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Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (L T-Drs.17/6000 
vom 18.04.2018) 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

die mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung geplanten Regelungen zur Änderung des 
Landesfinanzausgleichsgesetzes haben erhebliche Auswirkungen auf die Kommunen . Sie 
stellen die Weichen für die finanzielle Entwicklung der rheinland-pfälzischen Kommunen in den 
nächsten Jahren. Nach unserer Auffassung führt der derzeit geplante Weg nicht zu der drin
gend erforderlichen , dauerhaften Verbesserung der kommunalen Finanzsituation in Rhein
land-Pfalz. 

Wir erlauben uns daher, uns angesichts der grundlegenden Bedeutung dieses Gesetzentwurfs 
vor den abschließenden Beratungen des Landtags erneut an Sie zu wenden , mit der Bitte, den 
zur Abstimmung stehenden Gesetzentwurf noch einmal zu überdenken. 

In den nachfolgenden Ausführungen werden wir diese grundlegenden Aussagen der kommu
nalen Familie näher erläutern : 

1. Die Landesregierung schätzt die Finanzlage der Kommunen weitaus besser ein, als 
sie tatsächlich ist. Aus Sicht der Regierung ist eine Aufstockung von Mitteln hauptsäch
lich im Wege der Umschichtung innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs offen
sichtlich ausreichend. Die Faktenlage, bestätigt insbesondere durch Feststellungen 
des Landesrechnungshofes und der Bertelsmann-Stiftung, zeichnet jedoch ein ande
res Bild : 
• Die von der Landesregierung angeführten im Jahr 2017 erwirtschafteten Finanzie

rungsüberschüsse in Höhe von 431 Mio. Euro stellen ein in der Langzeitbetrach
tung singuläres Ergebnis dar; 
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• diese Finanzierungsüberschüsse sind nicht ausreichend, um eine über lange Jahre 

andauernde chronische Unterfinanzierung der Kommunen auszugleichen . Insbe
sondere sind sie nicht ausreichend, um die vielfach dringend gebotene Ausweitung 

der Investitions- und Unterhaltungstätigkeit in der kommunalen Infrastruktur zu er
möglichen sowie Schulden zu tilgen. 

• Die im Bundesvergleich exorbitant hohe Verschuldung der rheinland-pfälzischen 
Kommunen - in der Pro-Kopf-Betrachtung der kommunalen Schulden liegen die 
rheinland-pfälzischen Kommunen auf Platz zwei hinter dem Saarland - kann viel
mehr nur über einen langen Zeitraum, nach Prognosen des Rechnungshofes über 

ca. 30 Jahre, abgebaut werden. 

2. Vor dem Hintergrund der tatsächlichen Finanzlage bedarf es einer spürbar besseren 
Finanzausstattung der Kommunen , damit der doppische Haushaltsausgleich gelingt 

sowie Investitionen und eine Tilgung der immens hohen Altschulden ermöglicht wer

den . Dies gilt für den städtischen wie für den ländlichen Raum gleichermaßen. 

3. Nur mit einer strukturell besseren Finanzausstattung kann es gelingen , 

• die auch in Zukunft weiterhin steigenden Sozialausgaben , 

• die, nicht durch einen konnexitätsbedingten Mehrbelastungsausgleich finanzierten , 

Mehrausgaben durch weitere Aufgabenübertragungen an die Kommunen , wie z . B. 
durch das Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz und durch das geplante 

Kindertagesstättengesetz des Landes, 

• die dringend erforderlichen Investitionen in die Sanierung von Straßen , von Schul
gebäuden , in den ÖPNV und in die Digitalisierung sowie 

• eigene Beiträge zur Tilgung der aufgelaufenen Liquiditätskredite 
zu finanzieren. 

4. Des Weiteren bedarf es eines nachhaltigen und effizienten Entschuldungsprogram

mes, das die derzeit günstigen finanziellen Rahmenbedingungen kraftvoll nutzt, um 
hier und heute den Altschu ldenabbau solidarisch und umfassend anzugehen . 

5. Der bestehende Stabilisierungsfonds ist als grundsätzlich geeignetes Mittel , Gelder der 

Kommunen in wirtschaftlich guten Zeiten anzusparen und so für konjunkturell schlech

tere Zeiten ein Finanzpolster zu haben, in seiner derzeitigen Ausgestaltung unbedingt 

beizubehalten . 

Lassen Sie uns zunächst einen Blick auf die Ausgangslage der kommunalen Finanzen werfen , 

um Ihnen die Problemlage zu beschreiben. 

Ausgangslage 

Die Ausgangslage der aktuellen kommunalen Finanzsituation wird in den ergänzenden Be
merkungen des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz , die dieser anlässlich der Auswertung der 

Anhörung im Innenausschuss zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes gegeben 
hat - und die bisher nicht im Landtag gewürdigt werden konnten -, sehr gut beschrieben . 

Dort heißt es: ,,Die rheinland-pfälzischen Kommunen haben - bei erheblichen Unterschieden 
im Einzelfall- in den Jahren 1990 bis 2017 durchschnittliche jährliche Defizite von 292 Mio. € 
ausgewiesen." 

Der Rechnungshof stellt in seinen ergänzenden Bemerkungen weiterhin fest: ,,Die 2017 erwirt
schafteten Finanzierungsüberschüsse von 431 Mio. € stellen ein in der Langfristbetrachtung 
singuläres Ergebnis dar. Sie sind im Wesentlichen auf anhaltend hohe Steuereinnahmen, 
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deutliche Zuwächse bei den Landesleistungen und weitgehend stagnierende Sozialausgaben 

zurückzuführen. Dabei darf nicht übersehen werden, dass immer noch ein Drittel der Gemein

den und Gemeindeverbände zuletzt den Ausgleich der Kasse verfehlt hat. Liquiditätsüber

schüsse geben noch keine Auskunft darüber, ob auch der ,doppische ' Ausgleich der Haushalte 

und Jahresabschlüsse gelingt, indem insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen er

wirtschaftet werden. Zumindest nach der aktuellen Haushaltsplanung für 2018 verfehlt die 

Mehrzahl der Kommunen insoweit den Haushaltsausgleich. Der hohe Kassenüberschuss be

rücksichtigt auch nicht den Finanzbedarf für die vielfach dringend gebotene Ausweitung der 

Investitions- und Unterhaltungstätigkeit in der kommunalen Infrastruktur sowie für die Tilgung 

von Schulden. Dies relativiert den 2017 erzielten Überschuss beträchtlich ." 

Ebenfalls ein Anliegen der kommunalen Spitzenverbände ist der erneute Blick auf den kom
munalen Stabilisierungsfonds nach§ 5a LFAG - nicht zuletzt aufgrund des seit kurzem vorlie
genden Gutachtens des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtags in dieser Sache. 

Der kommunale Stabilisierungsfonds 

Der Stabilisierungsfonds war nach § 5a Abs. 1 LFAG zum 01.01 .2017 einzurichten . Der Wis
senschaftliche Dienst des Landtags (WD) hat in seinem kürzlich veröffentlichen Gutachten 
festgestellt: ,,Die Landesregierung ist als Teil der vollziehenden Gewalt nach Art. 77 Abs. 2 LV 

,an Gesetz und Recht' gebunden. {. . .} Der Landesregierung kommt kein Entscheidungsspiel

raum zu festzulegen, ob es sich beim kommunalen Stabilisierungsfonds um ein Sondervennö

gen im haushaltsrechtlichen Sinn handelt." Weiter wird in dem Gutachten ausgeführt: ,,Der 

Stabilisierungsfonds erfüllt alle soeben unter Ziffer a) dargelegte Kriterien eines Sondervennö

gens. Er ist als Sondervennögen des Landes errichtet. {. . .} Der Fonds wiederum hält dieses 

Geld getrennt vom sonstigen Landesvennögen und legt es nach der gesetzlichen Vorgabe in 

§ Sa Abs. 4 S. 1 LFAG zu marktüblichen Zinsen an. " 

Daher ist die Frage der Kommunen nach dem Verbleib des kommunalen Sparbuchs mehr als 
legitim, vor allem vor dem Hintergrund der Aussage des Ministeriums der Finanzen gegenüber 
dem Rechnungshof, dass nie ein Fonds im haushaltsrechtlichen Sinne geführt worden sei! 

Im Gutachten des WD heißt es weiter: ,,Rechtlich führt der Stabilisierungsfonds zu einer Stun

dung der den Kommunen im betreffenden Haushaltsjahr zustehenden Leistungen. Die 

Fondskonstruktion verhindert, dass die - gestundeten - Leistungen in dem jeweiligen Haus

haltsjahr im allgemeinen Landeshaushalt verwandt werden, indem der Landeshaushalt sofort 

mit der (zweckgebunden) Ausgabe zu Gunsten des Stabilisierungsfonds belastet wird." 

Auch die Befürchtung, die seitens der kommunalen Spitzenverbände gegenüber der Landes
regierung und auch dem Landtag bisher geäußert wurde, dass die Umbenennung eine weit
reichendere Veränderung des Stabilisierungsfonds einleitet, als bloß eine andere Bezeich
nung, wird durch das Gutachten bestätigt. Dort heißt es: ,,Eine bloße Stabilisierungsrechnung 

hingegen ermöglicht die Verwendung der Gelder im allgemeinen Landeshaushalt. Sie hebt die 

vom Fonds geschaffene Zweckbindung der Gelder auf und ersetzt diese durch einen ,bloßen ', 

nicht durch reales Vermögen hinterlegten Anspruch der Kommunen gegen das Land 
auf künftige Zahlung der gestundeten Leistungen. Wirtschaftlich betrachtet gewähren die Kom

munen in diesem Fall dem Land ein Darlehen für allgemeine Finanzierungszwecke ." 
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Die Änderung am Stabilisierungsfonds und vor allem die Aufhebung der Zweckbestimmung 
muss im Sinne der Kommunen vermieden werden . Das positive Anlagevermögen ist als reales 
(zweckgebundenes) Vermögen getrennt vom Landeshaushalt anzulegen , nur so kann der im 
Gutachten des WO formulierte Anspruch der Kommunen gegen das Land gewahrt werden . 

Darüber hinaus enthält der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf weitere Änderungen , die zum 
Teil von den kommunalen Spitzenverbänden mehr als kritisch gesehen werden . Um unnötige 
Dopplungen zu unserer Ihnen bereits zur Kenntnis gegebenen Stellungnahme im Rahmen der 
Anhörung gegenüber der Landesregierung und unserer Stellungnahme, die wir Ihnen im Rah
men der Behandlung des Gesetzentwurfs im Innenausschuss haben zukommen lassen , zu 
vermeiden , nehmen wir nur noch zu den aus unserer Sicht wesentlichsten Änderungen Stel
lung. Bitte beachten Sie dabei , dass unsere Kritik in vielen wesentlichen Punkten aus den 
vorangegangenen Stellungnahmen nach wie vor Bestand hat. 

Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes 

Wie bereits ausgeführt, und nun auch durch den Wissenschaftlichen Dienst des Landtages 
bestätigt, handelt es sich bei der Aufstockung der Verstetigungssumme im Jahr 2019 um eine 
Entnahme aus dem kommunalen Stabilisierungsfonds und somit aus dem kommunalen Spar
buch . Denn auf diesem Sparbuch liegen die von den Kommunen gegenüber dem Land ge
stundeten Auszahlungsbeträge und sind somit als Anspruch der Kommunen gegen das Land 
zu werten (so die Ausführungen im o.g. Gutachten) . Ein eigener Landesbeitrag müsste über 
den kommunalen Steuerverbund im Rahmen einer Verbreiterung der Verbundmasse oder 
über die Erhöhung der Verbundsätze generiert werden. 

Auch werden die Veränderungen im Jahr 2018 - insbesondere die Einführung der neuen 
Schlüsselzuweisungen C3 und die Anhebung des Ausgleichsbetrages der Schlüsselzuwei
sung B2 - vollständig aus der Schlüsselmasse im Wege der Verschiebung finanziert. Dies hat 
zur Folge, dass der Grundbetrag zur Berechnung der Schlüsselzuweisung B2 nicht nur ge
genüber dem bisherigen Recht, sondern auch gegenüber des im Haushaltsrundschreibens 
des Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2018 genannten Betrages 
reduziert wird . Und hier entstehen die Probleme in den kommunalen Haushalten. Denn eine 
Absenkung des Grundbetrags um rund 100 Euro hat zur Folge, dass z.B. ein Landkreis per 
Bescheid zum 15.11 .2018 erfahren wird , dass er tatsächlich rund 2,5 Mio . Euro weniger an 
Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2018 erhält, als er sich anhand des o.g. Schreibens 
des Innenministeriums errechnet hat. Und wie soll dieser Betrag vom 15.11 .2018 bis 
31 .12.2018 ausgeglichen werden? Zudem besteht in vielen Fällen eines erheblichen Einnah
merückgangs eine Nachtragshaushaltspflicht. Diese kann - auch bei größtmöglicher Anstren
gung - in der Kürze der Zeit und unter Berücksichtigung der Haushaltsaufstellung für das Jahr 
2019 nicht mehr geleistet werden . 

Daher bedarf es aus unserer Sicht einer Anhebung der Finanzausgleichsmasse und der 
Schlüsselmasse im Haushaltsjahr 2018 - im Zweifel im Wege einer überplanmäßigen Aus
gabe aus dem Landeshaushalt oder auch mit Hilfe einer anderen gesetzlichen Regelung - um 
genau solche unnötigen Probleme in den kommunalen Haushalten zu vermeiden. 

Mit der bereits angeführten erforderlichen und unbedingt notwendigen Aufstockung der Ver
stetigungssumme und in deren Folge der Finanzausgleichsmasse im Jahr 2018 zur Finanzie-

.. ./ 5 



- 5 -

rung der Veränderungen würden die Belastungsverschiebungen innerhalb der Schlüsselzu
weisungen B2 vermieden , so dass in deren Folge auch von der Anhebung der Schlüsselzu
weisungen B1 um 25 Euro je Einwohner- die durch die Änderung im Landesfinanzausgleichs
gesetz zu einer dauerhaften Verschiebung innerhalb des Systems führt , obwohl grds. dieser 
Ausgleich nur im Jahr 2018 von Nöten ist - abgesehen werden kann . 

Auch soll an dieser Stelle noch einmal klargestellt werden, dass die kommunalen Spitzenver
bände die Ausweitung der Zahlung von zweckgebundenen Finanzausgleichsmitteln an den 
LBM aus dem Grund ablehnen , weil diese Zuweisung zum einen mangels echter Abrechnung 
als Grundfinanzierung bereits seit mehreren Jahren vorgenommen wird , und zum anderen , 
weil diese Zuweisung bisher ohne eine entsprechende gesetzliche Ermächtigung erfolgt. Wie 
der WO in Sachen Stabilisierungsfonds bereits festgestellt hat: ,,Die Landesregierung ist als 
Teil der vollziehenden Gewalt nach Art. 77 Abs. 2 LV ,an Gesetz und Recht' gebunden." muss 
dieser Grundsatz auch für die Ausführung des Landesfinanzausgleichgesetzes gelten. D.h. 
eine Mittelzuweisung darf nur aufgrund einer gesetzl ichen Grundlage erfolgen und diese gab 
es in den Jahren 1994 bis 2018 nicht. Dies hat zur Konsequenz, dass hier Mittel des kommu
nalen Finanzausgleichs nicht dem Landesfinanzausgleichsgesetz entsprechend verwendet 
wurden, und das über Jahre hinweg. Dieser Zustand soll mit dem vorgelegten Gesetz geheilt 
werden, allerdings ohne Entschädigung an die Kommunen für die vergangenen Jahre bzw. 
Jahrzehnte! 

Die kommunalen Spitzenverbände haben zum beabsichtigen Aktionsprogramm „Kommunale 
Liquiditätskredite" gegenüber der Landesregierung Stellung genommen. Dieses Aktionspro
gramm ist aus unserer Sicht abzulehnen. Wichtigster Grund ist, dass mit diesem Programm 
kein Euro Schulden über den bisherigen KEF-RP hinaus abgebaut werden kann . Denn zur 
Teilnahme an dem Programm ist es u.a. zwingend erforderlich , dass die Kredite auf lange Zeit 
eine Zinsbindung erfahren und „endfällig" gestellt werden . O.h. solange eine Kommune an 
dem Programm teilnimmt, darf keine Tilgung erfolgen , was die Probleme nur auf die nächste 
Generation verlagert und somit ungerecht ist. Folgend zu dem Programm im Detail. 

Aktionsprogramm „Kommunale Liquiditätskredite" 

Die kommunalen Spitzenverbände fordern seit Jahren ein neues kommunales Entschuldungs
programm für Gemeinden, Städte und Landkreise. Dieser Forderung kommt das Land bisher 
leider nicht nach. Vielmehr wird auf das Aktionsprogramm „Kommunale Liquiditätskredite" ver
wiesen , welches das Problem nicht im Geringsten angeht, sondern lediglich die Folgen einer 
kurzfristigen Zinsbindung abmildert, aber die Tilgung der Schulden auf die nächste oder gar 
übernächste Generation verlagert. 

Mit dem Aktionsprogramm „Kommunale Liquiditätskredite" geht die rheinland-pfälzische Lan
desregierung erneut den Weg der Zinssicherung . Dieser Weg wurde bereits bei Einführung 
des KEF-RP gewählt. Im Haushaltsjahr 2011 wurde im Kapitel 20 06 der Titel 623 01 (neu) mit 
der Zweckbestimmung „Zinsgarantie des Landes an die Kommunen" mit einem Volumen in 
Höhe von 3,5 Mio. Euro aufgenommen. Der Erläuterung im Haushaltsplan 201 1 ist zu entneh
men, dass diese ein Teil der Reformagenda 2010 der Landesregierung war. 

Statt eines umfangreichen Entschuldungskonzeptes, soll dieses Aktionsprogramm ins Leben 
gerufen werden. Dieses Programm beinhaltet die Bestandtei le eines „Zinssicherungsschirms" 
und eines „Stabilisierungs- und Abbau-Bonus". 
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Im Rahmen des Zinssicherungsschirms bietet das Land den Kommunen einen Zinszuschuss 

an , der das Zinssicherungsrisiko durch langfristige Zinsbindungen (zu den Stichtagen 
31 .12.2018 oder 31 .12.2019) bei den Liquiditätskrediten des Kernhaushaltes gegenüber dem 

nicht-öffentlichen Bereich reduziert . Eine wesentliche Fördervoraussetzung zur Teilnahme an 
diesem Programm ist es jedoch , dass die Kredite verpflichtend „endfällig" zu stellen sind . Dies 
bedeutet, dass eine Tilgung im Zeitraum der Zinsbindung und Förderung der Zinsbindung völ
lig ausgeschlossen ist! Das Programm möchte darüber hinaus ausdrücklich nur die Differenz 
zwischen kurz- und langfristigen Zinssätzen für die Kommunen und damit die Kosten der Zins
sicherung bei einer Programmlaufzeit von 2018 bis 2028 verringern . Eine Kommune kann 
nach den Vorgaben des Programms in unbegrenztem Umfang Kredite zwischen der Verkün

dung des Programms und den o.g. Stichtagen langfristig umschulden. 

Auf der Basis der Liquiditätskreditbestände zum 31 .12.2016 ermittelt sich das maximal förder

fähige Volumen von Liquiditätskrediten einer jeden Kommune. Das gesamte maximal förder
fähige Kreditvolumen einer Kommune wird zu je einem Drittel für Zinsbindungen bis 2026, 
2027 und 2028 vorgehalten , so dass drei gleich große Fälligkeitskategorien entstehen , denen 
Kommunen geeignete Festzinsvereinbarungen zuordnen können . Der Fördersatz richtet sich 
anschließend nach der Kategorie und nicht nach der tatsächlichen Zinsbindung . 

Die Zahlungen der Förderbeträge aus dem Zinssicherungsschirm erfolgen erstmalig im Jahr 
2019 und letztmalig in dem Jahr, in dem die Zinsbindung endet, jedoch längstens bis zum Jahr 
2028. Nach den Vorgaben des Landes beträgt der maximal geförderte Liquiditätskreditbestand 
3,5 Mrd . Euro, der sich auf lediglich 94 Kommunen verteilt , die den Zinssicherungsschirm in 
Anspruch nehmen können . In den Jahren 2019 bis 2026 werden jeweils rund 17,6 Mio. Euro 
hälftig aus dem Landeshaushalt und hälftig aus dem kommunalen Finanzausgleich , d. h. mit 
Geld der Kommunen gezahlt. In den Jahren 2027 und 2028 reduzieren sich die Gesamtbe
träge auf 13,49 Mio . Euro und 7,63 Mio. Euro. 

Zeitgleich mit der Inanspruchnahme des Programms muss sich die teilnehmende Kommune 
verpflichten , die erste Meldung jeweils zum 31 .12. eines Jahres über die gesamte Laufzeit zu 
aktualisieren und konstruktiv den Aufbau eines interkommunalen , anonymisierten Portfoliover

gleichs zu unterstützen. 

Der Zinssicherungsschirm soll die Kommunen dazu bewegen, Liquiditätskredite mit langfristi
ger Zinsbindung aufzunehmen bzw. umzuschulden und endfällig zu stellen , um das Risiko von 
Zinssteigerungen zu reduzieren . Im Rahmen der Einheitskasse werden Liquiditätskreditver
bindlichkeiten einzelner Ortsgemeinden zunächst durch Guthaben anderer Ortsgemeinden fi 
nanziert und nur der Differenzbetrag als Darlehen aufgenommen. Sollten die Zinsen steigen , 
steigen auch die Guthabenzinsen finanzierender Ortsgemeinden . Die Finanzierung dieser er
folgt durch erhöhte Zinszahlungen der verschuldeten Ortsgemeinden . Eine Zuwendung zur 
Absicherung dieses Risikos ist jedoch nicht vorgesehen . Hierdurch werden verbandsangehö

rige Städte und Gemeinden wegen des Systems der Einheitskasse benachteiligt. 

Nach den Angaben der Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL) vom 04.08.2017 
(,,Schulden der öffentlichen Haushalte seit 201 O"), betrugen die Schulden (hier nur die Kredite 
zur Liquiditätssicherung) der Kernhaushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Ge
meindeverbände im öffentlichen Bereich im Jahr 2016 rund 1.687 Mio. Euro. Dieser Gesamt
betrag würde bei der Umsetzung des beschriebenen Aktionsprogramms vollständig unberück
sichtigt bleiben , obwohl gerade diese Verschuldung beim KEF-RP eine entsprechende Be

rücksichtigung fand . 
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Hierzu wird auf Seite 11 des Leitfadens „Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz 
(KEF-RP)" ausgeführt: ,,Bei den Ortsgemeinden sind anstelle der Liquiditätskredite die Ver
bindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde unter Berücksichtigung von Forderungen 
gegenüber der Verbandsgemeinde maßgeblich. Dies gilt auch, wenn deren Verbandsge
meinde zum 31 . Dezember 2009 keine Kredite zur Liquiditätssicherung hatte ." 

Natürlich besteht auch die gleiche Situation bei Krediten , die ein Landkreis beim Abfallwirt
schaftsbetrieb oder vergleichbaren Einrichtungen aufnimmt. Die in Euro je Einwohner zum Teil 
sehr hohen Beträge können ebenfalls nicht außen vor gelassen werden , zumal diese beim 
Kommunalen Entschuldungsfonds und damit auch bei den Ausgangsbeiträgen zum 
31 .12.2016 berücksichtigt sind. Derartige Kredite beim öffentlichen Bereich ersetzen 1: 1 Liqui
ditätskredite im nicht-öffentlichen Bereich und sind bei entsprechenden gesetzlichen Rückla
gen kommunaler Einrichtungen umso sinnvoller als ansonsten zwischenzeitlich „Strafzinsen" 
anfallen können. 

Der zweite Baustein des Aktionsprogramms „Kommunale Liquiditätskredite" besteht aus dem 
Stabilisierungs- und Abbau-Bonus. Hierzu ist beabsichtigt kommunal einen zusätzlichen An
reiz zum verstärken Abbau der Liquiditätskredite bzw. deren Stabilisierung zu setzen . Zu den 
bestehenden Landeszuweisungen an dem KEF-RP soll ein jährlicher Erfolgsbonus in Höhe 
von 10 % oder 5 % gezahlt werden , sofern die vereinbarten Abbauschritte erreicht werden . 
Der Abbauerfolg wird anhand fester Beträge in Euro je Einwohner gegenüber dem Liquiditäts
kreditbestand zum 31.12.2016 gemessen. Dieses Ausgangsdatum ist auch notwendig , denn 
- wie bereits oben ausgeführt - hat der KEF-RP bis zum 31 .12.2016 sein gestecktes Ziel mit 
3,4 Mrd. Euro verfehlt. 

Ein Aufholen dieses Betrages wäre auch aus kommunaler Sicht schlichtweg unmöglich. Das 
Programm „Stabilisierungs- und Abbau-Bonus" soll ab dem Jahr 2020, mit Auszahlungen für 
das erste Betrachtungsjahr 2019, starten . Nach der bisherigen Konzeption des Ministeriums 
der Finanzen beträgt der für einen Bonus von 1 O % nachzuweisende Abbauschritt für kreisfreie 
Städte 50 Euro je Einwohner (EW) , für Landkreise 23 Euro je EW sowie für verbandsfreie 
Gemeinden , große kreisangehörige Städte und Verbandsgemeinden 27 Euro je EW. Aus Sicht 
der Landesregierung sollen Abbauerfolge, die zwar über oder gleich Null , aber unterhalb der 
genannten Grenzen liegen , als Stabilisierung gewertet werden . Pro Jahr ist maximal ein Ab
bauschritt möglich . 

Teilnahmeberechtigt sind Kommunen mit einem Liquiditätskreditbestand von mehr als 1.500 
Euro je EW für kreisfreie Städte, von mehr als 690 Euro je EW für Landkreise und von mehr 
als 810 Euro je EW für verbandsfreie Gemeinden , große kreisangehörige Städte und Ver
bandsgemeinden. Durch die Beschränkung auf Liquiditätskredite gegenüber dem nicht
öffentlichen Bereich sind auch hier die Ortsgemeinden, die ihre Liquiditätskredite im Rahmen 
der Einheitskasse ausweisen , von diesem Programm nicht erfasst. Gleiches gilt für die zu be
rücksichtigenden Kredite bei kommunalen Einrichtungen wie Abfallwirtschaftsbetrieben (s. o.). 

Auch kann nicht angehen , dass einige kreisfreie Städte als Zentrale Orte (z.B. Koblenz, 
Landau, Neustadt), die in den vergangenen Jahren insbesondere vom Anstieg der ungedeck
ten Sozialausgaben betroffen waren und diese durch Liquiditätskredite finanzieren mussten 
und müssen, nun von diesem Programm ausgeschlossen sind . Gleiches gilt im Ergebnis für 
nicht wenige der Landkreise. 

Entsprechend den Auswertungen der Landesregierung ergeben sich für dieses Programm 44 
teilnahmeberechtigte Kommunen , auch hier werden die Ortsgemeinden, die am KEF-RP teil
nehmen, ausgeschlossen . Es ist ein Landeszuschuss in Höhe von 12,2 Mio. Euro zu erwarten , 
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der wieder hälftig aus dem Landeshaushalt und hälftig aus dem kommunalen Finanzausgleich 

- d. h. von den Kommunen selbst - gezahlt werden soll. 

Auch der Stabilisierungs- und Abbau-Bonus soll einen zusätzlichen Anreiz für die am KEF-RP 

teilnehmenden Kommunen zum verstärkten Abbau ihrer Liquiditätsverbindlichkeiten bieten . 

Auch hier orientiert sich die Teilnahmeberechtigung an der Verschuldung der Einheitskasse. 
Ein solches Verfahren benachteiligt ebenfalls die hochverschuldeten Ortsgemeinden , deren 

Verschuldung durch liquide Mittel anderer Ortsgemeinden ohne Grund relativiert wird . Zusätz

lich wird eine Teilnahme, selbst mit dem so ermittelten Betrag ausgeschlossen, sobald die 
Verbandsgemeinde nicht am KEF-RP teilnimmt. Dies läuft für die betroffenen Ortsgemeinden 

dem Sinn des Programmteils zuwider, Entschuldungsanreize für KEF-RP Teilnehmer zu bie
ten. 

An dieser Stelle soll nochmals auf das Zitat des Leitfadens „Kommunaler Entschuldungsfonds 

Rheinland-Pfalz (KEF-RP)" hingewiesen werden : ,,Bei den Ortsgemeinden sind anstelle der 
Liquiditätskredite die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde unter Berücksichti
gung von Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde maßgeblich. Dies gilt auch, wenn 
deren Verbandsgemeinde zum 31 . Dezember 2009 keine Kredite zur Liquiditätssicherung 
hatte." 

Daher ist nicht nachvollziehbar, aus welchem Grund hier auf die Verschuldung aus dem nicht

öffentlichen Bereich abgestellt werden soll , wenn sich der Bonus auf die im Rahmen des KEF

RP vereinbarte Landeszuweisung, die anhand der konkreten Liquiditätsverschuldung der je
weiligen Kommune ermittelt worden ist, bezieht. 

Nachrichtlich sei darauf hingewiesen , dass bei der Berechnung des maximal förderfähigen 

Volumens von Liquiditätskrediten im Rahmen des Zinssicherungsschirms der rechnerische 

Restbestand des KEF-RP zum Stichtag abgezogen wird , um Doppelförderungen zu vermei

den . Ausweislich der vom Finanzministerium erstellten Tabelle erfolgt ein Abzug auch dann , 

wenn eine Verbandsgemeinde zwar ursprüngliche am KEF-RP teilgenommen hat, zwischen

zeitlich jedoch ausgeschieden ist. Für diesen Fall ist eine Reduzierung um einen fiktiven Rest
bestand KEF-RP auf den aktuellen Bestand nicht sachgerecht, da eine Förderung aus dem 

KEF-RP tatsächlich nicht (mehr) erfolgt. 

Da es für eine Auszahlung aus dem KFA einer Rechtsgrundlage bedarf, hat die Landesregie
rung in den Gesetzentwurf zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes einen neuen 

§ 17c LFAG mit dem Text: ,, In den Jahren 2019 bis 2028 können Zuweisungen zur Förderung 
einer langfristigen Zinsbindung sowie Zuweisungen zum Anreiz für die Stabilisierung und den 
Abbau von Liquiditätskrediten gewährt werden ." aufgenommen . Weitergehende Ausführungen 

oder eine Ermächtigung zum Erlass von Fördervorschriften oder Förderrichtlinien zur Rege

lung des Verfahrens sind im Entwurf nicht enthalten . 

Es zeichnet sich ab, dass viele (wenn nicht sogar die meisten) der mit Liquiditätskrediten be

lasteten Kommunen in den kommenden Jahren nicht in der Lage sein werden , für den drin
gend notwendigen Abbau der Liquiditätskreditverschuldung dauerhaft Überschüsse erwirt
schaften zu können. Vielmehr wird für viele Kommunen der Kapitaldienst nur durch die Auf

nahme von neuen Liquiditätskrediten zu leisten sein. Daher bedarf es essentieller und kurz
fristiger Schritte für den Abbau der Liquiditätskreditverschuldung . Das jetzt angedachte Pro

gramm stellt mit seinen geringen Beträgen in diesem Zusammenhang fast noch weniger als 

den berühmten „Tropfen auf den heißen Stein" dar. 

Die Entlastung der kommunalen Haushalte durch das Aktionsprogramm „Kommunale Liquidi

tätskredite" wird insbesondere dadurch weiter geschmälert, dass die in diesem Zusammen
hang stehenden Gelder (rd . 17,6 Mio . Euro für das Programm Zinssicherungsschirm und rd . 
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12 Mio. Euro für das Programm Stabilisierungs- und Abbau-Bonus) jeweils hälftig aus dem 
KFA - und somit mit kommunalen Geldern , die dann nicht z.B. im Zuge von Schlüsselzuwei
sungen B2 an die Kommunen ausbezahlt werden - finanziert werden . 

Andere Länder wie Hessen und vor allem das Saarland gehen hier mit ihren neuen bzw. ak
tualisierten kommunalen Entschuldungsprogrammen sehr viel weiter. Gerade angesichts der 
jüngsten Haushaltsüberschüsse des Landes Rheinland-Pfalz wäre die Landesregierung in der 
Lage, einen wirksamen Beitrag zum Abbau der kommunalen Altschulden zu leisten . Der Ver
weis auf die kommunalen Überschüsse, die kameral gerechnet wurden , kann hier nicht ohne 
Korrekturen gelten gelassen werden , da hier - wie der Rechnungshof in seinen ergänzenden 
Bemerkungen festgestellt hat - der doppische Haushaltsausgleich , der nach der Gemeinde
ordnung zwingend gefordert wird , nicht abgebildet ist ! 

Unter dem Strich vermag das vorgesehene Aktionsprogramm in keinster Weise einen essen
tiellen Beitrag zur Entschuldung der kommunalen Familie zu erbringen. Die hier in Rede ste
henden Gelder können nur in einem sehr, sehr geringen Umfang zu einer Reduzierung der 
kommunalen Liquiditätskredite beitragen . 

Die kommunalen Liquiditätskredite im nicht-öffentlichen Bereich beliefen sich zum 31 .12.2017 
- einschließlich der Ausgabe von Wertpapieren zur Liquiditätssicherung - auf rund. 6,7 Mrd. 
Euro. Die kommunalen Liquiditätskredite im öffentlichen Bereich (Einheitskasse) beliefen sich 
zum 31 .12.2017 nach den Angaben der Fachserie 14 Reihe 5, Tabelle 9.1.1 auf 1,5 Mrd. Euro . 
Dass in diesem Zusammenhang die anvisierten jährlichen 17,6 Mio. und 12 Mio. Euro, die 
lediglich 0,44 v. H. der bestehenden Liquiditätskredite Ende 2017 ausmachen , nicht helfen 
können , ist mehr als augenscheinl ich . 

Auch der Rechnungshof hat festgestellt: ,,Die über Jahre hohen Fehlbeträge haben zu einer 
exorbitanten Verschuldung aus Liquiditätskrediten geführt. Diese betrug - unabhängig ver
schiedener statistischer Berechnungsmethoden - Ende 2017 mindestens 6, 4 Mrd. €. Nur die 
saarländischen Kommunen waren pro Kopf höher verschuldet. Die trotz Kommunalem Ent
schuldungsfonds bislang unzureichende Tilgung dieser Kredite kann sich je nach Entwicklung 
des Zinsniveaus als problematisch erweisen. Selbst bei gleichbleibend guten Rahmenbedin
gungen würde ein Abbau der Verschuldung voraussichtlich wenigstens 30 Jahre benötigen." 

++++ + 
Die kommunalen Spitzenverbände bitten alle Mitglieder des rheinland-pfälzischen Landtags, 
die vorgeschlagene Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zu überdenken und zum 
Wohle der kommunalen Gebietskörperschaften und damit zum Wohle der Bürgerinnen und 
Bürger unseres Landes zurückzustellen und einer erneuten konstruktiven Beratung unter Be
rücksichtigung gerade der aktuellsten Erkenntnisse zuzuführen . 

Ralph Spiegler 
Bürgermeister 
Vorsitzender 

Mit freund lichen Grüßen 

Günther Schartz 
Landrat 

Vorsitzender 

Dr. Bernhard Matheis 
Oberbürgermeister 

Vorsitzender 


