
A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Im Landesfinanzausgleichsgesetz besteht an einigen Stellen ein Fortentwicklungsbe-
darf:

1. Bezüglich der Förderung von Sportvereinen mit eigenen Sportanlagen sowie be-
züglich der Schulbauförderung bei Schulen in freier Trägerschaft sollen im Hin-
blick auf die bestehende Förderpraxis in § 2 Klarstellungen vorgenommen werden. 

2. Durch Veränderungen im Stabilisierungsfonds gemäß § 5 a soll ein schnellerer Auf-
wuchs der Verstetigungssumme für die Finanzausgleichsmasse ermöglicht werden.

3. Die sogenannten „Kopfbeträge“ für die Schlüsselzuweisungen B 1 gemäß § 9 Abs. 2
Nr. 1 sollen zugunsten der Landkreise und kreisfreien Städte angehoben sowie zu-
gunsten der Verbandsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden und großen kreisan-
gehörigen Städte aufgerundet werden.

4. Im Zuge der Schulstrukturreform sind auch im Landesfinanzausgleichsgesetz An-
passungen erforderlich. Dies betrifft den Schulansatz gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 4 und
eine Übergangsregelung zur Gewährung des Schulansatzes bei Regionalen Schu-
len und Realschulen.

5. Im Ausgleichsstock gemäß § 17 soll die Möglichkeit geschaffen werden, kommu-
nalen Gebietskörperschaften in außerordentlichen Lagen im Einzelfall Hilfen ge-
währen zu können.

6. Im Zusammenhang mit der geplanten Kommunal- und Verwaltungsreform soll
durch einen neuen § 17 a die Rechtsgrundlage geschaffen werden, freiwillige Ge-
bietsänderungen aus Mitteln des Steuerverbundes fördern zu können.

7. Vor dem Hintergrund der Klimaveränderungen und der damit einhergehenden
Anforderungen an ein modernes Stoffstrommanagement sowie an Energieeffizi-
enz und Energieversorgung soll § 18 Abs. 1 Nr. 4 fortentwickelt werden.

8. Die den Ausgleich von Belastungen im Zusammenhang mit dem Familienleis-
tungsausgleich betreffende Regelung des § 21 ist an die aktuelle Fassung des Ge-
setzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern anzupassen.

B. Lösung 

Das System des kommunalen Finanzausgleichs wird an den in Buchstabe A be-
schriebenen Stellen fortentwickelt und aktualisiert.
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C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Die Höhe der Landesleistungen innerhalb des Steuerverbundes wird durch dieses Ge-
setz nicht verändert. Aufgrund der Anpassungen im Stabilisierungsfonds wird ledig-
lich der Verlauf der Tilgung des in den Jahren 2003 bis 2007 gewährten zinslosen Ver-
stetigungsdarlehens des Landes modifiziert. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium des Innern und für Sport. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 9. Dezember 2008

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines . . . ten Landesgesetzes zur Änderung
des Landesfinanzausgleichsgesetzes

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister des Innern und für Sport.

Kurt Beck
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. . . t e s L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen: 

Artikel 1 

Das Landesfinanzausgleichsgesetz vom 30. November 1999
(GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Juni
2007 (GVBl. S. 80), BS 6022-1, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 2 werden folgende Absätze 8 und 9 angefügt:

„(8) Im Einvernehmen mit der Gemeinde können Zu-
weisungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 für Sport-, Spiel- und
Freizeitanlagen auch Sportorganisationen gewährt wer-
den, die sich die Pflege des Breiten-, Leistungs- und Frei-
zeitsports zur Aufgabe gestellt haben und nach ihrer Sat-
zung allen Einwohnern offenstehen.

(9) Zuweisungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 13 können auch
freien Schulträgern für von der Schulbehörde genehmigte
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gewährt werden.“

2. § 5 a wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 Satz 4 wird der Punkt durch einen Strich-

punkt ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:
„die hiernach ermittelte Bemessungsgrundlage wird im
Jahr 2009 um 20 Mio. EUR angehoben.“

b) Folgender neue Absatz 6 wird eingefügt:
„(6) Wenn bei der Aufstellung des Landeshaushalts-
plans für ein Haushaltsjahr ein vorhandenes negatives
Anlagevermögen des Stabilisierungsfonds aufgrund
der Landesleistungen nach § 5 Abs. 1 voraussichtlich
nicht mehr wächst oder bereits abgebaut wird, dann
wird die Verstetigungssumme für dieses Haushaltsjahr
vorläufig bis zur Höhe der Bemessungsgrundlage nach
Absatz 3 Satz 4 festgesetzt, soweit dadurch keine
Darlehen gewährt werden müssen; entsprechend ist zu
verfahren, wenn ein vorhandenes Anlagevermögen
des Stabilisierungsfonds nicht mehr wächst oder abge-
baut wird. Bei der endgültigen Festsetzung der Ver-
stetigungssumme für dieses Haushaltsjahr ist der Un-
terschiedsbetrag nach § 5 Abs. 3 Satz 2 zu berücksich-
tigen.“

c) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7.

3. In § 6 Satz 1 Nr. 1 erhält der Klammerzusatz folgende Fas-
sung:

„(§§ 7 bis 17 a)“.

4. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In der Nummer 5 wird der Schlusspunkt durch ein
Komma ersetzt.

b) Folgende Nummer 6 wird angefügt:
„6. Zuweisungen zur Förderung freiwilliger Maßnah-

men zur Optimierung der kommunalen Struktu-
ren (§ 17 a).“
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5. In § 9 Abs. 2 Nr. 1 werden folgende Zahlen ersetzt:

a) in Buchstabe a „9,71“ durch „10,00“,
b) in Buchstabe b „9,97“ durch „10,00“,
c) in Buchstabe c „41,93“ durch „46,00“ und
d) in Buchstabe d „23,01“ durch „27,00“.

6. § 11 Abs. 4 Nr. 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte „Regionalen Schulen,“ ge-
strichen und wird nach dem Wort „Realschulen“ das
Wort „plus“ eingefügt.

b) Satz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Buchstabe a wird gestrichen.
bb) Der bisherige Buchstabe b wird Buchstabe a und

wie folgt geändert:
Nach dem Wort „Realschulen“ wird das Wort
„plus“ eingefügt und die Zahl „30“ wird durch die
Zahl „50“ ersetzt.

cc) Der bisherige Buchstabe c wird Buchstabe b.
c) Nach Satz 3 werden folgende neue Sätze 4, 5 und 6 ein-

gefügt:
„Beim Wegfall der Schulträgerschaft zum Ende eines
Schuljahres werden für den bisherigen Schulträger im
betreffenden Haushaltsjahr nur 7/12 der maßgebenden
Schülerzahlen in Ansatz gebracht. Bei Errichtung
einer Realschule plus zu Beginn eines Schuljahres wer-
den für den Schulträger im betreffenden Haushaltsjahr
5/12 der Schülerzahlen zu Beginn des vergangenen
Schuljahres der im Zusammenhang mit der Errichtung
der neuen Schule aufgehobenen Schulen in Ansatz ge-
bracht. Bei sonstigen Neuerrichtungen wird für den
Schulträger im folgenden Haushaltsjahr die nach
Satz 3 maßgebende Schülerzahl um 5/12 erhöht.“

d) Der bisherige Satz 4 erhält folgende Fassung:
„Soweit Kosten des Gymnasiums durch den Landkreis
erstattet werden (§ 78 Abs. 1 des Schulgesetzes), wer-
den die Schülerzahlen im gleichen Verhältnis auf den
Träger und den Landkreis aufgeteilt.“

7. In § 17 Abs. 1 Nr. 3 werden nach dem Wort „Auftrags-
angelegenheiten“ die Worte „und Hilfe wegen einer
außerordentlichen Lage im Einzelfall“ eingefügt.

8. Nach § 17 wird folgender § 17 a eingefügt:

„§ 17 a
Zuweisungen zur Förderung 

freiwilliger Maßnahmen zur Optimierung 
der kommunalen Strukturen

(1) Zur Stärkung der kommunalen Leistungsfähigkeit
können bei freiwilligen Maßnahmen zur Optimierung
der kommunalen Strukturen einmalige Zuweisungen ge-
währt werden, wenn dem fachlich zuständigen Ministe-
rium hierzu spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2013
übereinstimmende Erklärungen der unmittelbar beteilig-
ten kommunalen Gebietskörperschaften vorgelegt wer-
den.
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(2) Eine Zuweisung nach Absatz 1 kann bei freiwilligen
Maßnahmen zur Optimierung der kommunalen Struk-
turen gewährt werden, durch die
1. eine verbandsfreie Gemeinde in eine Verbandsge-

meinde eingegliedert wird,
2. eine verbandsfreie Gemeinde aufgelöst und ihr Gebiet

in eine oder mehrere andere verbandsfreie Gemeinden
eingegliedert wird,

3. mehrere verbandsfreie Gemeinden aufgelöst werden
und aus ihren Gebieten eine neue verbandsfreie Ge-
meinde gebildet wird,

4. eine Verbandsgemeinde aufgelöst wird und ihre Orts-
gemeinden in eine oder mehrere andere Verbandsge-
meinden eingegliedert werden,

5. mehrere Verbandsgemeinden aufgelöst werden und
aus ihren Gebieten eine neue Verbandsgemeinde ge-
bildet wird,

6. ein Landkreis aufgelöst und sein Gebiet in einen oder
mehrere andere Landkreise eingegliedert wird,

7. mehrere Landkreise aufgelöst werden und aus ihren
Gebieten ein neuer Landkreis gebildet wird oder

8. eine kreisfreie Stadt in einen Landkreis eingegliedert
wird.

(3) Für die Bemessung der Zuweisung ist die Einwohner-
zahl maßgebend. Bei Eingliederungen gemäß Absatz 2
Nr. 1, 2, 4, 6 und 8 gelten die Einwohnerzahlen der ein-
gegliederten Gebiete. Bei Neubildungen gemäß Absatz 2
Nr. 3, 5 und 7 gelten die Einwohnerzahlen der unmittel-
bar beteiligten kommunalen Gebietskörperschaften mit
Ausnahme der einwohnerstärksten kommunalen Ge-
bietskörperschaft.

(4) Die Zuweisung erhalten in den Fällen des Absatzes 2
Nr. 1, 2, 4, 6 und 8 die aufnehmenden kommunalen Ge-
bietskörperschaften und in den Fällen des Absatzes 2
Nr. 3, 5 und 7 die neu gebildete kommunale Gebietskör-
perschaft.

(5) Das fachlich zuständige Ministerium erlässt im Ein-
vernehmen mit dem für den Landeshaushalt zuständigen
Ministerium nach Anhörung des Innenausschusses des
Landtags Richtlinien für die Gewährung der Zuweisun-
gen und verwaltet die dafür zur Verfügung stehenden
Mittel.“

9. In § 18 Abs. 1 Nr. 4 werden die Worte „Abfallvermeidung
und Abfallentsorgung sowie“ durch die Worte „Abfall-
wirtschaft, der Stoffstromwirtschaft, der Energieeffizienz,
der Energieversorgung und“ ersetzt.

10. In § 21 Satz 1 wird die Angabe „4, 7 und 9“ durch die An-
gabe „5, 8, 10 und 12“ ersetzt.

11. Nach § 34 wird folgender § 35 eingefügt:

„§ 35
Gewährung des Schulansatzes bei 

Regionalen Schulen und Realschulen

Auf Regionale Schulen und Realschulen ist bis zu deren
Überführung in Realschulen plus oder Aufhebung § 11
Abs. 4 Nr. 4 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der An-
satz bei Regionalen Schulen 25 v. H. und bei Realschulen
50 v. H. der Schülerzahlen beträgt.“
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12. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehenden
Bestimmungen geändert.

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des Artikels 1 Nr. 10 mit
Wirkung vom 1. Januar 2009 in Kraft. Artikel 1 Nr. 10 tritt
mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in Kraft.
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A. Allgemeines

Inhalt des Gesetzentwurfs

Die Änderungen im Landesfinanzausgleichsgesetz beinhalten
eine Reihe notwendiger Anpassungen im System des kom-
munalen Finanzausgleichs an aktuelle Entwicklungen. 

Für die Förderung von Sportvereinen mit eigenen Sportan-
lagen sowie für die Schulbauförderung bei Schulen in freier
Trägerschaft werden im Hinblick auf die bestehende Förder-
praxis klare Grundlagen geschaffen.

Beim Stabilisierungsfonds gemäß § 5 a wird durch eine verän-
derte Steuerung ein schnellerer Aufwuchs der Verstetigungs-
summe für die Finanzausgleichsmasse ermöglicht und damit
ein aktueller Beitrag zur Stärkung der Kommunalfinanzen ge-
leistet. Zusätzlich wird die Bemessungsgrundlage im Jahr 2009
um 20 Mio. EUR zur Finanzierung der Höhergewichtung des
Schulansatzes angehoben; für die Folgejahre ergibt sich eine
entsprechende Anpassung im Rahmen des Systematik des Sta-
bilisierungsfonds automatisch. Durch diese Maßnahmen wird
bewirkt, dass die Finanzausgleichsmasse jeweils im Vergleich
zu 2008 im Jahr 2009 um weitere rund 40 Mio. EUR und im
Jahr 2010 um weitere rund 61 Mio. EUR steigt.

Zugunsten der finanziell besonders belasteten Landkreise und
kreisfreien Städte werden die sogenannten „Kopfbeträge“ für
die Schlüsselzuweisungen B 1 gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 1 um je-
weils rund 4,00 EUR auf 46,00 EUR für die kreisfreien Städte
und auf 27,00 EUR für die Landkreise angehoben. Zugunsten
der Verbandsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden und
großen kreisangehörigen Städte werden die dortigen Kopfbe-
träge auf jeweils 10,00 EUR aufgerundet.

Im Schulansatz gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 4 treten aufgrund der
Schulstrukturreform die Realschulen plus an die Stelle von Re-
gionalen Schulen und Realschulen. Zur Entlastung der kom-
munalen Schulträger, insbesondere auch zur Abmilderung
von Belastungen im Zuge der Schulstrukturreform, wird der
Schulansatz für Realschulen plus, Gymnasien, Integrierte Ge-
samtschulen und berufbildende Schulen – sowie übergangs-
weise auch für Regionale Schulen und Realschulen – deutlich
angehoben. Es wird klargestellt, welche Auswirkungen zum
Ende bzw. zum Beginn eines Schuljahres eintretende Verän-
derungen bei der Schulträgerschaft auf die Gewährung des
Schulansatzes haben. Für die Regionalen Schulen, die ab 1. Au-
gust 2009 als Realschulen plus geführt werden, und für die Re-
alschulen, die spätestens zum 1. August 2013 in Realschulen
plus überführt oder aufgehoben werden, ist in § 35 eine Über-
gangsregelung zur Gewährung des Schulansatzes vorgesehen. 

Im Ausgleichsstock wird die Möglichkeit geschaffen, kom-
munalen Gebietskörperschaften in außerordentlichen Lagen
im Einzelfall helfen zu können, auch wenn die besondere Be-
lastung nicht im Sinne der bisherigen Fassung des § 17 Abs. 1
Nr. 3 aus der Wahrnehmung von Auftragsangelegenheiten
resultiert.

Mit dem neuen § 17 a wird eine Rechtsgrundlage geschaffen,
um im Rahmen der Kommunal- und Verwaltungsreform frei-
willige Gebietsänderungen aus Mitteln des Steuerverbunds
fördern zu können.
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Vor dem Hintergrund der Klimaveränderungen und der damit
einhergehenden Anforderungen an ein modernes Stoff-
strommanagement sowie an Energieeffizienz und Energiever-
sorgung wird § 18 Abs. 1 Nr. 4 fortentwickelt.

Die Regelung des § 21, die den Ausgleich von Belastungen aus
dem Familienleistungsausgleich betrifft, wird an die aktuelle
Fassung des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen
Bund und Ländern angepasst.

Finanzielle Auswirkungen

Unmittelbare finanzielle Auswirkungen sind mit den Ände-
rungen im Stabilisierungsfonds, mit der Anhebung der Kopf-
beträge bei den Schlüsselzuweisungen B 1 sowie mit den
Höhergewichtungen im Schulansatz verbunden. Durch die
Veränderungen im Stabilisierungsfonds wird die Finanzaus-
gleichsmasse – jeweils im Vergleich zu 2008 – im Jahr 2009 um
weitere rund 40 Mio. EUR sowie im Jahr 2010 um weitere
rund 61 Mio. EUR steigen. Die Anpassungen bei den Kopf-
beträgen wirken sich auf die Schlüsselzuweisungen B 1 (SZ
B 1) wie folgt aus:

Im Rahmen der Schlüsselzuweisungen B 2 führt die in § 11
Abs. 4 Nr. 4 und § 35 vorgesehene Anhebung der Gewich-
tungsfaktoren im Schulansatz bei sonst gleichen Bedingungen
dazu, dass die Schulträger von Regionalen Schulen, Realschu-
len, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen und berufsbil-
denden Schulen einen um rund 67 v. H. höheren Schulansatz
erhalten. Der Gewichtungsfaktor für die neuen Realschulen
plus wird von vornherein auf dem hohen Niveau festgesetzt. 

Die Änderungen, die die Förderung von Sportvereinen und
freien Schulträgern betreffen, haben keine unmittelbaren
finanziellen Auswirkungen. Die in § 17 Abs. 1 Nr. 3 neu vor-
gesehene Hilfe wegen einer außerordentlichen Lage im Ein-
zelfall ermöglicht es, in seltenen „Haushalts-“ und Naturkata-
strophen subsidiäre Unterstützung leisten zu können. Wegen
des Ausnahmecharakters entsprechender Hilfen ist eine nähere
Vorwegabschätzung der finanziellen Auswirkungen im Aus-
gleichsstock nicht möglich. Die Folgen der Förderung frei-
williger Maßnahmen zur Optimierung der kommunalen
Strukturen nach § 17 a sind abhängig von der Art und der An-
zahl solcher zukünftigen Strukturänderungen, von dem Um-
fang der vom Haushaltsgesetzgeber bereitgestellten Mittel so-
wie von der Ausgestaltung der Förderrichtlinien. Mit der Fort-
entwicklung des § 18 Abs. 1 Nr. 4 werden keine zusätzlichen
Finanzierungsbedarfe im Bereich der Zweckzuweisungen aus
Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs ausgelöst, viel-
mehr werden Fördermaßnahmen im Rahmen dieser Bestim-

Begründung

Gebietskörper- SZ B 1 SZ B 1 Auswir-
schaftsgruppe alt neu kung

Verbandsgemeinden und 
verbandsfreie Gemeinden 9,71 10,00 + 0,900 Mio.

Große kreisangehörige
Städte 9,97 10,00 + 0,004 Mio.

Kreisfreie Städte 41,93 46,00 + 4,100 Mio.

Landkreise 23,01 27,00 + 12,200 Mio.
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mung lediglich an aktuelle Entwicklungen angepasst. Die Än-
derung in § 21 ist lediglich eine Anpassung an die aktuelle Fas-
sung des Bundesgesetzes, die bei der Festsetzung der Aus-
gleichsbeträge im Landeshaushalt 2007/2008 bereits berück-
sichtigt wurde.

Ergebnis der Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände
und des Kommunalen Rates

Im Rahmen der Beteiligung der kommunalen Spitzenverbän-
de gemäß § 129 der Gemeindeordnung und § 72 der Land-
kreisordnung wurden sowohl eine gemeinsame Stellungnah-
me der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbän-
de als auch separate Stellungnahmen der kommunalen Spit-
zenverbände abgegeben.

Die Aufnahme von Sportvereinen mit eigenen Sportanlagen
und von Schulbaumaßnahmen freier Träger in den Katalog
der in § 2 aufgezählten Fälle, in denen ausnahmsweise auch
Empfänger, die keine kommunalen Gebietskörperschaften
sind, Zuweisungen aus Mitteln des Steuerverbundes erhalten
können, wird von den kommunalen Spitzenverbänden als Be-
frachtung abgelehnt. Bei den betreffenden Regelungen handelt
es sich jedoch lediglich um Klarstellungen im Hinblick auf die
seit langem praktizierte und akzeptierte Förderung von Sport-
vereinen und freien Schulträgern, die durch ihre Tätigkeit die
kommunalen Gebietskörperschaften entlasten.

Im Hinblick auf die Tilgungsstreckung im Stabilisierungs-
fonds gemäß § 5 a fordern die kommunalen Spitzenverbände
weitergehende Maßnahmen, um eine Erhöhung der allgemei-
nen Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich um jähr-
lich mindestens 50 Mio. EUR zu erreichen. Der Gemeinde-
und Städtebund Rheinland-Pfalz spricht sich unter Verweis
auf die Lage der Kommunalfinanzen dafür aus, den Stabilisie-
rungsfonds aufzuheben. Gegenüber dem Stand bei der An-
hörung ist nun vorgesehen, die Bemessungsgrundlage für die
Ermittlung der Verstetigungssumme im Jahr 2009 zusätzlich
um 20 Mio. EUR anzuheben. Im Rahmen der Systematik des
Stabilisierungsfonds wirkt sich diese Anpassung automatisch
auch auf die Folgejahre aus. Im Übrigen ist es Zweck des Sta-
bilisierungsfonds, die Finanzausgleichsmasse zu verstetigen.
Diese Aufgabe erfüllt er erfolgreich; weitergehende Änderun-
gen, die seine Funktion infrage stellen würden, oder gar eine
Aufhebung sind daher nicht angezeigt.

Bezüglich der Schlüsselzuweisungen B 1 gemäß § 9 Abs. 2
stimmt der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz den
Aufrundungen bei Verbandsgemeinden, verbandsfreien Ge-
meinden und großen kreisangehörigen Städten zu, lehnt aber
die Anhebungen bei Landkreisen und kreisfreien Städten als
systemwidrig ab. Der Landkreistag Rheinland-Pfalz und der
Städtetag Rheinland-Pfalz plädieren demgegegenüber für eine
deutlichere Erhöhung der Schlüsselzuweisungen B 1. Die An-
hebung der Schlüsselzuweisungen B 1 für Landkreise und
kreisfreie Städte ist systemgerecht, da die Schlüsselzuweisun-
gen B 1 entgegen der Auffassung des Gemeinde- und Städte-
bundes Rheinland-Pfalz nicht speziell dem Ausgleich von Las-
ten aus der Wahrnehmung von Auftragsangelegenheiten die-
nen. Eine höhere Aufstockung der Schlüsselzuweisungen B 1
ist allerdings nicht angebracht, da sie zulasten der Schlüssel-
masse B 2 gehen würde. 

Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz unterstützt
im Grundsatz die vorgesehene Förderung für freiwillige kom-
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munale Gebietsänderungen im Rahmen der Kommunal- und
Verwaltungsreform gemäß § 17 a. Er schlägt hierzu einen För-
derbetrag von 100,00 EUR je Einwohner vor, wobei die ge-
samte Einwohnerzahl der neu gebildeten Gebietskörperschaft
maßgeblich sein soll. Der Landkreistag Rheinland-Pfalz lehnt
die Prämienregelung ab, es sei denn, die erforderlichen Mittel
würden dem kommunalen Finanzausgleich zusätzlich zuge-
führt. Die Förderung freiwilliger Gebietsänderungen zur
Optimierung der Strukturen liegt im besonderen kommuna-
len Interesse. Vor diesem Hintergrund ist nicht einzusehen,
warum die Förderung ausschließlich aus originären Landes-
mitteln erfolgen sollte. Abweichend von der Auffassung des
Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz sollen für die
Förderung bei Eingliederungen die Einwohnerzahlen der
eingegliederten Gebiete und bei Neubildungen die Einwohn-
erzahlen der unmittelbar beteiligten kommunalen Gebiets-
körperschaften ohne die jeweils einwohnerstärkste kommu-
nale Gebietskörperschaft maßgebend sein. Mit dieser diffe-
renzierten Regelung werden Ungleichbehandlungen und Ver-
zerrungen bei den in Betracht kommenden Fallkonstellatio-
nen vermieden. Die Bestimmung der Höhe der Fördersätze
bleibt den zu erlassenden Ausführungsrichtlinien vorbehal-
ten.

Der Landkreistag Rheinland-Pfalz stimmt der Fortentwick-
lung des § 18 Abs. 1 Nr. 4 im Hinblick auf die Anforderun-
gen an ein modernes Stoffstrommanagement sowie an Ener-
gieeffizienz und Energieversorgung nur für den Fall zu, dass
sich das Land in gleichem Maße mit originären Landesmitteln
beteiligt. Diese Forderung ist jedoch u. a. deshalb unberech-
tigt, weil mit der Änderung keine zusätzlichen Finanzie-
rungsbedarfe im Bereich der Zweckzuweisungen ausgelöst
werden, sondern lediglich eine Anpassung der Fördertatbe-
standes an aktuelle Entwicklungen erfolgt.

Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und der
Städtetag Rheinland-Pfalz fordern, in den Gesetzentwurf eine
Bestimmung über die Erhebung einer Kreisschulumlage für
den Fall aufzunehmen, dass es im Kreisbereich zu unter-
schiedlichen Schulträgerschaften für die Realschule plus
kommt. Vorstellbar sei für solche Konstellationen auch eine
Rahmenregelung, wonach der Landkreis dem kreisangehöri-
gen Schulträger einer Realschule plus die jährlich für die
Schulträgeraufgabe entstehenden Aufwendungen zu erstatten
habe, soweit keine anderweitige Finanzierungsregelung ge-
troffen werde. Der Landkreistag Rheinland-Pfalz lehnt eine
Regelung über Sonderumlagen für die Realschulen plus ab,
weil sie nicht notwendig sei. Darüber hinaus könne eine ent-
sprechende Bestimmung, wenn sie denn käme, nicht auf die
Realschulen plus beschränkt werden, sondern müsse insbe-
sondere auch für die Jugendhilfe gelten.

Nach dem Verzicht auf einen gesetzlichen Schulträgerwech-
sel im Rahmen der Schulstrukturreform bedarf es keiner zu-
sätzlichen Regelung über die Erhebung einer Kreisschulum-
lage oder über eine Kostenerstattung für die Realschulen plus.
Bereits im Rahmen der bisherigen Schulstruktur konnten so-
wohl der Landkreis als auch eine kreisangehörige Verbands-
gemeinde, verbandsfreie Gemeinde oder große kreisan-
gehörige Stadt Schulträger einer Realschule oder Regionalen
Schule sein. Insofern ändert sich an den Trägerstrukturen
durch die Einführung der Realschule plus wenig, sodass es
auch keiner neuen Finanzierungsinstrumente bedarf. Eine
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Einführung neuer gesetzlicher Sonderausgleichstatbestände
würde im Übrigen die allgemeine Kreisumlage entwerten und
bedürfte eines breiten Konsenses im Kreisbereich. Zur Ent-
lastung der kommunalen Schulträger, insbesondere zur Ab-
milderung von Belastungen im Zuge der Schulstrukturreform,
wird dagegen der Schulansatz gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 4 für Real-
schulen plus, Gymnasien, Integrierte Gesamtschulen und be-
rufbildende Schulen – sowie nach der Übergangsvorschrift des
§ 35 auch für Regionale Schulen und Realschulen – deutlich
angehoben.

Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und der
Landkreistag Rheinland-Pfalz haben sich für eine Einbezie-
hung des Landesanteils an der Lkw-Maut in die Verbundmasse
ausgesprochen. Dieses Anliegen wird noch geprüft und bleibt
gegebenenfalls einer weiteren Änderung des Landesfinanzaus-
gleichsgesetzes vorbehalten.

Der Gesetzentwurf wurde in der Sitzung des Kommunalen
Rates am 11. August 2008 beraten. Bei der Erörterung wurde
insbesondere auf die angespannte kommunale Finanzsituation
hingewiesen. Der Kommunale Rat hat beschlossen, den Ge-
setzentwurf zur Kenntnis zu nehmen.

Gesetzesfolgenabschätzung

Änderungen im Landesfinanzausgleichsgesetz entfalten im
Wesentlichen finanzielle Effekte. Die unmittelbaren Folge-
wirkungen der vorgesehenen Maßnahmen wurden zuvor dar-
gestellt. Im Übrigen handelt es sich lediglich um kleinere An-
passungen bzw. um Konsequenzen aus der Schulstrukturre-
form. Einer weitergehenden Gesetzesfolgenabschätzung be-
darf es daher nicht.

Gender-Mainstreaming

Die vorgesehenen Änderungen im System des kommunalen
Finanzausgleichs wirken sich im Lichte des Gedankens des
Gender-Mainstreaming auf die spezifische Lebenssituation
von Frauen und Männern neutral aus.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Sportvereine, die eigene Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen un-
terhalten, entlasten die Gemeinden und Gemeindeverbände
bei der öffentlichen Förderung von Sport und Spiel. Gäbe es
die vereinseigenen Einrichtungen nicht, müssten häufig die be-
troffenen kommunalen Gebietskörperschaften selbst solche
Anlagen errichten, betreiben und unterhalten. Seit langem
werden daher auch an Vereine Landeszuweisungen zur För-
derung von Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen aus Mitteln des
kommunalen Finanzausgleichs gewährt. Entsprechend dieser
Praxis wird dem § 2 eine klarstellende Regelung angefügt, nach
der Zuweisungen gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 für Sport-, Spiel-
und Freizeitanlagen auch an Sportorganisationen gewährt
werden können, wenn die Gemeinde hierzu ihr Einverneh-
men erteilt hat. 

Auch die Förderpraxis bei den Zweckzuweisungen für Schul-
bauten sieht es seit langem vor, dass freie Schulträger Zuwen-
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dungen aus dem kommunalen Finanzausgleich für genehmigte
Schulbauten erhalten. In dem Umfang, in dem Schulen in frei-
er Trägerschaft Schülerinnen und Schüler aufnehmen, werden
kommunale Schulträger von ihrer Pflichtaufgabe der Schul-
trägerschaft entlastet. Das Recht zur Errichtung von Schulen
in freier Trägerschaft wird durch das Grundgesetz und die Ver-
fassung für Rheinland-Pfalz ausdrücklich garantiert. § 2 wird
daher um eine – der bisherigen Förderpraxis entsprechende –
Regelung ergänzt, nach der freie Schulträger Zuwendungen
nach § 18 Abs. 1 Nr. 13 für von der Schulbehörde genehmig-
te Neu-, Um- und Erweiterungsbauten erhalten können.

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a

Zur Entlastung der kommunalen Schulträger, insbesondere
auch zur Abmilderung von Belastungen im Zuge der Schul-
strukturreform, wird der Schulansatz gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 4
angehoben. Als Ausgleich der auf den Leistungsansatz ent-
fallenden zusätzlichen Schlüsselzuweisungen B 2 wird die
Schlüsselmasse im Jahr 2009 um 20 Mio. EUR angehoben. Zur
Finanzierung dieser Maßnahme wird die Verstetigungssumme
des Jahres 2009 entsprechend angepasst. Dies geschieht da-
durch, dass die Bemessungsgrundlage nach § 5 a Abs. 3 Satz 4,
nachdem die Veränderungsrate auf die Verstetigungssumme
des Vorjahres angewendet wurde, um 20 Mio. EUR angeho-
ben wird. Für die folgenden Jahre ergibt sich die Anpassung
automatisch im Rahmen der Systematik des Stabilisierungs-
fonds.

Zu Buchstabe b

Der neue Absatz 6 ermöglicht eine weitere Dämpfung von
Schwankungen der Finanzausgleichsmasse. Der Stabilisie-
rungsfonds wird fortentwickelt mit einer Regelung für einen
früheren und weicheren Übergang des Aufwuchses von der
Unter- bzw. Obergrenze zur Mitte des dynamischen Ent-
wicklungskorridors. Liegt ein negatives Anlagevermögen vor,
so soll im Interesse der kommunalen Gebietskörperschaften
nicht gewartet werden müssen, bis das Verstetigungsdarlehen
vollständig getilgt sein wird, um den Aufwuchs oberhalb der
Untergrenze berücksichtigen zu können. Ist zum Zeitpunkt
der Aufstellung des Landeshaushaltsplans für ein Haushalts-
jahr vorauszusehen, dass die Landesleistungen nach § 5 Abs. 1
so hoch sein werden, dass keine weiteren Kredite mehr für den
Stabilisierungsfonds aufgenommen werden müssen, liegen al-
so die Landesleistungen vor Berücksichtigung von Abrech-
nungen aus Vorjahren über der Untergrenze, so darf die
Untergrenze mit dem Ziel eines Aufwuchses in Höhe der Be-
messungsgrundlage verlassen und die Verstetigungssumme
entsprechend festgesetzt werden. Analog ist bei einem vor-
aussichtlich nicht mehr wachsenden positiven Anlagevermö-
gen zu verfahren.

Um innerhalb des Verstetigungsinstruments keinen Gestal-
tungsspielraum zu belassen, wird in Absatz 6 auf die Landes-
leistungen vor Abrechnungen als Vergleichsmaßstab abge-
stellt, denn bei der Berücksichtigung von Abrechnungen aus
Vorjahren besteht ein gesetzlicher Zeitraum von drei Jahren.

Zu den Nummern 3 und 4

Redaktionelle Folgeänderungen.
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Zu Nummer 5 

Zu den Buchstaben a und b

Die sogenannten „Kopfbeträge“ bei den Schlüsselzuweisungen
B 1 sind durch das Euro-Anpassungsgesetz Rheinland-Pfalz
vom 6. Februar 2001 (GVBl. S. 29) von den damaligen DM-Be-
trägen centgenau in Euro-Beträge umgerechnet worden. Die-
se Beträge werden bei den Verbandsgemeinden, verbandsfrei-
en Gemeinden und großen kreisangehörigen Städten nunmehr
auf volle Beträge aufgerundet.

Zu den Buchstaben c und d

Bei den kommunalen Gebietskörperschaften leiden die Land-
kreise und kreisfreien Städte gegenwärtig noch am stärksten an
den Nachwirkungen der konjunkturellen Schwächephase in
der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts, die zu hohen Altfehlbe-
trägen geführt hat, und an den aktuell wieder deutlich anstei-
genden Ausgabebedarfen, insbesondere auf den Gebieten der
sozialen Sicherung sowie der Kinder- und Jugendhilfe. Um
den Landkreisen und kreisfreien Städten dauerhaft zusätzliche
freie Finanzmittel zukommen zu lassen, werden die Kopfbe-
träge für die Landkreise von derzeit 23,01 EUR je Einwohner
auf 27,00 EUR je Einwohner und für die kreisfreien Städte von
derzeit 41,93 EUR je Einwohner auf 46,00 EUR je Einwohner
angehoben.

Zu Nummer 6 

Zu den Buchstaben a und b

Bei den Änderungen handelt es sich insbesondere um Konse-
quenzen der Schulstrukturreform, nach der vorgesehen ist, die
im Schuljahr 2008/2009 bestehenden Regionalen Schulen ab
1. August 2009 sowie die Haupt- und Realschulen spätestens
zum 1. August 2013 in Realschulen plus zu überführen. Im
Schulansatz gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 4 sind daher die dort bis-
her berücksichtigten Schularten Regionale Schulen und Real-
schulen zu streichen, an ihre Stelle tritt die Realschule plus.
Für die befristet fortbestehenden Regionalen Schulen und
Realschulen gilt die Übergangsregelung gemäß § 35 (vgl. Arti-
kel 1 Nr. 11). 

Zur Entlastung der kommunalen Schulträger, insbesondere
zur Abmilderung von Belastungen im Zuge der Schulstruk-
turreform, wird der Schulansatz zusätzlich für Realschulen
plus, Gymnasien, Integrierte Gesamtschulen und berufsbil-
dende Schulen – sowie nach der Übergangsvorschrift des § 35
auch für Regionale Schulen und Realschulen – deutlich ange-
hoben. Die Maßnahme führt im Ergebnis dazu, dass die Schul-
träger der genannten Schulen bei sonst gleichen Bedingungen
einen um rund 67 v. H. höheren Schulansatz erhalten. Ob-
wohl die Änderungen der Schulstruktur erst zum 1. August
2013 abgeschlossen sein werden, wird die Anhebung des
Schulansatzes bei allen betroffenen Schularten bereits mit Wir-
kung vom 1. Januar 2009 umgesetzt (vgl. Artikel 2).

Zu Buchstabe c

Vor dem Hintergrund, dass die Schlüsselzuweisungen B 2 für
das Haushaltsjahr gewährt werden, Änderungen in der Schul-
trägerschaft aber jeweils zum Schuljahreswechsel eintreten,
wird mit den neuen Sätzen 4, 5 und 6 in § 11 Abs. 4 Nr. 4 klar-
gestellt, wie der Schulansatz bezüglich des Jahres der Verän-
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derung gewährt wird, wenn die Schulträgerschaft zum Ende
eines Schuljahres wegfällt bzw. zum Beginn eines Schuljahres
neu begründet wird. Bei den Neuerrichtungen wird im Hin-
blick auf die statistische Verfügbarkeit der Schülerdaten zwi-
schen der Errichtung von Realschulen plus (angesetzt werden
im Haushaltsjahr der Neuerrichtung 5/12 der Schülerzahlen
der „Vorgängerschulen“ zu Beginn des vergangenen Schul-
jahres) und den sonstigen Neuerrichtungen (angesetzt werden
als Zuschlag in dem auf die Neuerrichtung folgenden Haus-
haltsjahr 5/12 der Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres der
Neuerrichtung) unterschieden.

Zu Buchstabe d

Die Änderung ist eine Konsequenz der Streichung des bis-
herigen § 78 Abs. 2 Satz 2 des Schulgesetzes im Rahmen der
Schulstrukturreform.

Zu Nummer 7 

Beim Ausgleichsstock in der Ausgestaltung des § 17 handelt
es sich um einen Gemeinschaftsfonds aller kommunalen Ge-
bietskörperschaften im Rahmen des kommunalen Finanz-
ausgleichs, der in Rheinland-Pfalz traditionell zwei Zielen
dient, zum einen – im Sinne eines Solidarfonds – der Unter-
stützung einzelner Not leidender kommunaler Gebietskör-
perschaften (so die früheren Fehlbetragszuweisungen und die
Zuweisungen wegen außergewöhnlicher Belastungen aus der
Wahrnehmung von Auftragsangelegenheiten gemäß § 17
Abs. 1 Nr. 3) sowie zum anderen der gemeinsamen Finanzie-
rung von Projekten, die allen oder zumindest vielen kommu-
nalen Gebietskörperschaften zugleich zugutekommen (so die
Zuweisungen gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1 zur Finanzierung von
Ausgaben, die andernfalls von einer Mehrheit kommunaler
Gebietskörperschaften geleistet werden, und die Zuweisun-
gen gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 zur Durchführung von Muster-
prozessen).

Der Unterstützungsgedanke im Notfall, für den in der Ver-
gangenheit mit den Fehlbetragszuweisungen über 90 v. H. der
Mittel des Ausgleichsstocks in Anspruch genommen wurden,
ist im Zuge der Abschaffung der Bedarfszuweisungen durch
das Dritte Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzaus-
gleichsgesetzes vom 12. Juni 2007 (GVBl. S. 80) sehr in den
Hintergrund getreten. In der aktuellen Gesetzesfassung sind
nur noch Hilfen bei außergewöhnlichen Belastungen aus der
Wahrnehmung von Auftragsangelegenheiten zulässig, die al-
lerdings bislang noch nie in Anspruch genommen wurden.
Für andere außerordentliche Notlagen einzelner kommuna-
ler Gebietskörperschaften (insbesondere bei „Haushaltskata-
strophen“, die nicht speziell auf die Wahrnehmung von Auf-
tragsangelegenheiten zurückzuführen sind, und bei Natur-
katastrophen) fehlt es dagegen an einem Instrument, auf das
als Ultima Ratio zurückgegriffen werden kann, falls die „nor-
malen“ Förderprogramme keine oder keine ausreichende
Hilfestellung ermöglichen. 

Mit der neu vorgesehenen „Hilfe wegen einer außerordentli-
chen Lage im Einzelfall“ soll es deshalb ermöglicht werden,
bei außerordentlichen „Haushalts-“ und Naturkatastrophen
in begrenztem Umfang aus Mitteln des Ausgleichsstocks sub-
sidiäre Unterstützung leisten zu können. Sowohl aus recht-
lichen als auch aus tatsächlichen Gründen kann es dabei nur
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um Zuweisungen in seltenen Ausnahmefällen gehen. Recht-
lich handelt es sich nämlich um eine Situation, in der einzelne
kommunale Gebietskörperschaften, im Unterschied zu allen
übrigen kommunalen Gebietskörperschaften, zusätzliche
Leistungen aus Mitteln des Steuerverbundes erhalten, was ei-
ner besonderen Rechtfertigung bedarf. Auch in tatsächlicher
Hinsicht sind entsprechenden Hilfen aufgrund der stark redu-
zierten Mittelausstattung des Ausgleichsstocks enge Grenzen
gesetzt.

Im Ergebnis können auf der Grundlage des neuen Zuwei-
sungstatbestandes in besonders gelagerten Einzelfällen in be-
grenztem Umfang Hilfen geleistet werden. Gefördert werden
können insbesondere dringende Maßnahmen zur
– Haushaltskonsolidierung (z. B. Förderung von Gutachten

zur Haushaltssanierung) und 
– unabweisbaren Erhaltung, Verbesserung oder Wiederher-

stellung der kommunalen Infrastruktur, die nicht oder
nicht ausreichend auf andere Weise finanziert werden kön-
nen.

Über die Gewährung entsprechender Hilfen entscheidet
gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 das fachlich zuständige Ministerium.

Zu Nummer 8 

Im Rahmen der geplanten Kommunal- und Verwaltungs-
reform sollen Maßnahmen zur Optimierung der kommunalen
Gebietsstrukturen möglichst auf freiwilliger Basis herbeige-
führt werden. Um solche freiwilligen kommunalen Gebiets-
änderungen zu fördern, sollen finanzielle Anreize in Form
von einmaligen Zuweisungen gesetzt werden. In Absatz 1 wird
eine Rechtsgrundlage geschaffen, Mittel des Steuerverbundes
für diesen Zweck in Anspruch nehmen zu können. Die För-
dermittel werden in Form von allgemeinen Zuweisungen ge-
währt, über deren Verwendung die empfangenden kommu-
nalen Gebietskörperschaften in freier Selbstverwaltung ent-
scheiden können.

Absatz 2 legt konkret fest, welche freiwilligen Maßnahmen
zur Optimierung der kommunalen Strukturen förderfähig
sind. Als freiwillig werden entsprechende Änderungen ange-
sehen, wenn dem fachlich zuständigen Ministerium hierzu bis
spätestens 30. Juni 2013 übereinstimmende Erklärungen der
unmittelbar beteiligten kommunalen Gebietskörperschaften
vorgelegt werden.

Die förderfähigen Maßnahmen sollen gemäß Absatz 3 unab-
hängig vom örtlichen Hintergrund jeweils mit pauschalen,
einwohnerbezogenen Beträgen gefördert werden. Aus Grün-
den der Gleichbehandlung sind bei Eingliederungen die Ein-
wohnerzahlen der eingegliederten Gebiete sowie bei Neubil-
dungen die Einwohnerzahlen der unmittelbar beteiligten
kommunalen Gebietskörperschaften ohne die einwohner-
stärkste kommunale Gebietskörperschaft maßgebend. 

Die Zuweisungen werden gemäß Absatz 4 in den Fällen des
Absatzes 2 Nr. 1, 2, 4, 6 und 8 den aufnehmenden kommuna-
len Gebietskörperschaften und in den Fällen des Absatzes 2
Nr. 3, 5 und 7 der neu gebildeten kommunalen Gebietskör-
perschaft gewährt.

Nach Absatz 5 werden die näheren Einzelheiten der Förde-
rung im Rahmen der vom Haushaltsgesetzgeber hierzu be-
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reitgestellten Mittel vom fachlich zuständigen Ministerium im
Einvernehmen mit dem für den Landeshaushalt zuständigen
Ministerium nach Anhörung des Innenausschusses des Land-
tags durch eine Richtlinie geregelt. 

Zu Nummer 9

Vor dem Hintergrund der Klimaveränderungen und der Ent-
wicklungen auf den Rohstoffmärkten sind zur Bewältigung
der damit einhergehenden wirtschaftlichen, sozialen und öko-
nomischen Herausforderungen die vorhandenen Ressourcen
weitmöglichst zu schonen und im Sinne eines Ressourcenma-
nagements effizient einzusetzen. Der Aufbau eines modernen
Stoffstrommanagements zur Errichtung und Steuerung einer
modernen Kreislaufwirtschaft ist unter Einsatz innovativer
Umwelt- und Energietechnologien für den kommunalen Be-
reich notwendig, um eine möglichst vollständige Verwertung
von Abfällen und Reststoffen zu erreichen. Die erreichten
Standards der Abfallvermeidung und -entsorgung werden fort-
entwickelt. 

Zudem sollen auch dezentrale Energieversorgungskonzepte
und deren Umsetzung, kommunale Maßnahmen der Energie-
einsparung, der Steigerung der Effizienz sowie des Einsatzes
regionaler und erneuerbarer Energien gefördert werden. 

Zur Verwirklichung der vorgenannten Ziele ist die Änderung
des § 18 Abs. 1 Nr. 4 geboten. Die genannten Maßnahmen stel-
len solche der Daseinsvorsorge dar und sind den Selbstver-
waltungsaufgaben der kommunalen Gebietskörperschaften
(§ 1 Abs. 1) zuzuordnen.

Zu Nummer 10 

Anpassung an die aktuelle Fassung des Gesetzes über den
Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern vom 20. De-
zember 2001 (BGBl. I S. 3955 – 3956 –), zuletzt geändert durch
Artikel 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 31. Juli 2008 (BGBl. I
S. 1626).

Zu Nummer 11 

Hierbei handelt es sich um eine den Schulansatz gemäß § 11
Abs. 4 Nr. 4 betreffende Übergangsregelung für die im Schul-
jahr 2008/2009 bestehenden Regionalen Schulen, die ab 1. Au-
gust 2009 als Realschulen plus geführt werden, und für die
Realschulen, die spätestens zum 1. August 2013 in Realschu-
len plus überführt oder aufgehoben werden. Bis zu ihrer Über-
führung in Realschulen plus oder ihrer Aufhebung wird für
diese Schulen weiterhin ein Schulansatz in Anwendung der Be-
stimmungen des § 11 Abs. 4 Nr. 4 gewährt, wobei die bisheri-
ge Gewichtung der Schülerzahlen auf 25 v. H. bei den Regio-
nalen Schulen und 50 v. H. bei den Realschulen angehoben
wird.

Zu Nummer 12

Redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht.

Zu Artikel 2

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

Die Anpassung an das Gesetz über den Finanzausgleich zwi-
schen Bund und Ländern gemäß Artikel 1 Nr. 10 tritt mit Wir-



Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode Drucksache 15/2963

kung vom 1. Januar 2007 in Kraft. Ein schutzwürdiges Ver-
trauen steht der Rückwirkung nicht entgegen. § 21 dient dem
Ausgleich der Belastungen der Gemeinden aus der Neurege-
lung des Familienleistungsausgleichs. Der Ausgleich soll nach
dem Willen des Gesetzgebers automatisch angepasst werden,
wenn die Umsatzsteueranteile zwischen Bund und Ländern
für die Systemumstellung beim Kindergeld neu festgelegt wer-
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den (vgl. Landtag Rheinland-Pfalz, Vorlage 12/3908). Ent-
sprechend wurde bei der Festsetzung der Ausgleichsbeträge
im Landeshaushalt 2007/2008 (vgl. § 21 Satz 2) jeweils die ak-
tuelle Fassung des Bundesgesetzes berücksichtigt.

Die übrigen Änderungen treten mit Wirkung vom 1. Januar
2009 in Kraft. 


