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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Hans-Josef Bracht (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Kommunaler Finanz- und Schuldenreport Deutschland 2008 der Bertelsmann Stiftung

Die Kleine Anfrage 1688 vom 29. August 2008 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung die Ergebnisse des Schuldenreports der Bertelsmann Stiftung in Bezug auf Rheinland-Pfalz?
2. Welche Maßnahmen will die Landesregierung ergreifen, um die massive Erhöhung der Pro-Kopf-Verschuldung der kommuna -

len Haushalte abzubauen?
3. Wie bewertet die Landesregierung die Situation der Kassenkredite der Kommunen in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen

Bundesländern?
4. Wie steht die Landesregierung zu einer Refom des kommunalen Finanzausgleichs?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 15. Septem-
ber 2008 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Die Landesregierung hat die Ergebnisse des Länder übergreifenden Schuldenreports der Bertelsmann Stiftung in Bezug auf Rhein-
land-Pfalz mit Interesse zur Kenntnis genommen. Die der Landesregierung vorliegenden sonstigen Informationen (beispielsweise
durch die Kommunalaufsichtsbehörden, das Statistische Landesamt oder den Rechnungshof Rheinland-Pfalz) haben durch den
Report der Bertelsmann Stiftung eine hilfreiche Ergänzung erfahren, weil für die im Schuldenreport zusammengefassten Schul-
denarten nun zumindest ein Vergleich der Länderdurchschnitte möglich ist.

In der Zusammenfassung des Kommunalen Schuldenreports 2008 für Rheinland-Pfalz der Bertelsmann Stiftung heißt es u. a. wört-
lich:

„Die Kommunen des Landes Rheinland-Pfalz liegen 2007 bei der Gesamtverschuldung im bundesdeutschen Mittelfeld. Im Detail-
blick gilt diese Feststellung allerdings insbesondere für die fundierten Schulden der Kernhaushalte, die sonstigen Schulden und die
Verbindlichkeiten der Auslagerungen. Eine kritische Größe bilden jedoch die Kassenkredite. Mit 811 €/EW liegt deren Höhe beim
Ländervergleich im oberen Drittel. Nordrhein-Westfalen und das Saarland weisen Ende 2007 ähnlich hohe Kassenkreditbestände
aus.“

Die Bewertung der Landesregierung sieht wie folgt aus:

– Im Ländervergleich einen Platz im „Mittelfeld“ der Verschuldung zu belegen, ist für die Kommunen eines finanzschwachen Lan-
des nicht schlecht. Die Tabellenführung ist allerdings nicht zu erreichen, wenn die kommunalen Steuereinnahmen beispielsweise
im Jahr 2007 um über 200 € je Einwohner hinter dem Durchschnitt der alten Länder lagen. Da das Land zu den so genannten
„Nehmerländern“ im Finanzausgleich zwischen den Ländern zählt, kann es nur beim „Mittelfeld“ bleiben.

– Die Schulden der öffentlich bestimmten Fonds, Einrichtungen und Unternehmen sind gem. § 85 Abs. 3 GemO nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten. Es handelt sich um rentierliche Schulden, zu deren Abtragung einschlägige Ein-
nahmen vor allem aus Gebühren und Beiträgen zur Verfügung stehen.

– Den Investitionsschulden der kommunalen Kernhaushalte steht kommunales Vermögen gegenüber, vorausgesetzt die Laufzeit
der Kredite ist nicht länger als die Nutzungsdauer des Vermögens. Das steuern die Kommunen selbst.
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– Für die Bewertung der Kassenkredite ist eine statistische Vorbemerkung hilfreich: Ungefähr die Hälfte der aufgelaufenen Kassen-
kredite entfällt auf die fünf Städte Mainz, Ludwigshafen, Kaiserslautern, Trier und Pirmasens. Insofern ist eine differenzierte Be-
trachtung angezeigt.

Im bundesweiten Vergleich gibt es erste (Groß-)Städte, die aufgrund kommunalpolitischer Entscheidungen ihre Kassenkredite
vollständig getilgt haben.

Die andere Hälfte der Kassenkredite bereitet der Landesregierung dagegen Sorgen. Sie waren Anlass unter anderem für den Bei-
standspakt, für den Stabilisierungsfonds und die derzeit anstehende Änderung des LFAG, unter anderem mit einer für die Kom-
munen aktuell günstigeren Dotierung des Stabilisierungsfonds.

Die Zusammenfassung des Kommunalen Schuldenreports 2008 der Bertelsmann Stiftung für Rheinland-Pfalz enthält wertvolle Hin-
weise für eine darüber hinausgehende Bewertung durch die Landesregierung:

„Die perspektivische Entschuldung in den Kommunen von Rheinland-Pfalz wird kein einfaches Unterfangen. Gleichwohl verfü-
gen die Kommunen des Landes über Potentiale. Bei Gegenüberstellung der Gesamtverschuldung mit dem Bruttoinlandsprodukt
(BIP) ergibt sich eine Relation von 13,6 Prozent. Gerade das BIP ist Gradmesser der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und damit
der impliziten Fähigkeit zur perspektivischen Entschuldung.“

Auch der Kommunalbericht 2006 des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz (Drucksache 15/1008 vom 27. April 2007) enthält Aussagen,
auf welche die Landesregierung bei einer Bewertung des Schuldenreports zurückgreifen kann. Adressat des Rechnungshofhinwei-
ses sind die Kommunen:

„Trotz steigender Einnahmen sind weitere intensive Konsolidierungsbemühungen dringend geboten. Als wirksame Zukunftsvor-
sorge müssen in Anbetracht der demografischen Entwicklung eine nachhaltige Verringerung der Defizite und ein schrittweiser Ab-
bau der Gesamtschulden vorrangige Ziele kommunalpolitischen Handelns sein.“

Zu Frage 2:

Nach dem Entwurf des Doppelhaushalts 2009/2010 bzw. nach der Finanzplanung des Landes für die Jahre 2009 bis 2012 setzt sich
die Landesregierung dafür ein, die Finanzausgleichsmasse so stark zu erhöhen, dass in diesen Jahren zusammen rd. 650 Mio. € mehr
an Landeszuweisungen gewährt werden können als in 2008. Zudem stellt die regionalisierte Steuerschätzung vom 6. bis 8. Mai 2008
für die Jahre 2009 bis 2012 für die rheinland-pfälzischen Gemeinden rd. 930 Mio. € Mehreinnahmen gegenüber 2008 in Aussicht.

Zu Frage 3:

Bei einer Bewertung der rheinland-pfälzischen Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Bundesländern ist die Landesregierung, ins-
besondere im Hinblick auf die unterschiedlichen Verhältnisse, zurückhaltend.

In Rheinland-Pfalz konzentrieren sich ca. 85 v. H. der Kassenkredite in den zwölf kreisfreien Städten und in 19 Landkreisen. In
Rheinland-Pfalz handelt es sich vorwiegend um ein Problem der kreisfreien Städte und der Landkreise und nicht der Kommunen
insgesamt. Ein vollständiger Quervergleich zu den einzelnen Körperschaftsgruppen der anderen Länder liegt nicht vor.

Beschränkt man sich auf den Landesdurchschnitt, sieht das Bild anders aus:

– Nur Bayern, das Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen hatten in den Jahren 2001 bis 2007 geringere Einnahmen aus Ver-
äußerungserlösen, d. h., die meisten anderen Länder haben mehr Vermögen verkauft, um sich die Aufnahme von Kassenkrediten
und damit die fälligen Zinsbelastungen zu ersparen.

– Im Durchschnitt erheben nur die Gemeinden im Saarland, in Hessen und in Schleswig-Holstein niedrigere Hebesätze bei
der Grundsteuer B; bei den Hebesätzen der Gewerbesteuer liegen nur die Gemeinden in den neuen Ländern (mit Ausnahme
Sachsens) sowie in Schleswig-Holstein und in Baden-Württemberg unter denen in Rheinland-Pfalz, d. h., andere Länder erheben
höhere Steuern, um sich die Aufnahme von Kassenkrediten und damit die fälligen Zinsbelastungen zu ersparen. 

Zu Frage 4:

Der kommunale Finanzausgleich wurde letztmals durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) vom 30. Novem-
ber 1999 neu geregelt. Seitdem wurde das LFAG achtmal geändert, zuletzt im Jahr 2007. Eine weitere Änderung zum 1. Januar 2009
befindet sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren.

Die Materie des kommunalen Finanzausgleichs bringt es mit sich, das LFAG an jeweils aktuelle Entwicklungen laufend anpassen
zu müssen. Insofern geht es weniger um eine „Reform“ als viel mehr um die ständige Fortentwicklung als Daueraufgabe. Dieser
Aufgabe stellt sich die Landesregierung nicht nur, sondern erfüllt sie nachweislich.

Unhabhängig davon steht die Landesregierung finanzierbaren Reformvorschlägen grundsätzlich positiv gegenüber, insbesondere
dann, wenn es sich um Vorschläge handelt, die zwischen den drei kommunalen Spitzenverbänden nicht strittig sind.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


