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

der Abgeordneten Thomas Auler und Walter Strutz (FDP)  

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Kommunale Finanzreform

Die Kleine Anfrage 3063 vom 25. Juni 2010 hat folgenden Wortlaut:

Die Landesregierung hat in einer Pressekonferenz eine Reihe von Maßnahmen angekündigt, mit denen sie der Finanzsituation in
den rheinland-pfälzischen Kommunen begegnen will.
Das Paket umfasst u. a. neben einer Reihe von Umschichtungen zwischen einzelnen Positionen im kommunalen Finanzausgleich
auch Lockerungen bei der Kontrolle der (Kassen-)Kreditfinanzierung durch die Kommunalaufsicht sowie Verschiebungen zwischen
einzelnen kommunalen Gliederungsebenen.
Insbesondere werden Ortsgemeinden durch das Paket künftig verstärkt belastet. Die Belastungen der rheinland-pfälzischen Orts-
gemeinden durch Umlagen erreichte jedoch in Einzelfällen bereits Größenordnungen von bis etwa 90 Prozent.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Ist für die rheinland-pfälzischen Kommunen ein ganzheitliches, mittel- bis langfristiges Entschuldungskonzept seitens der Landes-

regierung geplant?
2. Wenn ja, wie verhält sich dieses Konzept zu einer möglichen Fortführung der Kommunal- und Verwaltungsreform?
3. Wie gedenkt die Landesregierung insbesondere der andauernden Probleme durch die Stadt-Umland-Problematik konzeptionell

zu begegnen?
4. Wie erklärt die Landesregierung die weitere Erhöhung der Belastungen für Ortsgemeinden im Lichte der von Ministerpräsident

Kurt Beck in seiner Regierungserklärung vom 30. Mai 2006 zugunsten der Ortsgemeinden getätigten Äußerungen?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 12. Juli 2010 wie
folgt beantwortet:

Im Rahmen ihrer am 8. Juni 2010 verkündeten „Reformagenda zur Verbesserung der kommunalen Finanzen“ hat die Landesregie-
rung darüber informiert, mit welchen Maßnahmen sie den Gemeinden und Gemeindeverbände in ihrer schwierigen Finanzlage
helfen wird. Die angekündigten Schritte reichen von Sofortmaßnahmen zur Unterstützung des kommunalen Schuldenmanagements
über kurzfristige Änderungen im kommunalen Finanzausgleich bis – mittel- und langfristig – zu grundlegenden Reformen bei den
kommunalen Aufgaben- und Gebietsstrukturen sowie dem Finanzausgleichssystem.

Mit den kurzfristig vorgesehenen Änderungen soll u. a. erreicht werden, dass sich die Schlüsselmasse B 2 im kommunalen Finanz-
ausgleich 2011 im Vergleich zu 2010 um knapp 57 Mio. EUR erhöht. Hiervon werden 12,9 Mio. EUR von der Ebene der Ortsge-
meinden über geringere Schlüsselzuweisungen A durch eine Absenkung des Schwellenwertes beigetragen. Dadurch sinken aber
gleichzeitig die Umlagegrundlagen für die Verbands- und Kreisumlagen. Bei unveränderten landesdurchschnittlichen Umlagesätzen
würden sich deshalb die „Verluste“ der Ortsgemeinden auf ca. 3,1 Mio. EUR verringern. Im Übrigen werden die Ortsgemeinden
gerade von den Sofortmaßnahmen bzw. den Mittel- bis Langfristmaßnahmen überproportional profitieren.

In der Gesamtschau ist es daher unzutreffend, wenn in der Kleinen Anfrage ausgeführt wird, insbesondere würden Ortsgemeinden
durch das Paket verstärkt belastet werden.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:
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Zu 1.:

Um die Kommunalfinanzen nachhaltig zu sichern, bedarf es neben der richtigen Weichenstellung für die Zukunft – in Form einer
Neujustierung des kommunalen Finanzausgleichs – der Abtragung der aufgelaufenen Schulden aus der Vergangenheit. In diesem
Zusammenhang wird auch zu prüfen sein, in welchem Umfang in einer gemeinsamen Anstrengung von Land und Kommunen
Hilfen zur Entschuldung geleistet werden können.

Ein solches solidarisches Entschuldungsprogramm würde allerdings die einvernehmliche Zustimmung der drei kommunalen
Spitzenverbände in Rheinland-Pfalz erfordern sowie eine intensive Analyse der zu entschuldenden Kommunalhaushalte und den
Abschluss von Konsolidierungsverträgen zwischen dem Land und den einzelnen betroffenen Kommunen. Nicht zuletzt müssten
finanzielle Freiräume im Landeshaushalt und im kommunalen Finanzausgleich geschaffen werden.

Zur Vorbereitung solcher mittel- und langfristigen Hilfen beinhaltet die Reformagenda zur Verbesserung der kommunalen Finanzen
auch kurzfristig wirksame Maßnahmen zur Schuldenbewältigung wie Zinsgarantien, verbesserte Rahmenbedingungen für die Inan-
spruchnahme derzeit günstiger Kreditkonditionen und die Gründungshilfe für eine Finanzagentur.

Zu 2.:

Ein mögliches Entschuldungsprogramm für kommunale Gebietskörperschaften und die Fortführung der Kommunal- und Ver-
waltungsreform sind Maßnahmen, die sich im Sinne einer nachhaltigen Konsolidierungsstrategie ergänzen. Die Kommunal- und
Verwaltungsreform mit neuer Aufgabenverteilung und neuen Gebietsstrukturen ermöglicht eine effizientere, langfristig kosten-
günstigere Aufgabenwahrnehmung in der Zukunft. Nach Abschluss der Freiwilligkeitsphase wird es deshalb auf eine konsequente
Fortführung der Kommunal- und Verwaltungsreform ankommen.

Neben der Modernisierung der kommunalen Aufgaben- und Gebietsstrukturen für die Zukunft bedarf es zusätzlich Maßnahmen
zur Bewältigung aufgelaufener Schulden aus der Vergangenheit. Diesem Ziel dienen die Überlegungen der Landesregierung hin-
sichtlich möglicher Hilfen zur kommunalen Entschuldung.

Zu 3.:

Die sog. „Stadt-Umland-Problematik“ bildet einen wesentlichen Untersuchungsgegenstand im Rahmen der angekündigten wissen-
schaftlichen Begutachtung des Finanzausgleichssystems. Dabei wird insbesondere zu prüfen sein, inwieweit kommunale Belastungen
aus der Wahrnehmung zentralörtlicher Funktionen im kommunalen Finanzausgleich angemessen berücksichtigt werden.

Unabhängig von der grundlegenden Überprüfung der Stadt-Umland-Problematik werden Stadt-Umland-Aspekte auch schon im
Rahmen der zum 1. Januar 2011 geplanten Änderungen im Landesfinanzausgleichsgesetz aufgegriffen. Ein maßgeblicher Bestand-
teil der Problemlagen in Verdichtungsräumen, die mit dem Begriff „Stadt-Umland-Problematik“ zusammengefasst werden, sind
nämlich die hohen Sozialleistungen der kreisfreien Städte, denen durch die beabsichtigte Anhebung des Soziallastenansatzes gemäß
§ 11 Abs. 4 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz Rechnung getragen werden soll.

Zu 4.:

In seiner Regierungserklärung vom 30. Mai 2006 hat Ministerpräsident Beck im Rahmen der Überlegungen zur Kommunal- und
Verwaltungsreform die Bedeutung der Ortsgemeinden innerhalb der kommunalen Familie herausgestellt und ein Bekenntnis zu
ihrer rechtlichen Eigenständigkeit abgelegt. Gleichzeitig hat der Ministerpräsident die Verantwortung des Landes für die kommu-
nalen Finanzen betont. Das Land werde weiterhin eine bedarfsgerechte Verteilung der Mittel des kommunalen Steuerverbundes
sicherstellen.

Beide Aussagen aus der Regierungserklärung 2006:
– die Erhaltung des bewährten Gefüges von Ortsgemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreisen im ländlichen Raum und
– die angemessene Mittelverteilung unter den kommunalen Gebietskörperschaftsgruppen im sog. horizontalen Finanzausgleich
haben für die Landesregierung unverändert Gültigkeit. Dem Ziel, die fortdauernde Passgenauigkeit des Finanzausgleichssystems im
horizontalen Verhältnis der kommunalen Gebietskörperschaftsgruppen untereinander detailliert zu überprüfen, soll die angekün-
digte wissenschaftliche Begutachtung des kommunalen Finanzausgleichs dienen. Ein entsprechender Auftrag wird kurzfristig aus-
geschrieben werden. Auf der Grundlage der Ergebnisse des Gutachtens ist dann – zugunsten aller kommunalen Gebietskörper-
schaftsgruppen – eine große Reform des kommunalen Finanzausgleichs vorgesehen.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


