenommen werden oder aber tem-
porär im Zuge größerer Steuerreformen erfolgen. Strukturell ist auch die Ände-
rung des Bund-Länder-Finanzausgleichs. Bei Steuermindereinnahmen wirkt die 
Finanzreserve kompensierend auf die Einnahmenausfälle. Bei strukturellen 
Steuermehreinnahmen deckelt die Obergrenze der Finanzreserve von 25 % der 
Verstetigungssumme das „Ansparen“. Diese Obergrenze wird nicht erreicht, zu-
mal die Verstetigungssumme durch die Erhöhung von 60 Mio. Euro im Jahr 
2019 für die Schlüsselmasse C3 strukturell erhöht worden ist, was die Finanz-
reserve schmälert.  

Die Landesregierung will alle Änderungen als „normale“ Rechtsänderungen be-
handeln und in den Verstetigungsprozess einbinden (E-LFAG 2018, S. 16). An-
gesichts des erreichten quantitativen Volumens der Finanzreserve und der un-
gelösten Strukturprobleme, die es insbesondere bei der Tilgung der Liquiditäts-
kredite zu bewältigen gibt, stellt sich gleichwohl die Frage, ob hier nicht doch 
zusätzlich die Verstetigungssumme aufgestockt werden soll, z. B. damit die 
Kommunen die Zinshilfe erwirtschaften können – oder sie aber bei den Investi-
tionen dringend gebraucht werden. Immerhin geht es um – unstreitig – zu integ-
rierende Landesleistungen von rd. 64,2 Mio. Euro ([199,0 Mio. Euro +106,8 Mio. 
Euro] * 21 %) sowie um den Ausgleich von Verbundmassenverschiebungen von 
rd. 22,25 bzw. 25 Mio. Euro und um Verstetigungssummenanpassungen zu 
Gunsten der Kommunen. Denen steht 2020 eine Minderung der Verstetigungs-
summe gegenüber (-54,5 Mio. Euro), die aus dem Wegfall der Gewerbesteu-
erumlagen-Anhebung, d. h. der Rücknahme der Aufstockung von 2014, resul-
tiert.  
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Exkurs:  
Strukturelle, konjunturelle und sonstige Rahmenbedingungen der 

Verbesserung der kommunalen Finanzsituation 

Es besteht kein Anlass, wegen des einmalig hohen Überschusses, der von ver-
schiedenen besonderen Rahmenbedingungen geprägt ist, sofort die Landes-
leistung im kommunalen Finanzausgleich zu kürzen – auch wenn noch einige 
Entlastungen für die Kommunen in den Jahren 2018 bis 2020 anstehen.  

Bei der Differenzierung der Komponenten der Verbesserung der Kommunalfi-
nanzen zeigen sich neben den strukturellen Verbesserungen sofort auch die 
Risiken:  

 Strukturell hat sich in den Jahren 2013 bis 2016  
 die erfolgte höhere Beteiligung des Bundes an den kommunalen So-

zialausgaben in Rheinland-Pfalz zuletzt mit rd. 211 Mio. Euro pro Jahr 
niedergeschlagen. Mit zusätzlichen 154 Mio. Euro ist bis 2019 zu rech-
nen.43 Ferner ist  

 die Aufstockung der Landesleistung um 50 Mio. Euro im Jahr 2014 zu 
nennen – so sie denn nicht rückgängig gemacht wird.44  

 Dafür sind aber auch die Sozialausgaben weiter angestiegen und ha-
ben Teile der strukturellen Entlastung aufgezehrt. Ohne Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (261 Mio. Euro) betrug der 
Zuwachs 398 Mio. Euro.45 

Der Bundesgesetzgeber als wesentlicher Veranlasser kommunaler Sozi-
alleistungen hat also ein Mehrfaches der vom Land vorgenommen Erhö-
hung von 50 Mio. Euro zugunsten der Sozialausgabenentlastung beitra-
gen.46 Das ist dem Konnexitätsgedanken folgend auch richtig. Gleichwohl 
hat das Land nach Art. 49 Abs. 6 der Verfassung für Rheinland-Pfalz die 

                                            
43 Vgl. JUNKERNHEINRICH, M./FRANKENBERG, D./MICOSATT, G. (2018): Kommunalfinanzen in 

Rheinland-Pfalz, a. a. O., S. 13 u. 33-35. Ohne Entlastungen in Folge des Flüchtlingszustroms. 
44 Vgl. dazu  den Abschnitt „50 Mio. Euro-Aufstockung, erhöhte Gewerbesteuerumlage und kommunaler 

Eigenbetrag durch Hebesatzerhöhung“ 
45 Vgl. JUNKERNHEINRICH, M./FRANKENBERG, D./MICOSATT, G. (2018): Kommunalfinanzen in 

Rheinland-Pfalz, a. a. O., S. 34. 
46 Auch im Bundestag wurde dies mittlerweile erkannt: „Eines der Hauptprobleme der angespannten 

kommunalen Finanzlage sind die steigenden Sozialausgaben (kursive Hervorhebung durch den Au-
tor).“ vgl. Leitantrag der Abgeordneten Ingbert Liebing u.a. zur Plenardebatte zu den Kommunalfinan-
zen am 24. September 2015 im Deutschen Bundestag „Für gleichwertige Lebensverhältnisse – Kom-
munalfreundliche Politik des Bundes konsequent fortsetzen“. Deutscher Bundestag, Bundestags-
Drucksache v. 24.09.2015, S. 2. 
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Verpflichtung, mit dem Landesfinanzausgleich subsidiär für eine aufga-
benangemessene Finanzausstattung der Kommunen zu sorgen. 

 Konjunkturbedingt lässt die unerwartet langanhaltende gute Wirtschafts-
entwicklung die Steuerquellen aller staatlichen Ebenen sprudeln.  
 Die rheinland-pfälzischen Kommunen konnten dadurch ohne Hebe-

satzerhöhungen 2016 zusätzlich 365 Mio. Euro einnehmen.  
 Ebenfalls konjunkturbedingt sind die Schlüsselzuweisungen um 260 

Mio. Euro gestiegen.47  

 Sondereffekte ergaben sich durch  
 das sehr niedrige Zinsniveau. Es macht die außerordentlich hohen 

Kredite der rheinland-pfälzischen Kommunen fiskalisch „erträglich“ 
und hat sie im Vergleich zu 2013 um 379 Mio. Euro entlastet.48 Zudem 
ist  

 die geringe Investitionstätigkeit, die den Haushaltsausgleich entlastet 
(2016 rd. 300 Mio. Euro; s.o.). Nicht vergessen werden darf aber auch  

 die seit 2012 bestehende Zuführung des Landes im „Kommunalen 
Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“. Bis Ende 2026 erhalten die 
Kommunen einen Betrag von insgesamt 1,275 Mrd. Euro, was jahres-
durchschnittlich rd. 85 Mio. Euro entspricht.49 

 Bezifferbare kommunale Eigenleistungen durch die Erhöhung der Real-
steuerhebesätze erbrachten 86 Mio. Euro mehr Steuereinnahmen.50 Fer-
ner müssen aber auch ausgabenseitige Konsolidierungsleistungen ange-
nommen werden. 

Die Reform des LFAG 2014 wurde somit von außerordentlichen „Windfall-Pro-
fits“ begünstigt, die auch das Land bei seiner Verpflichtung zu einer aufgaben-
angemessenen Finanzausstattung der Kommunen entlastet haben. Als Risiken 
müssen aber  

 eine sich abschwächende Konjunktur infolge weltwirtschaftlicher Krisen, 

                                            
47 Vgl. JUNKERNHEINRICH, M./FRANKENBERG, D./MICOSATT, G. (2018): Kommunalfinanzen in 

Rheinland-Pfalz, a. a. O., S. 13 u. 29 ff. 
48 Vgl. ebd., S. 13 u. 37. Das gesunkene Energiepreisniveau (außer Strom) sollte in seiner ausgaben-

entlastenden Wirkung ebenfalls nicht unterschätzt werden. 
49 Vgl. dazu auch den Abschnitt „Entlastung von kommunalen Liquiditätskrediten“.  
50 Vgl. JUNKERNHEINRICH, M./FRANKENBERG, D./MICOSATT, G. (2018): Kommunalfinanzen in 

Rheinland-Pfalz, a. a. O., S. 13 u. 29 ff. 
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 die Dynamik der Sozialausgaben, 
 die weiter wachsenden enorm hohen Belastungen im Bereich der Kinder-

tagesstätten, 
 die wieder stark steigenden Personalkosten und damit auch Zuweisun-

gen an Einrichtungsträger (z.B. auch wegen der Integration von Flüchtlin-
gen), 

 das Zinsänderungsrisiko und  
 die Folgen der geringen Investitionstätigkeit 

angesehen werden. 


