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1. Der Landtag stellt fest:

Der aktuelle Kommunale Finanzausgleich des Landes Rheinland-Pfalz ist intrans-
parent und unterfinanziert. 

Im 25. Jahr in Folge haben die Kommunen in Rheinland-Pfalz einen negativen
Finanzierungssaldo und schreiben rote Zahlen. Die Gesamtverschuldung der
rheinland-pfälzischen Kommunen beträgt 12,2 Milliarden Euro (3 055 Euro/Ein-
wohner). Dies sind 83 Prozent mehr als der Durchschnitt der westlichen Flächen-
länder und der zweitschlechteste Wert bundesweit nach dem Saarland. Nach den
verfügbaren Zahlen haben 1 375 Kommunen im vergangenen Jahr negative
Finanzierungssalden in Höhe von insgesamt 665 Millionen Euro erwirtschaftet.
Der landesweite negative Finanzierungsaldo in Höhe von 374 Millionen Euro ist
– wie schon in den Vorjahren – erneut deutlich höher als in den Jahren vor der
Wirtschafts- und Finanzkrise ausgefallen. Neutralisiert man die Leistungen aus
dem Kommunalen Entschuldungsfonds in Höhe von 158 Millionen Euro, belief
sich das strukturelle Defizit 2014 allein auf 532 Millionen Euro und damit auf das
Dreifache des Betrags des Haushaltsjahres 2007, das der Verfassungsgerichtshof sei-
ner Entscheidung vom 14. Februar 2012 zugrunde gelegt hatte.

Trotz guter ökonomischer Rahmenbedingungen, durch die die Kommunen in an-
deren Bundesländern ihre Schulden haben abbauen können, hat sich die finanzi-
elle Situation der Kommunen in Rheinland-Pfalz weiter dramatisch verschlechtert.
Die zusätzlichen 50 Millionen Euro des Landes im Zusammenhang mit der
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (LFAG) sind bereits mehrfach durch zu-
sätzliche Aufgaben aufgebraucht und genügen daher auch nicht dem Urteil des
Verfassungsgerichtshofs von 2012. Das bedeutet, dass der jetzt aktuelle Landes-
finanzausgleich nicht greift und sich die finanzielle Schieflage der Kommunen
weiter zuspitzt. Insbesondere wurden bislang keinerlei finanzielle Vorkehrungen
getroffen, die die Kommunen in die Lage versetzen, die noch anstehende große
Aufgabe der Integration von Flüchtlingen zu meistern.

Festzuhalten ist, dass die Regierung ihre Zusage an die Kommunen, die Vorgaben
des Verfassungsgerichtshofs und damit die kommunalen Interessen im Rahmen der
Umsetzung der Schuldenbremse zu berücksichtigten, gebrochen hat. 



Drucksache 16/6004 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, einen neuen Kommunalen Finanz-
ausgleich zu entwickeln, in dem nachvollziehbar und transparent ein fairer Lasten-
ausgleich zwischen dem Land und den Kommunen geschaffen wird. Dabei ist dar-
auf zu achten, dass

– den Forderungen des Verfassungsgerichtshofs Rechnung getragen und die fi-
nanzielle Überforderung der Kommunen dauerhaft beseitigt wird;

– eine faire und transparente Aufteilung der ungedeckten Sozialkosten zwischen
Land und Kommunen im Vorfeld des Kommunalen Finanzausgleichs erfolgt,
nach der bis zu 50 Prozent der ungedeckten Aufwendungen aus den Bereichen
Soziales sowie der Kinder- und Jugendhilfe (insbesondere SGB VIII und XII),
die durch die sonstigen Träger nicht gedeckt werden, durch das Land zu finan-
zieren sind;

– die Altschuldenproblematik im Rahmen eines tragfähigen Gesamtkonzepts
gelöst wird;

– die Kommunen in die Lage versetzt werden, die anstehende große Herausfor-
derung der Integration von Flüchtlingen zu meistern;

– die strukturpolitisch notwendige Investitionskraft der Kommunen wieder her-
gestellt und auf Dauer gesichert wird.
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