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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Pranz Josef Bisehel (CDU) 

Planungssicherheit für die Kommunen bei der Erstellung ihrer Haus
halte 

Gegenwärtig werden in den Komnnmen die Haushalte erstellt. Hierzu ist es 
erlorderlich, daß die Kommunen Planungssicherheit auch hinsichtlich der 
Gewährung von Bedarfszuweisungen aus dem Ausgleichsstock haben. Die Ver
waltungsvorschrift des Ministeriums des Innern und für Sport über die Gewäh
rung von Bedarfszuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom 22. März 1995 sieht 
unter Nr. 2.2 als Voraussetzung ZW' Gewihrung von Bedarfszuweisungen vor, 
daß die jeweilige Gebietskörperschaft ihre Einnahmenquellen .angemessen ausge
schöpft" haben muß. Abweichend von der bis dahin geltenden Verwaltungsvor
schrift vom 27. Dezember 1988 sind in der aktuellen Fassung mit Blick auf die 
Realsteuerhebesätze keine verbindlichen Mindestwerte mehr enthalten, bei denen 
eine .,angemessene Ausschöpfuog"' angenommen wird. Darüber hinaus enthält die 
geltende Verwaltungsvorschrift keine Angaben darüber, ab welcher Mindesthöhe 
der Umlagesätze der Landkreise und Verbandsgemeinden eine .,angemessene 
Ausschöpfung"' angenonunen wird. 

Nach wie vor werden Bedarlszuweisungen jedoch nur gewihrt, wenn die Real
&teuerhebe- und Umlagesätze einen bestimmten Mindestwert erreichen. In der 
Praxis bedeutet dies, daß die Landesregierung gegenüber den Bewilligungsb<>
hörden fesdegen muß, ab welchem Mindestwert die eigenen Einnahmequellen als 
,..angemessen ausgeschöpft"' gelten sollen. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

I. Auf welche Höhe belaufen sich die von der Landesregierung gegenüber den 
Bewilligungsbehörden hinsichtlich der Realsteuerhebesätze festgelegten 
Mindestwerte,. aufgeschlüsselt nach Ortsgemeinde~ v:erbancisfreien Gemein
den und kreisfreien Städten? 

2. Auf welche Höhe belaufen sich die von der Landesregierung gegenüber den 
Bewilligungsbehörden hinsichtlich der Umlagesätze der Landkreise und Ver
bandsgernemden festgelegten Mindestwerte? 

J. Auf wekhe Höhe belaufen sich die jeweiligen Vergleichswerte für die Jahre 
1992und 1993? 

•· Wann und in welcher Form wird die Landesregierung die Kommunen und 
die Öffentlichkeit über die gegenwärtig und zuknuftig zur Anwendung 
kommenden Mindestwerte .informieren? 

Franz Josef Bisehel 
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