
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Sich verstärkende Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen kommunalen 
Gebietskörperschaften, die allein mit den bisherigen Finanzausgleichsmechanis
men - Finanzkraftunterschiede werden nur insoweit berücksichtigt, als finanz
schwächeren kommunalen Gebietskörperschaften ein größerer Zuweisungsbedarf 
zugebilligt wird als finanzkräftigeren kommunalen Gebietskörperschaften- nicht 
mehr ausreichend abgemildert werden können, sind im Wege der Ergänzung des 
Finanzausgleichssystems zu verringern. 

B. Lösung 

Kern des im Entwurf vorliegenden Gesetzes ist die Fortentwicklung eines inrer
konununalen Finanzausgleichs bei der Finanzausgleichsumlage. Durch weitere 
Maßnalunen wird besonderen Aufgabenbelastungen verstärkt Rechnung getra
gen. Allzu hohe Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen kommunalen 
Gebietskörperschaften werden im Sinne einer Finanzsolidarität der finanzkräfti
geren mit den finanzschwächeren kommunalen Gebietskörperschaften abgebaut. 
Die aufgaben- und ausgabenbelasteten finanzschwächeren kommunalen Gebiets
körperschaften, insbesondere auch die strukturschwachen Städte, werden 
gestärkt. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Die Gesetzesänderung beeinflußt die Finanzströme zwischen den kommunalen 
Gebietskörperschaften sowie zwischen Land und kommunalen Gebietskörper
schaften in aus der Begründung ersichtlicher Art und Weise. 

E. Zuständigkeit 

FcJerführcnd ist der Minister des Ionern und für Sport. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz., den 2. Februar 1993 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

65CO Mainz 

Bctr.: Entwurf eines ... ten Landesgesetzes zur Ände
rung des Finanzausgleichsgesetzes 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gcsctzcnnvurf. 

kh bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur 
Der acung und Beschlußfassung vorzulegen und wäre Ihnen 
J.1nkbar, wenn Sie dies schon für die Landtagssitzung am 
10./11. Fcbruu 1993 vorsehen kö1mten. 

FcJerführend ist der Minister des Innern und für Sport. 

Scharping 
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... tes Landesgesetz 
zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel! 

Das Finanzausgleichsgesetz vom 28. Oktober 1977 
(GVBL S. 353), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
8. Dezember 1992 (GVBI. S. 369), BS 6022-1, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

..,(1) Das Land erhebt von den Ortsgemeinden, ver
bandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen 
Städten, kreisfreien Städten und Landkreisen eine 
Finanzausgleichsumlage (§ 21), deren Aufkommen der 
Finanzausgleichsmasse (§ 5) zufließt.• 

2. In§ 8 Abs. 2 wird die Zahl .74 • durch die Zahl .11• 
ersetzt. 

3. § 10 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

Satz 2 I laibsatz 1 erhält folgende Fassung: 

"Der Ansatz beträgt 
bei Unter-, Klein- und Mittelzentren 3,50 v. H. und 
bei Oberzentren 1,25 v. H. 
der Einwohnerzahl des Verflechtungsbereichs;•. 

b) In Nummer 4 Satz 3 wird die Zahl .1,5" durch die 
Zahl "2" ersetzt. 

4. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird d:e Zahl ,.240'" durch die 
Zahl ,.250" ersetzt. 

bb) In Nummer 2 wird die Zahl .270• durch die 
Zahl "290" ersetzt. 

cc) In Nummer J wird die Zahl .270" durch die 
Zahl ,.300" ersetzt. 

b) In Absatz 4 werden folgenJe Zahlen ersetzt: 

aa) .240" durch .2so·, 
bb) .270" ducch .290" und 
cc) .322" durch .352". 
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5. § 21 erhält folgende Fassung: 

.§21 
Berechnung der Finanzausgleichsumlage 

(1) Die Finanzausgleichsumlage (§ 3 Abs.l)wird nach 
den Absätzen 2 bis 5 berechnet. 

(2) Die vun der~ On:sgemeinden, verbandsfreien 
GcrncinderL großen kreisaP.gehörigen Städten und 
kreisfreien Städten aufzubringende Finanzausgleichs
umlage beträgt jährlich 110 Mio. DM. Die von den 
Landkreisen aufzubringende Finanzausgleichsumlage 
beträgt jährlich 40 Mio. DM. 

(3) Der Mim~ter de:; Innern und b.r Sport setzt die auf 

Jic cinnlncn O.-r.s~~.:meinJen, verbandsfreien Gemein
den, großc:1 kr-:isa;,f:ehl.1rigcn Städte, kreisfreien Städte 
;,_mj Landkrc;:;c t ;1thlkndcn Umlagebeträge (Ab
sit7'2 4 und 5) im. ~.:avernchmen rnit dem Minister der 
Firnnzen fe.o;t. 

(4) D> Um~a.gebeträge tkr Orts~:;e!lleinden, verbands
freien Gemeinden., t;roßen kreisangehörigen Städte und 
krei5frcicn St:idtc werden durch Anwendung eines 
Vomhunde!"Gatzes .:Umb.gesat;) auf die über dem 
L.lndesdurchscb..nit' liegerden Umlagegrundlagen 
crrc,:hn~t. L'mhgcf.run..ilaßcn sind 

1. dit: ):th~e"durc h....-::hnittk:hc Steuerkraftmeßzahl 
nJ.ch § 12 cier !e:zten dre!Jahre, 

2. b..:i den i-..rcisfr,:icn Südren Tclsätzlich das jahres
durchsc~r.itdiche ht-Aufko!lll11en aus der Grund
t."f\verbstcucr dc r letzrendrei j ahre. 

(5) Die l.Jrr:\agebctr:i.;;e der Landkreise werden durch 
Anwendung eines\' omhundcrtsatzes (Umlagesatz) auf 
Jie Umllgc;;mnd:·.t;t~n errechnet. Umlagegrundlagen 
sind 

1. Jie fcst~\:sctz::c Schlüsselzuweisung A nach§ 8 der 
k:cis.1nf':'-"h.::.·;gen Gemc:nJcn. 

2. die festgesetzte Schlüsselzuweisung B nach § 9 
Abs. 2 Nr. 2 de; Landkreises und der kreisangehö
rigen GemeinJen und Vcrband.sgemeindcn., 

J. die jahr·~sdurch::;chn.ittlichcn Steuerkraftmeßzahlen 

nach § 12 der kreisangehörigen Gemeinden und 
Verbandsgemeinden der letzten drei] ahre, 

4. das jahresdurchschnittliche 1st-Aufkommen der 
Landkreise aus der Grunderwerbsteuer der letzten 
drei Jakc. 

·werden die der Berc~..Jmung der Umlagebeträge 
zugrunde gelegter. Umlagegrundlagen nachträglich 
geändert., so wcrd"_. 1 die Mehr- oder Minderbeträge in 
die Um.LlßCbrundlagen des folgenden Haushaltsjahres 
t :nl'f'Zü~ e ~~ " 
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6. § 22 Abs. I und 2 erhält folgende Fassung' 

.(1) Die Kreiswnlage, die der Landkreis nach § SI 
Abs. 3 der Landkreisordnung von den kreisangehöri
gen Gemeinden und Verbandsgemeinden erhebt, wird 
in Vomhundertsätzen (Umlagesätzen) der auf diese 
kommunalen Gebietskörperschaften entfallenden 
Umlagegrundlagen bemessen. Umlagegrundlagen sind 

1. die festgesetzte Schlüsselzuweisung A nach S 8, 
2. die festgesetzte Schlüsselzuweisung B nach § 9 

Abs. 2 Nr. 2, 
3. die Steuerkraftmeßzahl nach§ 12. 

Die Teilbeträge nach § 10 Abs. 5 Satz 2 werden den 
Umlagegrundlagen der Ortsgemeinden hinzugerech
nct. Werden die der Berechnung der U rnlagebeträge 
zugrunde gelegten Umlagegrundlagen nachträglich 
geändert, so werden die Mehr- oder Minderbeträge in 
die Umlagegrundlagen des folgenden Haushaltsjahres 
einbezogen. 

(2) Die Umlagesätze sind in der Haushaltssatzung fest
zusetzen. Sie müssen für alle Umlagepflichtigen gleich 
sein. Die Umlagesätze können: 

I. für die einzelnen Umlagegrundlagen (Absatz I), bei 
der Steuerkraftmeßzahl auch für die einzelnen 
Steuerkraftzahlen (§ 12 Abs. 2), verschieden hoch 
festgesetzt werden; der höchste Umlag"'-:atz darf 
den niedrigsten um nicht mehr als ein Drittel über
steigen oder 

2. für die über dem Landesdurchschnitt der kreisange
hörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmeßzahl 
progressiv festgesetzt werden; dabei kann der Ein
gangsumlagesatz für je begonnene 10 v. H. der über 
dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen 
Gemeinden liegenden Steuerkraftmeßzahl um bis 
zu 10 v. H. erhöht werden; der Umlagesatz darf in 
der höch::.:tcr Progressionsstufe 50 v. I I. des Ein
gangsumlagesatzcs nicht übersteigen."' 

7. § 23 Abs I erhält folgende Fassung' 

.. (I) Die Bestimmungen über die Erhebung der Kreis
u:-nlagc (§ 22) gelten mit Ausnahme von § 22 Abs. 2 
Satz J Nr. 2 entsprechend für die Verbandsgemein
deumlage, die die Verbandsgemeinde nach § 72 der 
Gemeindeordnung von den Ortsgemeinden erhebt." 

8. § 24 erhalt folgende Fassung: 

.§24 
Bezi rksvcrb an.i sum! age 

(1) Für die BczirksYerbandsumla.ge, die der Bezirksver
band Pfalz nach § 12 der Bezirksordnung von den 
Landkreisen und kreisfreien Städten erhebt, gilt für die 
Umlagegrundlagen § 22 Abs. 1 entsprechend. Bei den 
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Landkreisen gilt als Umlagegrundlage die Summe der 
Beträge des Landkreises und der kreisangehörigen 
Gemeinden und Verbandsgemeir..den. 

(2) Die Umlagegrundlagen nach Absatz 1 werden um 
das Ist-Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer in der 
Zeit vom 1. Oktober des vorvergangenen ] ahres bis 
zum 30. September des vergangeneo Jahres erhöht. 

(J) DieUmlagesätze sind in der I Iaushaltssatzung fest
zusetzen; sie müssen für alle Umlagepflichtigen gleich 
sein. Die Umlagesätze können für die einzelnen Um
la~egrund'agen (§ 22 Abs. 1), bei der Steuerkraftmeß
zahl auch für die einzelnen Steuerkraftzahlen (§ 12 
Abs. 2), v~rschieden hoch festgesetzt werden. Der 
höchste Umlagesa~z darf den niedrigsten um nicht 
mehr als ein Driac! übersteiger.." 

a) Absa~z 3 Satz 2 ~r. 4 erhält folgende Fassung: 

,.4. bei Landkreisen und kreisfreien Städten zusätz
lich das Ist-A.ufkommen aus der Grunderwerb
steuer in der Zeit vom 1. Oktober des vorver
gangeneo Jahres bis zum 30. Septernher des ver
gan~=.enen Jahres." 

b) Abau 5 Satz 2 Halbsatz 2 erhält folgende Fassung: 
,.§ 21 Abs. 5 Sa:z 3 gilt entsprechend." 

lC. N.1.:-h § 3J -..veni•::"' :·:)lgcndc §§ 34 bis 34 b eingefügt: 
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.§ 34 
Leistungs 1nsa.rz für zentrale Orte 

i)n Ansat:t für zcn::rale Orte beträgt abweichend von 
§10Abs.4Nr.3 

1. bei !-."littclzentrcn 

a) fürJas]1hr199J 

b) Lrd:<.:.Jahr1994 

r) fU.r JasJahr 1995 

2. bei Oberzcmre:; 

a) iür das Jahr 1993 
b) fürdasJahr!994 
c) für JasJahr 1995 

2.75 \". 1 I., 
J,CC· .. 1 I., 
3,25 \'. I- I., 

O,R7S .,. lL, 

1,000 Y. H., 
1,125 V. H. 

der Einwohnerzahl cies Verflechtungsbereichs. 

§ 34' 
Leistungsansatz für :)oziallasten 

Der AmatL für S<•:r:ia!!asten be:rägt abweichend von 
§ 1 D Abs. 4 Nr. 4 für jeden Prczent-Punkt. der über 
dem Lande-;durchs . .;hnitt Üegt., 

\. fürdasJahr199J 1,625v.T 
2. für das Jahr 1994 1,750 v. T., 
J. für das Jahr 1995 1,875 v. T. 

lcr Einwci nerzahL 

Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode 
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s 34 b 
F inanzausgle ic hsumlage 

Die Finanzausgleichsumlage wird abweichend von § 3 
Abs. I und S 21 

1. im Jahr 1993 
2. im Jahr !994 
3. im Jahr 1995 

zu 7Sv. H., 
zu50v. H., 
zu25v.H. 

der Beträge nach§ 21 Abs. 2 nach dem bis zum 31. De
zember 1992 geltenden Recht berechnet. • 

11. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehen
den Bestimmungen geändert. 

Artikel2 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1993 in 
Kraft. 

Drucksache w2551 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Analysen da kummun.llen hnanf.stati:s;.ik zeigen, daß sich 
d~e Ftnanzkraftunters• hiede z,.-.·isch:~rr Jen verschi~Jenen 
kdrnmunalen Gebietskörpcrs-::h3.ftt:n deutlich verstärkt 
!nbcn. Vor all~m Z·..1w.ichse bei der Gc•-vcrbesteuer, deren 

Aufk,-.:nmeq s.:hr umP~-.chiedkh ist, ~nwic im Steuerindc
ru.n~shcsct.•. ; 9n cnthJ.lt..:rh: ;\ lliep',lnf;cn des Gewerb('

st::ucrr,:chts .,.-crhröLkr -, die dm~h::-1 >chon großen Fi:-~anz

krJ.ftumers.:hie-~e 7 . .-.vi:-..:her; Jcr. kllrnmum.len Gcbtets
Llrpcrs.:::haitcn, ;:--:.;;S.:;~.H-dcr.- ic~i;uh.lb der Cruf1F2 der 
k ... cisfrclc!1 Sc ... i,::c I);· \:no~;q·_n -~(-~uu~raftuntcrS(.hicJe 

).lj)l'n ~i ... :h Jurr; .~k ,-, ,-;n;h~-::n•:;: hr:Jnzaasgleichsrr:ccha
r .;;-;1.~:~ J.::o::;~ ;;;c!·· ·,-:-~'' l't>;·· l·.·n,~:1d J.bmildcrn Das 

k:.l~-: r·l_:r in~<J·:.·~ 2\_,_,: ,;,._· -;c, fi;Lanzs.__;1~ic~eren 

k ln:·~c·_n.;_,·:, "1·-:: :~. ·_ 1:: -:tnen f''i'gen:n 

i:':c..!:.:r;, S( t;(.:o:-. ~:.:,-,_ ·.,·~ ::;,~:1l ;,_L· l_.;,:~j;.;-etse, d,c m.J.ngeJs 
::_·nncr;~,l..- :n:..r ·:t<-::·. ,~ ---;:_,: .. c_. ·,;· -·c" Z:J.r Finan1icrung: 

d rr:r AufL ;l-":' ltli •. ' · J.L~Ln .' Fl::.H~!Zllwe]:-.J.mgcn 

d.:<> { .. 1:\~-'S J.r:F:~._,-1,__-.cl· <:.1r.d "' 1.:r ·.,:r-;c~lt:\:hcerung ihrer 
Fr:.l;1!.l.1:;"' ·f;c.::_ :li~b~r. ::,~ r: :ca;,_;i;,_~· mancha T_.an.ciMei::.e 

\\ irJ ,L.:<d-:--:.:r !1: ~.tu_; .:L _:w.--:~J =lr:l..;:_r;· ci.o:; bccinflußt, daß sie 
<'.:. -.-;· ~-- f1 ':-;emcinden b·:i der 

:;,,'""/::w-,:l:f· ·.-<.>..',1< 1nrechnen ;assen 
r:·c:·.:.c:J, :.lbcr :: · ~r··sti:n:~~:~ .1b_ nici-lt er-.:spre~hend 

.1! -":hc:i;-·Ln r., :- ;l<:Il , t'robkn ,Jt- Stlg•~r..l.nn:er: :Jber~ 

k 

l-1~· R--·t;:.c.il·~~:' .iJc~;-; G·~~·:t;cs ~ l';,~·r- d1s Finar,zaus-
;y,rcl1: ,~J .. ' '>:-.1:.·.· (-,-•--;-: r~ilt''-·ickluqg unJ den 

::.:..:b ,Jl:-.L _:~.~~,:!~- >;'}i\v~-:1-i:.g·c~~en an. Kerr :s;: die 
l·.Jrl-.'ii.i\-\ :._:~-.!~!t ::; ·~l:tcs ;-,;e:l··mnm '-"-irn Finan~ausglcichs 

T1~ü:·tti;.:, a!J.: .,, r.r -~-·1aL2 .._;,_~,- '·:sherig;en .i·.rhcbtmgs
n·_,)d.l-.i::ic:,~ (.:.:s;;.,: :'.U!l,r ,~. on -F: ~1ic._ l):-.,~ zur 

·'i'ebc;- '1--r.i v<~:-:. 

:;o. "ler. s·,c'--1·~:-cin~ 

--.--: Cc:;a ~1;:-.-,,:um:::< 

!"- dxr dz::n i,.;ndes-
d·_tr.J-,')'-·hnia [;, ~;::n,~'~ '>tf'~er~,:-aft i!.,.lJ'iZSt.:üker .. .::r k-:>.nmu~ 

n1L..:r Gcbi,·ui--öq:::-·~:-;;.._:~af:r.::: '-'U ••· ~c:n Bm..:~ctcil abgc-

J.t!s;ic:i..:hsy~t-~<1 ?Jl i:;.~·:,·')~:--:.-•d.chcr:.! L~nnmunak 

Gcbictsk(~rpcrsdu.her. ~tnw~rt..-:'ll~- ::Jwr.:l--. f:.w;._:cn:nde 
I\Ltßn.1hmeu -.," ird bcs\:nderen Au.~-_;tbcnbe!astungen ver-
sürkt Rechn'-ln;.:: gttr"-;;!?t1. ;\:lz\1 hohe Finamkraftamer~ 
schiede zwis..:h.:·-: den :inze>-;en k(H~;Jr:'.lr.a!cn Gebie-_skör~ 
pasduften ·,:o,·e:-Jer ir. Sinne .~i-·c: F:m.n7S{)J,,ia~;t.l.t der 
fitunzkräftigercn rr.~t ccn fir;a:--,.:~-; f-o'-·;tcbc:--~n kommLnak'l 
Gebietskörpcr<;,-h-lftcn .1bt;d:,a;_:~- ü .ufg.aber:- und am~ 
g.'-bcnbcbstetcn fin;;n7:----b"''-lc~;crc · '· .--:r::1:·nur.a!cn •::-;ebiets
k.'_lrp(!r-;chb:n. :nsb( ·,end·., ·J.ic stn.;kturschv.-acheren 

k~cisfrcicn Stidtc, wcrjcr: gv;ü~i--.~- ~-)cn r andkn::;s:::r. wird 
:.:~ crLid-uz:rJ:, UrnLlf:,'<i:-~SD4:n~l:~.::_-~ l--.('il.>~a:-1: zu u.!t-::1 

n-L·r 1-;V zu •;c1,ken. ['J.s P.:-.::~'k'~' ...__. ~ sc·:;cr~.m:--:tc~ _)0c:--

'--' ,,·- '<;: .. 

s 

In seinen Leitlinien stellt sich der durch vielfältige Probe
berechnungen untermauerte Regelungsgehalt des Gesetz
em-.;;.-urfs wie folgt dar: 

Durch die Umgestaltung der Finanzausgleichsumlage wird 
ein Bruchteil über dem Landesdurchschnitt liegender 
Steuerkraft im Gesamtvolumen von 110 Mio. DM bei Orts
gemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisange
hörigen Städten und kreisfreien Städten abgeschöpft. Die 
Finan:zausglcichsumlage wird somit 7ukünftig von den 
Landkreisen, die 4-C Mio. DM zur Gesamtumlagesumme 
beitragen und .,.·on den Gemeinden erhoben, die nennens
werte eigene Steuereinnahmen haben, wobei dort die 
S..:hliisseizuwt.:isung-.:n keine UmlagcgrunJlagen mehr sind. 

Der Soziallastcnansa~:r. wird um emen halben Punkt auf 
2,0 v. T. der Einwohnerzahl je Prozentpunkt über dem 
Landesdurchschnitt hegender Sozialhilfebelasrung erhöht. 
! tierdurch wird bei der Berechnung des Flnanzbedarfs der 
kreisfreien Städte und Landkreise einer überdurchschnitt~ 
liehen Sozialhilfebelastung starker Rechnung getragen. 

Der Zentralortsansltz für Oberzentren wird um einen 
halben Punkt auf i,25 v. I L und für Minelzentren um 
1,0 v. H. auf 3,5 v. f-L der Einwohnerzahl des Verflech~ 
tungsberelchs erhöht. Die dnrch die Zcntralonsfunkrion 
bedingten besonderfn Auf~abenbelastungen dieser Ge
bietskörperschaften., vor allem der kreisfreien und großen 
kreisangehörigen SüJtc, werden hierdurch bei der Berech
nung ihres Finanzbuhrfs noch st:-irker gewichteL 

Die Nivdlierungssätze für die Gmndsteuer A werden auf 
250 v_ H., die Grundsteuer B auf 29C v. H. und die Gewer

besteuer auf 300 v. I!. angehoben und dam.it an die Emv.rick
lung der dt.irchschnittlichen Realsteuerhebesätze angepaßt. 
Das tatsächiiche Steueraufkommen der Gerneinden wird 
dadurch stärker als bisher berücksichtigt. Die bisherige 
Unterbewertung der kommunalen Steuerkraft wird abge
baut. 

Di<: Senkung des S..:lhvellcnwcrtes ist als Gegensteuerung 
zur Anhehung der i'~ivcllicrungssätze erforderlich. 

Die "Neuregelung:en werden mit Ausnahme der Anhebung 
der Nivellierungssät.t.c und der Senkung des Schwellen~ 
wertes mit Rücksicht auf den Verhältnismäßigkeitsgrund
satz und eine gewisse Finan?.kontinuität in ~ier gleichen 
Stufen eingeführt, so daß deren Auswirkungen im ersten 
Jahr zu einem Vierte~ im zweiten Jahr zu zwei Vierteln., im 
dritten Jahr zu drei Vierteln und im vierten Jahr voll zum 
Tragen kommen. 

Die kommunalen Spitzenverbinde bewerten die vorgesehe~ 
nen Änderungen des Finanzausgleichssystems nicht ein
heitiich. Regelungen, die der eine Spitzenverband begrüßt, 

werden vom anderen kritisiert und umgekehrt. 

Der Landkreistag stimmt dem Regelungsgehalt dro: Gesetz
entwurfs im Grundsatz zu, fordert indessen eine noch sr.är~ 
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kere Beriicksichtigung der fmanziellen Belange der Land
kreise, Es wird insbesondere angeregt, den Schüleransatz 
(§ 10 Absatz 4 Nr. 5) zu erhöhen und auf die lotegrienen 
Gesamtschulen auszudehnen. Darüber hinaus plädiert: der 
Landkreistag für die Erhöhung des Flächenansatzes (S 10 
Absatz 4 Nr. 6) und die Splittung des einheitlichen Soziai
lastenansatzes (§ 10 Absatz 4 Nr. 4) in einen für kreisfreie 
Städte und einen für Landkreise. 

Der Gemeinde- und Städtebund stimmt der Zielsetzung des 
Gesetzentwurfs, in noch Verstärkterem Maße einen Aus
gleich zwischen finanzschwächeren und finanzstärkeren 
kommunalen Gebietskörperschaften zu bewirken, zu. Es 
wird angeregt, die Genehmigungspflicht für die Hebesätze 
bei der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage 
vorzusehen, den Schwellenwert für die Gewährung von 
Schlüsselzuweisungen A nicht oder allenfalls in vier Stufen 
herabzusetzen, die Nivellierungssätze nicht oder allenfalls 
stufenweise anzuheben und den Leistungsansatz für Unter
und Kleinzentren anzuheben. Gefordert wird darüber hin
aus eine Absichtserklärung der Landesregierung, das 
Gesamtvolumen der Finanzausgleichsumlage mittelfristig 
festzuschreiben. 

Trotz des Umstandes, daß die ganz überwiegende Zahl der 
kreisfreien Städte, aber auch alle übrigen strukturschwa
chen Städte teils ganz erheblich vom vorgesehenen Modell 
zur Fortentwicklung des Finanzausgleichs profitieren, 
stehen die Vertreter des Städtetages dem Gesetzesvorhaben 
ablehnend gegenüber. So würden die finanzstä.rkeren Städte 
zu stark belastet. Jedenfalls aber solle die Finanzausgleichs
umlage auf die zu zahlende Kreisumlage ange:echnet 
werden. Die Grunderwerbsteuer solle nicht mehr Umlage
grundlage für die Finanzausgleichsumlage sein. Die Lei
stungsansätze für Mittel- und Oberzentren sowie die 
Schlti.sselzuweisungen B, die als Pauschalabgeltungen pro 
Einwohner gewährt werden, müßten noch stärker erhöht 
werden, und es sei ein Leistungsansatz für Arbeitslosigkeit 
einzuführen. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikei I Nr. 1, 5, 6 und 8 (§§ J, 21 und 22 Abs. I und 
§24) 

Die Änderung des§ 3 Abs. 1 trägt demUmstand Rechnung, 
daß die Finan7..ausgleichsumlage dem neugefaßten § 21 ent
sprechend zukünftig neben den Landkreisen und kreis
freien Städten auch von den Ortsgemeinden, verbandsfreien 
Gemeinden und großen kreisangehörigen Städten erhoben 
wird. 

Durch die Änderung des§ 21 werden die Erhebungsmoda
litäten der Finanzausgleichsumlage dahin gehend umgestal
tet, daß zukünftig ein Bruchteil über dem Lande~durch
schnitt liegender Steuerkraft in einem Gesamtvolumen von 
110 Mio. DM bei Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemein
den, großen kreisangehörigen Städten und kreisfreien Städ
ten abgeschöpft wird. Die Landkreise werden auf der 
Grundlage der bisher geltenden Erhebungsmoda.lititen in 
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Zukunft im Gesamtvolumen von 40 Mio. DM zur Flnanz
ausgleichsumlage herangezogen. Die Finanzausgleichs
umlage wird somit zukünftig nicht mehr allein von Land
krelsenund kreisfreien Städten, sondern daneben von allen 
Gemeinden erhoben, die nennenswerte eigene Steuerein
nahmen haber4 wobei die Schlüsselzuweisungen mit Aus
nahme der Umlageerhebung bel den Landkreisen keine 
Umlagegrundlage mehr sind. Um Sondereinflüsse einzelner 
Steuerjahre möglichst gering zu halten, wird bei der Berech
nung der Finanzausgleichsumlage die durchschnittliche 
Steuerkraftmeßzahl der letzten drei Jahre zugrunde gelegt. 

Die Änderungen des§ 22 Abs. 1 und des § 24 stellen sich als 
redaktionelle Folgeänderungen zur Neugestaltung der 
Erhebungsmodalitäten der Finanzausgleichsumlage (§ 21) 
dar. Dabei ist zu beachten, daß die Zuweisungen nach § 31 
(Härtcausgleich) keine Umlagegrundlagen sind. 

Zu Artikel! Nr. 2 (§ 8) 

Der Schwellenwert für die Gewährung von Schlüsselzuwei
sungen A wird auf 71 v. H. gesenkt. Die Absenkung lst als 
Gegensteuerung zur Anhebung der Nivellierungssätze für 
die Realsteuern erforderlich. Es wird so die ungewolite 
Erhöhung der Schlüsselmasse A zu Lasten der Schlüssel
masse B vermieden. 

Zu Artikel! Nr. 3 (§ 10 Abs. 4) 

Zu Buchstabe a 

Der Zentralortsansatz wird für Oberzentren um einen 
halben Punkt auf 1,25 v. H. und der Zentralortsansatz für 
Mittelzentren wird um 1,0 v. I I. auf 3,5 v. H. der Einwoh
nerzahl des Verflechtungsbereichs erhöht. Die durch die 
Zentralortsfunktion bedingten besonderen Ausgabenbela
stungen dieser Gebietskörperschaften, vor allem der kreis
freien und großen 1<-_rcisangehörigen Städte, werden hier
durch bei der Berechnung ihres Finanzbedarf,. noch stärker 
gewichtet. 

Zu Buchstabe b 

Mit der Änderung des§ 10 Abs. 4 Nr. 4 wird der Soziai
lastenansatz um einen halben Punkt auf 2,0 v. T. der Ein
wohnerzahl je Prozentpunkt über dem Landesdurchschnitt 
liegender Sozialhilfebelastung erhöht, so daß bei der 
Berechnung des Finanzbedarfs der Landkreise und kreis
freien Städte einer übcrdurchschninlichen Sozialhilfebela
stung stärker Rechnung getragen wird. 

Zu Artikel! Nr. 4 i§ 12) 

Durch die Änderung des§ 12 Abs. 2 Nr. I bis J und Abs. 4 
werden die Nivellierungss.ltze für die Grundsteuer A auf 
250 v. H., die Grundsteuer B auf 290 v. H. und die Gewer
besteuer auf 300 v. H. der jeweiligen Grundzahl angehoben 
und damit an die Entwicklung der durchschnittlichen Real
steuerhebesätze angepaßt. Die Nivellierungssätze in § 12 

Abs. 2 stellen sicher, daß nicht das von individuellen Hebe-
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sätzen abhängige tatsächliche Steueraufkommen einer 
Gemeinde bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 
zugrunde gelegt wird, sondern vieLnehr ein .. normalisier
tes'" Aufkorrunen, das im ganzen Lande nach den gleichen 
Grundsätzen gewichtet wird. Würde das ursächliche Auf
kommen zugrunde gelegt, würden Gemeinden, die ihre 
Bürger und Betriebe stärker mit Steuern belasten, gegen
über Gemeinden, die ihre Steuerquellen nicht so stark aus
schöpfen, benachteiligt. Von besonderer Bedeutung ist der 
Nivellierungssatz für die Gewerbesteuer. Er beträgt derzeit 

270 v. H. Bei einem landesdurchschnittlichen Hebesau der 
Gewerbesteuer von 355 v. H. und einer Gewerbesteuer
umlage von 52 v. H. (ohne Zuschlag 7ur Finanzierung des 
Fonds .,Deutsche Einheit•) ist eine Anhebung angezeigt. 
Dlcs gilt um so mehr, als ab dem Jahr 1993 der Vervielfälti
ger für die Gewerbcstcuen.Imlage u~ 24 v. H. ~uf 28 v. H. 
gesenkt wird. AnderenfJ.Us 'flll.iirdc be\ unveränderten Nivel
Lierungssirzen nach § 12 Abs. 2 e~n erheblicher Teil des 
Gcwcrbestcucraufkomrncns nicht mehr zur Berechnung 
Ja Steuerkraft herant-:.czogen. ~'J.hrend der Gemclnde
anreü an der Einkommensteuer in voller Höhe und das Auf
kommen aus den Grundsteuern nahau voll in die Berech
nü.ng der Steuerkraft einfließen, würde bei einem Gewerbe
.stcuerumiagesatz von 2S v. H. und einem Nivellierungssatz 
fUr die Gewerbesteuer von 270 v. H. insgesamt ein durch
schnittlicher Gewerbe.:;teuerhcbesatz von nur 298 v. H. 
unterstellt. Somit würden im Landesdurchschnitt 57 v. H. 
der Grundza...ltlen bei cier Gewerbesteuer im kommunalen 
F:nanzausgleich nicht berücksichtigt. Das sind rund 
1 (J v. H. des Aufkonun('ns dieser Steuer. Dies bedeutete, daß 
die Schlüsselzuweisungen nicht mehr nach der wirklichen 
Steuerkraft berechnet würden. Um eine bedufsgcrechte 
Verteilung der Schlüsselmasse auch in Zukunft sicherzu
stellen, ist es daher vor allem geboten, den Nivellierungssatz 
für die Gewerbesteuer anzuheben. 

Zu Artlkd I Nr. 6 (§ 22 Abs. 2) 

Zur Lösung des Problems der sogenannten Überkompensa
tion wird in Ergänzung zur neugestalteten Finanzaus
gleichsumlage die progressive Gestaltung der Kreisumlage
s:itze zugelassen. HierJurch können Gemeinden mit einer 
überdurchschnittlichen Steuerkraft zugunsten der finanz
schwächeren Gemeinden verstärkt herangezogen werden. 
Die Steuerkraftmeßzahl nach§ 12 Abs. 2 zur Berechnung 
der Kreisumlage wird deshalb in eine Proportionalzone und 
eine Progressionszone unterteilt. Die bis 100 v. H. des 
Landesdurchschnitts der kreisangehörigen Gemeinden 
(1991 = 788,38 DM je Einwohner) liegende Steuerkraft einer 
Gemeinde ist die Proportionalzonc, auf die lediglich ein 
Eingangshebesatz angewandt wird. Die über 100 v. I I. des 
Landesdurchschnitts hinausgehende Steuerkraft einer 
Gemeinde bildet die Progressionszone. Sie wird in zehn
prozentige Steigerungsstufen unterteilt. Für jede dieser Stei
gerungsstufen kann der Eingangsumlagesatz um bis zu 
10 v. H. progressiv erhöht werden, wobei der Umlagesatz in 
der höchsten Progressionsstufe SO v. H. des Eingangsum
b.gesatzes nicht übersteigen darf. 
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Zu Artikel! Nr. 7 (§ 23) 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Artikel! Nr. 9 (§ 32) 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Artlkel! Nr. 10 (§§ 34 bis 34 b) 

Die neu eingefügten §§ 34 bis 34 b beinhalten die Über
gangsregelungen, wonach die Neugestaltung des Flnanz
ausgleichssystems mit Rücksicht auf den Verhiltnism.äßig
keitsgrundsatz und eine gewisse Finanzkontinuität in vier 
gleichen Stufen eingeführt wird, so daß deren Auswirkun
gen im ersten Jahr zu einem Vierte~ im zweiten Jahr zu zwei 
Viertel14 im dritten Jahr zu drei Vierteln und erst im vierten 
Jahr voll zumTragen kommen. 

für die Erhebung der Finanzausgleichsumlage bedeutet 
dies, daß im erstenJahrnach lokrafttreten des Gesetzes drei 
Viertel des Gesamtumlagevolumens nach altem Recht von 
Landkreisen und kreisfreien Städten und ein Viertel nach 
den Erhebungsmodalitäten des neuen Rechts von allen dann 
Umlagepflichtigen erhoben wird. Im zweiten Jahr nach 
lokrafttreten wird dann die Hälfte des Gesamtumlagevolu
mens nach altem Recht, die andere Hälfte auf der Grundlage 
des neuen Rechts erhoben. Im dritten Jahr nach lokrafttre
ten werden drei Vienei des Gesamtumlagevolumens nach 
neuem Recht von allen dann Umlagepflichtigen und ein 
Viertel n~ch altem Recht von den Landkreisen und kreis
freien Städten erhoben. Erst im vierten] ahr nach Inkrafnre
ren des Gesetzes kommen die neuen Erhebungsmodalitäten 
bei der Finanzausgleichsumlage dann vollends zum Tragen. 

Zu Artikel! Nr. II 

AnpJ.ssung der Inhaltsübersicht. 

Zu Artikel2 

Diese Bestimmung regelt das lokrafttreten des Gesetzes. 
Das rückwirkende lokrafttreten des Gesetzes ist geboten. 
Denn Finanzausgleichsleisrungen werden für ein Haus
haltsjahr gewährt. Entsprechendes gilt für die aufgrunddes 
Finanzausgleichsgesetzes erhobenen Umlagen. Das Haus
haltsjahr beginnt am 1. Januar eines Jahres. Im Interesse 
einer auch weiterhin geordneten kommunalen Finanzwirt
schaft ist es geboten, daß die Regelungen des Gesetzent
wurfes schon im Haushaltsjahr 1993 Wirkung entfalten. 

Die Diskussion über eine durchgreifende Fortentwicklung 
des Finanzausgleichssystems wird zudem seit Jahren 
geführt. Die rheinland-pfälzischen Kommunen waren 
hieran über ihre Spitzenverbände kontinuierlich beteiligt, 
so d.aß die Änderungen keineswegs überraschend kommen 
und das rückwirkende Irrkrafttreten des Gesetzes auch 
unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes keinen 
Bedenken begegnet, zumal die Kommunen auch in einem 
das jährliche Haushalt<irundschreiben ergänzenden Schrei
ben über den Regelungsgehalt des Gesetzes unterrichtet 
worden sind. 
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