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Die Überprüfung der Auswirkungen der letzten Reform des kommunalen Finanz-
ausgleichs des Jahres 2013 hat, wie dem Bericht der Landesregierung zu entnehmen
ist, an einigen Stellen des Landesfinanzausgleichsgesetzes Verbesserungsbedarf gezeigt.
Darüber hinausgehende Hinweise zum Status quo der Kommunalfinanzen in Rhein-
land-Pfalz geben die Jahresberichte des Landesrechnungshofes und die unabhängige
Bewertung Dritter (z. B. „Kommunalfinanzen in Rheinland-Pfalz – Oder: Sind die
Kommunen noch immer unterfinanziert?“, Junkernheinrich/Micosatt, 2017).

Demnach weisen auch nach der letzten Aufstockung der kommunalen Finanzaus-
gleichsmasse die Finanzierungssalden der rheinland-pfälzischen Kommunen perioden-
bereinigt bis auf das Jahr 2017 erhebliche Defizite auf. Hierzu haben die günstige wirt-
schaftliche Entwicklung, sonstige Mehreinnahmen oder Minderausgaben wesentlich
stärker beigetragen als die Veränderung im KFA. Die letzte finanzielle Aufstockung
des Finanzausgleichs in der Reform 2013 hat nicht zu einer strukturellen Verbesserung
der kommunalen Finanzsituation geführt.

Hinzu kommen eine weitere Zunahme der Soziallasten und die erhebliche Spreizung
der Sozialausgabenbelastung jeweils innerhalb der Gruppen von Städten und Land-
kreisen.

Der Kommunale Finanzausgleich soll nun nach Vorstellung der Landesregierung mit
den Zielen fortentwickelt werden,

a) schwerpunktmäßig Städte und Landkreise mit besonders hohen Sozialausgaben
über eine neue Schlüsselzuweisung C 3 zu entlasten,

b) gleichmäßige Lebensverhältnisse im Land zu fördern und den ländlichen Raum zu
stärken sowie

c) den Aufwuchs der Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 133 Mio. Euro in etwa
hälftig auf die kreisfreien Städte und den kreisangehörigen Raum zu verteilen.

Ob die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen dazu geeignet sind, diese Ziele zu 
erreichen und welche Effekte hierdurch zugunsten und zulasten einzelner Gebiets-
körperschaftsgruppen entstehen, wurde von den Betroffenen, den kommunalen 
Spitzenverbänden, in der Öffentlichkeit und nicht zuletzt im Parlament kontrovers
diskutiert.

Der Landtag begrüßt die Ziele der Fortentwicklung des Landesfinanzausgleichs-
gesetzes und erkennt die erheblichen Auswirkungen des vorgelegten Gesetzentwurfes
zu dessen Änderung auf die rheinland-pfälzischen Städte, Landkreise und Gemeinden
an.

Um dieser Bedeutung und der Verantwortung des Parlaments für die Kommunen 
in Rheinland-Pfalz gerecht zu werden, ersucht der Landtag die Landesregierung, eine
begleitende Gesetzesfolgenabschätzung durchzuführen und über deren Ergebnis 
Bericht zu erstatten.

Zu betrachten sind die Regelungsteile 4 bis 10 des Gesetzentwurfes.
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Dabei sind insbesondere folgende Fragestellungen und Prüfkriterien einzubeziehen:

– Wie würde sich die Verteilung der insgesamt für das Jahr 2018 zur Verfügung 
stehenden Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung der für 2018 maßgebli-
chen Berechnungsgrundlagen und der bislang gültigen Rechtslage darstellen?

Die Ergebnisse mögen in Euro und in Euro je Einwohner für die einzelnen 
Gebietskörperschaftsgruppen sowie entsprechend detailliert nach Landkreisen
und kreisfreien Städten aufgegliedert dargestellt werden. Als Muster mögen hier
die Anlagen 1/2 des Gesetzentwurfes gemäß Landtagsdrucksache 17/6000 verwen-
det und sich insgesamt hieran orientiert werden.

– Wie stellt sich die Verteilung der insgesamt für das Jahr 2018 zur Verfügung stehen-
den Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung der für 2018 maßgeblichen 
Berechnungsgrundlagen, aber unter Berücksichtigung der geplanten Rechtsände-
rungen dar?

– Welche Veränderungen ergeben sich für die einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen
sowie Landkreise und kreisfreien Städte im Vergleich zwischen der für 2018 zur
Verfügung stehenden Schlüsselzuweisungen je nach altem und neuem Recht?

Als Muster mögen die Anlagen 3/4 des Gesetzentwurfes gemäß Landtagsdruck-
sache 17/6000 verwendet werden.

– Wie stellt sich das Umschichtungsvolumen in Bezug auf das Jahr 2018 und die 
gesamten Schlüsselzuweisungen 2018 in Bezug auf die einzelnen Rechtsänderungen
und die Summe der vorgeschlagenen Rechtsänderungen dar? Die Berechnungen
mögen für die einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen ermittelt werden. Dabei
soll unterstellt werden, dass die Schlüsselmasse 2018 unverändert bleibt und Erhö-
hungen in den Schlüsselzuweisungen A und B 1 sowie die Einführung einer Schlüs-
selzuweisung C 3 systematisch zulasten der Schlüsselmasse B 2 gehen.

– Welche weiteren Folgen sind durch die vorgenannten gesetzlichen Änderungen zu
erwarten?

Begründung:

Der kommunale Finanzausgleich stellt mit rund 25 Prozent der Einnahmen der 
Kommunen in Rheinland-Pfalz eine der wichtigsten Einnahmequellen der kreisfreien
Städte, Landkreise und Gemeinden dar. Die im genannten Gesetzentwurf vorge-
schlagenen Änderungen haben erhebliche Auswirkungen auf die Finanzausstattung
einzelner Kommunen, der kommunalen Gebietskörperschaften insgesamt und damit
auf die kommunale Daseinsvorsorge in unserem Land.

Die Bewertung der konkreten Effekte der geplanten Änderungen fiel dazu von unter-
schiedlichen Betrachtern stark differierend aus. Eine Gesetzesfolgenabschätzung soll
die für die weiteren Beratungen notwendige Sicherheit und Klarheit bringen.

Vor diesem Hintergrund ist es angezeigt, dass die Landesregierung eine begleitende
Gesetzesfolgenabschätzung vornimmt und über deren Ergebnisse dem Landtag 
Bericht erstattet.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


