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

der Abgeordneten Herbert Mertin und Thomas Auler (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

Finanzielle Situation der Landkreise und kreisfreien Städte (Kreise)

Die Kleine Anfrage 1260 vom 28. Februar 2008 hat folgenden Wortlaut:

Im Vergleich der finanziellen Situation aller kommunalen Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz ist diejenige der Kreise be-
sonders desolat. Sie ist auch im Ländervergleich überdurchschnittlich schlecht. Diese Lage resultiert aus zahlreichen zusätzlichen
Ausgabebelastungen einerseits sowie mangelnder eigener Einnahmen der Kreise andererseits. Die Finanzierungssalden der Kreise
sind für 2006 immer noch stark defizitär. Das strukturelle jährliche Defizit der Kreise beläuft sich auf rund 150 Millionen Euro. Die
Höhe der Kassenkredite steigt stetig an.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die finanzielle Situation der Kreise grundsätzlich?
2. Welche Möglichkeiten – außer der weiteren Erhöhung der Kreisumlagesätze – sieht die Landesregierung für eine strukturelle,

nachhaltige und aufgabenadäquate Finanzausstattung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs?
3. Wie wird die Landesregierung mit dem sich verschärfenden Problem der Kassenkredite der Kreise umgehen?
4. Wie beurteilt die Landesregierung die Vorschläge des Landkreistages, die Tilgung des Verstetigungsdarlehens zu verlangsamen und

den sich daraus ergebenden Betrag der Schlüsselmasse zuzuführen sowie die im Stabilitätsfonds auf 1 % begrenzte Fortschrei-
bung der Finanzausgleichsmasse an die aktuellen Steuereinnahmen anzupassen? 

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 19. März 2008 wie folgt
beantwortet:

Zu Frage 1:

Die aktuelle Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände in Rheinland-Pfalz lässt sich zumindest grob anhand der Ent-
wicklung der Finanzierungssalden analysieren. In den Jahren von 2003 bis 2007 (vorläufiges Ist) verbesserte sich der Finanzie-
rungssaldo aller kommunalen Gebietskörperschaften von – 713 Mio. Euro auf  – 170,9 Mio. Euro. Der Finanzierungssaldo der Land-
kreise betrug nach vorläufigen Ergebnissen im Jahr 2007 noch – 84,0 Mio Euro, dies entspricht einer Pro-Kopf-Belastung der Ein-
wohner aller Landkreise von knapp 28 Euro. 

Auch andere statistischen Daten deuten darauf hin, dass die kommunale Finanzsituation – übrigens nicht nur in Rheinland-Pfalz –
weiterhin angespannt ist. Jedoch sollte eine Pro-Kopf-Belastung in Höhe von 28 Euro nicht zu stark dramatisiert werden und ein
positiver Trend der finanziellen Entwicklung ist auch für die Landkreise nicht zu übersehen. Gemessen an den erheblich größeren
Konsolidierungserfolgen im Gemeindebereich ist allerdings Steigerungspotenzial erkennbar. Die Verbandsgemeinden, Ortsgemein-
den und verbandsfreien Gemeinden weisen 2007 einen positiven Gesamtsaldo in Höhe von rund 38 Mio. Euro auf.

Besorgniserregend ist der hohe Bestand an Kassenkrediten. Dieses Finanzierungsinstrument war ursprünglich nur zur kurzfristigen
Überbrückung von Liquiditätsengpässen zugelassen und scheint nach einer Phase angemessener kommunalaufsichtlicher Toleranz
inzwischen zweckentfremdet zu werden. Selbst in Boomzeiten mit historisch einmaligen Steuereinnahmen und wachsenden Landes-
zuweisungen werden immer höhere Kassenkredite zur Haushaltsfinanzierung aufgenommen.
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Zu Frage 2:

Weshalb die Fragesteller eine Erhöhung der Kreisumlage vor dem eben geschilderten Hintergrund ausgrenzen wollen, ist nicht
ersichtlich. Die Kreisumlage ist das zur Finanzierung der Landkreise nach Ausschöpfung der eigenen Einnahmen (Gebühren, Beiträ-
gen, Steuern) primär vorgesehene und systemgerechte Finanzierungsinstrument. Dies gilt umso mehr, als die Finanzen der
kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden seit Jahren eine überdurchschnittlich positive Entwicklung aufweisen. 

Zur Frage der aufgabenangemessenen Finanzausstattung möchte ich darauf hinweisen, dass mittlerweile sogar drei Verfassungsge-
richte festgestellt haben, dass dies nur ein theoretischer Begriff ist, den niemand zu beziffern in der Lage ist. Es gibt aber immerhin
seit einem Jahr ein anderes Instrument zur Messung der finanziellen Ausstattung der Kommunen durch ihre Länder. Der vom Statis-
tischen Landesamt Rheinland-Pfalz berechnete so genannte Index der kommunalen Finanzausstattung zeigt, dass Rheinland-Pfalz
im Vergleich der westdeutschen Flächenländer die Kommunen leicht überdurchschnittlich ausstattet. Dabei wird die jeweilige Auf-
gabenverteilung zwischen Land und kommunaler Ebene und auch die Finanzsituation der Länder explizit berücksichtigt. 

Dennoch ist die Landesregierung selbstverständlich jederzeit bereit, über Maßnahmen innerhalb des Systems des kommunalen
Finanzausgleichs zu diskutieren, die einer zwischen den kommunalen Gebietskörperschaftsgruppen eventuell ungleichgewichtigen
finanziellen Entwicklung entgegenwirken könnten.

Zu Frage 3:

Vorab ist festzustellen, dass die Kreistage und die kommunalen Räte über die Höhe der zulässigen Kassenkredite entscheiden und
nicht die Landesregierung. Die Kassenkredite liegen zunächst einmal in der Verantwortung der Gemeinden und Gemeindeverbände.
Die aktuell hohe Aufnahme von Kassenkrediten durch die Landkreise dient im Wesentlichen der Finanzierung entstandener Haus-
haltsfehlbeträge und stellt insofern eine Zweckentfremdung des Kassenkredits dar. Die Politik der Landesregierung ist daher primär
darauf ausgerichtet, die in ihrer Verantwortung liegenden Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Landkreise dauerhaft in die
Lage versetzt werden bzw. in der Lage bleiben, ihre Haushalte auszugleichen. Hierzu hat die Landesregierung u. a. folgende Maß-
nahmen ergriffen, um den Kreisen sowohl ausgabeseitig als auch auf der Einnahmenseite ihrer Haushalte Entlastung zu verschaffen. 

1. Ab 2003 hat das Land mit dem Beistandspakt und ab 2007 mit dem Stabilisierungsfonds dafür gesorgt, dass den Kommunen –
auch den Landkreisen – garantierte Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung stehen. Es ist nicht nur
ausgeschlossen, dass sich die Zuweisungen des Landes an seine Kommunen in der Summe von einem auf das andere Jahr ver-
mindern, sondern es ist zudem eine Zunahme von jährlich mindestens 1 % garantiert. Nach Darlehenstilgung, also voraussicht-
lich ab dem Haushaltsjahr 2011, wird ein Aufwuchs der Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich von rund 4 % ge-
genüber dem Vorjahr erwartet werden können. Dies wird einer Summe von ca. 70 Mio. Euro entsprechen. 

2. Der Sozialbereich, der wesentliche Kostensteigerungen in den Kreishaushalten verursacht, ist weitestgehend bundesrechtlich ge-
regelt, so dass die Einflussmöglichkeiten des Landes nur sehr beschränkt sind. Ungeachtet dessen setzt sich das Land auch auf
Bundesebene nachhaltig und erfolgreich für die Belange der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Landkreise ein. So gelang es
der Landesregierung im vergangenen Jahr, dass sich der Bund in Höhe von 41,2 % an den Leistungen der rheinland-pfälzischen
Landkreise und kreisfreien Städte für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende beteiligt,
während die übrigen Länder – außer Baden-Württemberg mit 35,2 % – eine Bundesbeteiligung in Höhe von 31,2 % erhalten.
Dieser Vorsprung in Höhe von zehn Prozentpunkten bleibt bis zum Ende der derzeit gültigen KdU-Beteiligungsregel in § 46
SGB II weiterhin bestehen. 

3. Aktuell wird intensiv geprüft, wie die Kommunal- und Verwaltungsreform einen Beitrag zur Konsolidierung der kommunalen
Finanzen leisten kann. Das Angebot des rheinland-pfälzischen Landkreistages, diese Reform als Partner gestalten zu wollen, wird
hierbei gerne aufgegriffen.

Schließlich wird die Landesregierung die Landkreise um Mithilfe bei der Beantwortung der Frage bitten müssen, wie die im Ver-
gleich mit den westdeutschen Flächenländern drastisch höheren Ausgabenzuwächse unserer Kommunen zu erklären sind. Die
Finanzstatistik (Jahresrechnungsstatistik und Vierteljahresstatistik) der Statistischen Ämter unterscheidet vier wichtige Ausgaben-
kategorien im Bereich des Verwaltungshaushaltes. Diese Statistiken zeigen eindrucksvoll, dass die Wachstumsraten in allen vier Aus-
gabearten bei den rheinland-pfälzischen Kommunen über dem Durchschnitt der westlichen Flächenländer (einschließlich Rhein-
land-Pfalz) liegen. Der Vermögenshaushalt, der vor allem die Investitionsausgaben der Kommunen umfasst, ist erheblich schwächer
gesunken als dies in den anderen westlichen Flächenländern der Fall war. Die Statistik der bereinigten Ausgaben zeichnet ein noch
drastischeres Bild. Setzt man die bereinigten Ausgaben der rheinland-pfälzischen Kommunen aus dem Jahr 1990 gleich 100, so er-
reicht dieser Index den Wert 155,26 in 2006, während die Ausgaben der Kommunen in allen westlichen Flächenländer „nur“ auf
137,02 gestiegen sind. Vor diesem Hintergrund erscheinen auch die oben genannten Finanzierungssalden in einem andern Licht.
Hätten sich die Ausgaben in Rheinland-Pfalz so entwickelt wie im Bundesdurchschnitt, dann läge der gesamte Finanzierungssaldo
der rheinland-pfälzischen Kommunen schon seit 2005 im positiven Bereich. 

Zu Frage 4:

Die Kommunen in Rheinland-Pfalz haben aufgrund der Einführung des Beistandspaktes im Nachtragshaushalt 2003 und des Stabi-
lisierungsfonds zum 1. Januar 2007 insgesamt bis einschließlich des Jahres 2007 rund 687,8 Mio. EUR an zinsfreien Darlehen des
Landes erhalten. Damit konnte die wohl schwierigste Einnahmenkrise im Land überwunden werden. Schon 2011 wird es aufgrund
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der guten Konjunktur und entsprechend lebhaften Steuerquellen gelungen sein, das Verstetigungsdarlehen restlos zu tilgen. Die vom
Landkreistag vorgeschlagenen, prozyklischen Maßnahmen bedeuten hingegen nichts anderes als die sofortige Zerstörung eines offen-
sichtlich erfolgreichen Stabilisierungsinstrumentes. Eine Tilgungsstreckung verzögert nämlich die Tilgung des Verstetigungsdar-
lehens und schiebt den Zeitpunkt in ferne Zukunft, ab dem der Stabilisierungsfonds ohnehin eine wesentlich höhere Finanz-
ausgleichsmasse zugesteht. Diese dann aber systemgerechte Vervierfachung des Zuwachses wird eine stabilisierungspolitische Punkt-
landung und würde die Kommunen gerade dann erreichen, wenn die Steuereinnahmen konjunkturbedingt nicht mehr so immens
anwachsen, wie das derzeit im Aufschwung der Fall ist. 

Prof. Dr. Ingolf Deubel
Staatsminister
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