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Quelle: Kommunalbericht 2013 

Selbst bei Betrachtung nur der jährlichen (kameralen) Finanzierungssalden (d.h. ohne Ein-
bezug der Finanzierung des Wertverzehrs und künftiger Lasten) ist das Bild erschreckend. 
Seit Anfang der 90er Jahre sind die jährlichen Finanzierungssalden in Rheinland-Pfalz nega-
tiv, im Durchschnitt liegen die Defizite seitdem bei jährlich rund 350 Mio. Euro , diese haben 
kumuliert inzwischen zur einer „Bugwelle“ von rd. 8 Mrd. Euro geführt. Zudem entkoppeln sie 
sich seit etwa Mitte der 90er Jahre zunehmend vom Durchschnitt der westlichen Flächenlän-
der, d.h. das Gefälle wurde tendenziell immer größer. Um dies wieder auszugleichen, müss-
ten über einen gleichen Zeitraum Überschüsse in der gleichen jährlichen Höhe erwirtschaftet 
werden. 

 
Quelle: Kommunalbericht 2013 
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Quelle: Kommunalbericht 2013.  

Bei getrennter Betrachtung einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen ist bezüglich der kreis-
angehörigen Gemeinden zu beachten, dass sich die Finanzierungssalden der Kreisebene 
und der kreisangehörigen Gemeinden wegen der über die Kreisumlage sehr engen Finanz-
beziehungen gegenseitig bedingen. Sie müssen insoweit zusammen betrachtet werden. Die 
Landkreise können - unter ansonsten gleichen Rahmenbedingungen (insbesondere Zuwei-
sungen durch das Land) - ihre Defizite im Wesentlichen nur über die Kreisumlagen decken. 
Reduziert sich dadurch der Finanzierungssaldo bei den Landkreisen, steigt er bei den kreis-
angehörigen Gemeinden zwangsläufig in gleichem Maße an (und zwar „zeitversetzt“).  

 
Quelle: Kommunalbericht 2013 

Aus den durchweg negativen Finanzierungssalden der Landkreise wird sehr deutlich, dass 
die Umlageerhebung in vielen Landkreisen angesichts des Gebots der interkommunalen 
Rücksichtnahme bereits seit vielen Jahren unter dem tatsächlichen Umlagebedarf erfolgt. 

Beispiel für viele andere: Kreishaushalt BIT 2012 (www.bitburg-pruem.de):  
„Um den Haushalt 2012 auszugleichen, wäre eine Erhöhung des Eingangsumlagesatzes 
für die progressive Kreisumlage um 8,3 Prozentpunkt auf 47,3 v.H. notwendig. […] Der 
Kreistag hat schlussendlich einer Erhöhung von 2,5 v.H. des Eingangsumlagesatzes 
mehrheitlich zugestimmt. [davon 0,5 v.H. als Konsolidierungsmaßnahme für den KEF]“ 
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Erfreulicherweise verringern sich seit dem historischen Tiefpunkt im Jahr 2009 (minus 865 
Mio. über alle Kommunen, davon minus 259 Mio. für die kreisangehörigen Gemeinden) die 
negativen Finanzierungssalden Jahr für Jahr; für 2014 prognostiziert das Land einen insge-
samt positiven Finanzierungssaldo im Durchschnitt über alle Gebietskörperschaftsgruppen. 
Auch das wäre erfreulich, würde aber bei weitem nicht ausreichen. Die entsprechenden Be-
gründungen und Folgen wurden in dieser Kommission bereits hinreichend beraten und sind 
daher nur nochmals stichpunktartig erwähnt: 

  Der Ausgleich (nur) des Finanzierungssaldos reicht nicht aus. Notwendig ist der struktu-
relle Ausgleich, d.h. der Ergebnishaushalte unter Einbezug des Altschuldenabbaus. Das 
fordert auch der Rechnungshof in seinem Kommunalbericht 2013. Diese „strukturelle Lü-
cke“ hat Prof. Junkernheinrich mit rd. 900 Mio. Euro jährlich beziffert. 

 Der Abbau von Altschulden kann alleine durch den KEF RP (jährliche Entschuldung im-
merhin im Bereich von über 200 Mio.) nicht erreicht werden, d.h. die Liquiditätskredite 
wachsen trotz KEF weiter an. 

 Das Jahr 2014 ist eine Zeitpunktaufnahme in einer (noch) extrem guten konjunkturellen 
Lage. Notwendig ist eine Mehrjahresbetrachtung unter Einbezug auch „schlechter Jahre“ 
(insoweit analog zur Entscheidung „Malbergweich“). 

 In der Entwicklung der Aufwendungen in den Bereichen Soziales und Jugend scheint sich 
noch keine Trendwende abzuzeichnen. Die zugesagte Entlastung bei der Eingliederungs-
hilfe wird offenbar auf die „lange Bank“ geschoben; substanzielle Entlastungen sind nun 
nicht vor 2018 zu erwarten. Dies belastet die kreisangehörigen Gemeinden anhaltend 
über die Kreisumlagen, teils auch unmittelbar, wie beispielsweise im Zusammenhang mit 
dem U3-Ausbau. 

 Aktuelle Abschwächung der Zuwächse bei den Steuereinnahmen. 

 Immenser Investitionsstau, insbesondere Gebäuden sowie Straßen und Brücken  
(zu letzterem siehe Nr. 14 im aktuellen Jahresbericht 2014 des Rechnungshofs)  

2. Kommunale Steuereinnahmen - Dynamik lässt nach 

Die bis 2012 z.T. enormen Zuwächse bei den Steuereinnahmen sind für 2013 zwar noch 
positiv, es wird jedoch bereits ein Rückgang gegenüber der bisherigen Entwicklung erkenn-
bar (Quelle: Kommunale Kassenstatistiken des StaLA). Nach jährlichen Zuwächsen in Höhe 
von +6,1 bis +8,2% in den Jahren 2010 bis 2012 beträgt der Zuwachs in 2013 nur noch 
+2,2% (alle Städte und Gemeinden).  

Für die kreisangehörigen Gemeinden sind es +3,7 % nach zuvor +6,2 % für 2012. Insbeson-
dere die Gewerbesteuer stagniert nach z.T. zweistelligen Zuwächsen bis 2012. Die Zuwäch-
se bei den Gemeindeanteilen Einkommensteuer und Umsatzsteuer wachsen dagegen relativ 
stetig zu und sind insoweit relativ stabil. 

Bei der Grundsteuer B sind insbesondere seit 2011 erhebliche Anhebungen der Hebesätze 
zu verzeichnen. Der durchschnittliche Hebesatz stieg von 321 in 2010 auf 348 in 2012. Für 
die Folgejahre ist mit weiteren starken Zuwächsen zu rechnen, insbesondere nach der zwei-
ten Erhöhung der Nivellierungssätze in 2014.  

Jeder Hebesatzpunkt entspricht bei der Grundsteuer B - und unter Annahme gleicher Be-
messungsgrundlagen - in Rheinland-Pfalz etwa 300.000 Euro. Unter der Annahme, dass in 
2014 ein durchschnittlicher Hebesatz von 365 erreicht wird (d.h. in Höhe des neuen Nivellie-
rungssatzes), beträgt das Mehraufkommen gegenüber 2010 bereits rund 14 Mio. Euro jähr-
lich nur im Bereich der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Diese leisten somit bereits 
seit 2011 einen erheblichen Beitrag im Sinne der Entscheidung des VGH vom Februar 2012. 



- 5 - 

.../ 6 

 

Zu beachten ist, dass nahezu die gesamten Erhöhungen in den Jahren 2011 bis 2013 als 
Konsolidierungsmaßnahme für den KEF RP anerkannt sind. Darunter sind nicht wenige Ge-
meinden, die Hebesätze deutlich über der Marke von 400, teils sogar über 500 beschlossen 
haben. Die Konsolidierungsbeiträge aus allen Realsteuern zusammengenommen betragen 
danach zumindest rd. 37 Mio. Euro jährlich (d.h. einschließlich der kreisfreien Städte; vgl. 
insoweit LT-Ds 16/2822 vom 27.09.2013). Der tatsächliche Betrag liegt darüber, da 2013 
weitere Kommunen dem KEF beigetreten sind (aktuelle Zahlen liegen uns nicht vor).  

Der weit überwiegende Teil dieser erzielten Mehraufkommen dient jedoch ausschließlich 
dem Abbau der aufgelaufenen Liquiditätskredite und steht insoweit für die Konsolidierung der 
aktuellen Haushalte nicht mehr zur Verfügung; dies betrifft selbst die Gemeinden, die ihre 
Hebesätze weit über den Nivellierungssätzen angehoben haben, teilweise bis über 500 
Punkte bei der Grundsteuer B.  

Exkurs: Erhebungsverfahren Gewerbesteuer 

Auf Initiative des Finanzministeriums wird derzeit geprüft, ob bzw. wie das Erhebungsverfah-
ren für die Gewerbesteuer (später für alle Realsteuern) auf die Finanzämter übertragen wer-
den könnte. Es wurde eine entsprechende Arbeitsgruppe eingerichtet, in die auch die kom-
munalen Spitzenverbände GStB uns StT Vertreter entsendet haben. Diese lehnen die voll-
ständige Übertragung des Erhebungsverfahrens, d.h. einschließlich der Billigkeitsmaßnah-
men ab. Zweifel bestehen insbesondere in verfassungsrechtlicher Hinsicht sowie hinsichtlich 
der erhofften Effizienzverbesserung. Das Einsparpotenzial bei den kommunalen Verwaltun-
gen dürfte geringer sein als angenommen. Es müssen auch weiterhin Personalkapazitäten 
vorgehalten werden, um weiterhin die (dann nicht mehr im eigenen Haus verfügbaren) Ge-
werbesteuer-Daten sowie den zusätzlich notwendigen Informationsaustausch mit den Fi-
nanzämtern bearbeiten zu können (z.B. im Hinblick auf die Haushalts- und Finanzplanung; 
die Vollstreckung u.a.m.). 

3. Kindertagesstätten, insb. U3-Ausbau - höhere Landesbeteiligung notwendig 

Das Gesamtvolumen der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen nur in kommunaler 
Trägerschaft schätzt das Land für 2012 auf zumindest rd. 550 Mio. Euro (Quelle: Vorlage 
16/1-111 dieser Kommission). Es handelt sich dabei um Schätzungen, exakte Zahlen geben 
die Statistiken nicht her. Zudem sind etwaige Kostenbeteiligungen der Kommunen an den 
Betriebskosten freier Träger nicht berücksichtigt. Hinzu kommt, dass die Personalkosten-
erstattungen des Landes weit überwiegend aus dem kommunalen Finanzausgleich, also im 
Ergebnis auch aus kommunalen Mitteln entnommen werden. Im Ergebnis beteiligt sich das 
Land mit originären Landesmitteln (d.h. ohne KFA) nur in einem Umfang von gut 10% an den 
Gesamtbetriebskosten (vgl. Vorlage 16/1-112 dieser Kommission). 

An den Investitionskosten für den U3-Ausbau beteiligt sich das Land aus unserer Sicht bis-
her völlig unzureichend. Zudem liegen die tatsächlich getätigten Investitionskosten nach un-
seren Erkenntnissen deutlich über den Angaben des Landes (gemäß Vorlage 16/1-72 dieser 
Kommission). 

Die bei den Landkreisen als Träger der Jugendhilfe verbleibenden Aufwendungen sind wie-
derum über die Kreisumlagen von den kreisangehörigen Gemeinden zu finanzieren. 

4. Liquiditätskredite steigen weiter an 

Auch im kreisangehörigen Bereich wachsen die Liquiditätskredite weiter zu. Die unzurei-
chende Wirkung des KEF trifft insoweit auch diese Ebene. Angesichts der durch die LFAG-
Reform bewirkte Umverteilung innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs (siehe unten) 
ist eine Trendumkehr vorerst unwahrscheinlich. 
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Auch der kreisangehörige Bereich blickt mit großer Sorge auf die künftige Zinsentwicklung. 
Zwar ist akut keine Trendwende erkennbar, sie wird aber gewiss kommen, wir wissen nur 
nicht wann. Eine nennenswerte Steigerung des Zinsniveaus wäre für die Kommunen mit 
hohen Beständen an Liquiditätskrediten schlicht nicht leistbar. 

5. Kommunaler Finanzausgleich - strukturell unzureichende Entlastung 

Die Auswirkungen der aktuellen Reform des kommunalen Finanzausgleichs in vertikaler wie 
auch in horizontaler Hinsicht wurden in dieser Kommission bereits mehrfach intensiv bera-
ten, zuletzt der Vortrag von Prof. Junkernheinrich in der vorherigen Sitzung. Insoweit wird 
darauf verwiesen und muss an dieser Stelle nicht wiederholt werden. Über die völlig unzurei-
chende Entlastung der Landkreise hinaus mit entsprechenden Folgen auf die Kreisumlagen 
(vgl. Finanzbericht des Landkreistages) trifft die vorgenommene Umverteilung zu Lasten der 
B2 die kreisangehörigen Gemeinden auch unmittelbar. 

Angesichts der Ausgleichsfunktion des Kommunalen Finanzausgleichs (neben der Finanzie-
rungs- und Lenkungsfunktion) sind die Zuweisungen aus dem KFA vor allem für die steuer-
schwachen bzw. auch im Übrigen ertragsschwachen Gemeinden vor allem im ballungsraum-
fernen ländlichen Raum von existenzieller Bedeutung.  

Schlüsselzuweisungen A: Wegen der Anhebung der Nivellierungssätze reduziert sich - auf 
Basis der nach § 13 LFAG für 2013 maßgeblichen Steuerkraftdaten und - die Schlüsselzu-
weisung A nach den Berechnungen von Prof. Junkernheinrich reformbedingt um rd. 3,5 Mio. 
Euro. Unter Berücksichtigung der nachträglichen Anhebung des Schwellenwerts von 82,5 % 
auf 83 % verbleibt immer noch ein Minusbetrag. Tatsächlich steigt das Volumen der Schlüs-
selzuweisung A in 2014 sehr stark an (rd. 200 Mio. Euro gegenüber 173 Mio. im Vorjahr); 
dies ist jedoch keine Wirkung der LFAG-Reform, sondern resultiert aus der tatsächlichen 
Entwicklung der Steuereinnahmen.  

Ein steigendes Volumen bei der Schlüsselzuweisung A ist regelmäßig ein Indiz für ein stei-
gendes Gefälle zwischen (sehr) steuerstarken und den steuerschwachen Gemeinden. Dies 
deckt sich mit der Einschätzung, dass die Disparitäten der Finanzkraft auch innerhalb der 
kreisangehörigen Gemeinden zunehmen, d.h. die Schere zwischen armen und reichen 
Kommunen sich weiter öffnet. Wie eine aktuelle wissenschaftliche Untersuchung von Bött-
cher (veröffentlicht in der gemeindehaushalt, 1/2014, S. 6) zeigt, sind die Steuerkraftunter-
schiede in Rheinland-Pfalz ohnehin vergleichsweise hoch.  

Solche Disparitäten auszugleichen, ist originäre Aufgabe des KFA, der Ausgleichsfunktion 
des KFA kommt insoweit in Rheinland-Pfalz eine besonders hohe Bedeutung zu. Soweit 
ersichtlich, erfüllt der KFA diesbezüglich seine Ausgleichsfunktion über die Schlüsselzuwei-
sungen A. Unbefriedigend bleibt der „Absaugeffekt“ durch die kommunalen Umlagen, der 
insoweit gleichermaßen auf die Erträge aus der Schlüsselzuweisungen A wirkt. 

Zu beachten ist weiterhin, dass ab 2016, also nach der Übergangsphase für die Umstellung 
auf den Dreijahresdurchschnitt, der Schwellenwert wieder auf die ursprünglichen 75 % fällt. 
Da ein Dreijahresdurchschnitt bei steigenden Steuerkraftzahlen mathematisch bedingt immer 
geringer ist als der letzte Jahreswert, für dies zu einer effektiven Absenkung des Schwellen-
werts auf unter 75% und damit zu einer weiteren Benachteiligung der kreisangehörigen Ge-
meinden. Wegen der dadurch bedingten Absenkung der Umlagegrundlagen führt dies zu-
dem rein rechnerisch und insoweit zwangsläufig zu einer Erhöhung der Umlagesätze (über-
lagert durch Änderungen des Umlagebedarfs bzw. Änderungen der Steuerkraftzahlen im 
Übrigen). 

Schlüsselzuweisungen B2: Die neue Schlüsselzuweisung C wird zu wesentlichen Anteilen 
durch Kürzung der Schlüsselzuweisung B2 finanziert (Insoweit wird auf den Bericht des 
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Landkreistages verwiesen). Hinzu kommt die Reduzierung der Schlüsselzuweisung B2 durch 
die Erhöhung des Volumens der Schlüsselzuweisung B1 um rd. 45 Mio. Euro. Die Reduzie-
rung des Volumens der Schlüsselzuweisung B2 trifft die kreisangehörigen Gemeinden zu 
etwa 25 % (Faustwert aus bisherigen Jahren). Nach den Modellrechnungen von Prof. 
Junkernheinrich sind dies rd. 22 Mio. Euro (tatsächlich etwas mehr wegen der nachträglichen 
Aufstockung der Schlüsselzuweisung A). Diese umverteilungsbedingten Kürzungen der All-
gemeinen Zuweisungen muss die gemeindliche Ebene ab 2014 zusätzlich aus ihrer eigenen 
Steuerkraft aufbringen. Dies kann aktuell nur durch die (noch) sehr günstige Entwicklung der 
Steuerkraftzahlen bewältigt werden. Zur Erfüllung eigener Aufgaben stehen die umverteilten 
Mittel der gemeindlichen Ebene jedoch nicht mehr zur Verfügung. 

6. Erhöhung der Nivellierungssätze 

Nach 2011 wurden die Nivellierungssätze für die Realsteuern 2014 erneut kräftig angeho-
ben, dieses Mal auch für die Gewerbesteuer. Zunächst ist festzustellen, dass die Erhöhung 
der Nivellierungssätze für sich genommen keine neuen Finanzmittel für die kommunale Ebe-
ne generiert, sondern wegen der Änderung der Steuer- bzw. Finanzkraftzahlen zunächst 
lediglich Verteilungswirkungen innerhalb der Gebietskörperschaften bzw. Gebietskörper-
schaftsgruppen auslöst; betroffen sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen A und B2 
(bei unveränderter Finanzausgleichsmasse) sowie die kommunalen Umlagen (bei unverän-
dertem Umlagebedarf). Zusätzliche Finanzmittel entstehen erst durch die Mehrerträge nach 
tatsächlicher Erhöhung der Realsteuern durch die Städte und Gemeinden. 

Für die kreisangehörigen Gemeinden stellt sich die Frage, ob vor diesem Hintergrund die 
Anhebung der Nivellierungssätze das richtige Instrument ist, um positive Anreize in Richtung 
der Erhöhung der Hebesätze zu setzen. Zunächst wirkt der Anreiz nur gegen die Städte und 
Gemeinden, die keinen ausgeglichenen Haushalt haben; insoweit trifft der Anreiz vor allem 
auf finanzschwache Städte und Gemeinden (dort wäre das ja noch nachvollziehbar), son-
dern mittelbar auf folgerichtig ebenfalls durchschnittlich einkommensschwache Bevölke-
rungsgruppen bzw. Unternehmen. Zudem ist die Anreizwirkung faktisch „negativ“, weil die 
Anhebung der Realsteuerhebesätze alleine deswegen erforderlich wird, um das bisherige 
Ertragsniveau effektiv halten zu können. D.h., wer nicht erhöht, „zahlt drauf“. Viele Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister fragen sich, wie man dies den Bürgern vor Ort „positiv“ ver-
mitteln soll. 

Im Gesetzentwurf der Landesregierung (LT-Ds 16/2231, S. 13/14) findet sich der Hinweis, 
die erhöhten Nivellierungssätze würden Potenzial verschaffen, die Umlagesätze zu senken. 
Dies gilt jedoch - rein rechnerisch - nur unter der hypothetischen Annahme unveränderter 
Umlagebedarfe. Tatsächlich trifft diese Annahme insbesondere bezüglich der Kreisumlagen 
gerade nicht zu. Die Umlagebedarfe steigen weiter an, die meisten Landkreise haben ange-
sichts ihrer desolaten Finanzlage kaum Spielraum für Umlagesenkungen, teils muss weiter 
angehoben werden.  

7. Kommunale Umlagen - Abschöpfungsquoten gefährden Selbstverwaltung 

Die Abschöpfung der gemeindlichen Finanzkraft durch die Verbandsgemeinde- und Kreisum-
lagen nimmt weiter zu. Im Jahr 2001 lagen die durchschnittlichen Umlagesätze bei 35,8 % 
(VG-Umlage) bzw. bei 34,8 % (Kreisumlage), d.h. die gesamte Abschöpfungsquote betrug 
70,6 %. Bis zum Jahr 2010 stieg die Abschöpfungsquote auf fast 80 % an (davon 37,5 % 
VG-Umlagen und 41,1 % Kreisumlagen). 2014 liegt der durchschnittliche Umlagesatz bei der 
Kreisumlage bei rd. 43 %, d.h. die durchschnittliche Abschöpfungsquote voraussichtlich be-
reits über 80 %. In den Regionen mit durchschnittlich besonders steuerschwachen Regionen 
sind die Umlagesätze systembedingt tendenziell höher. In nicht wenigen Fällen liegt die indi-
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viduelle Abschöpfungsquote bei über 90 %. Dieser „Absaugeffekt“ wirkt nicht nur auf die 
gemeindliche Steuerkraft, sondern gleichermaßen auf jeden Euro mehr an Schlüsselzuwei-
sungen A und B2. 

Abgesehen von der Abschöpfungsquote sind die Absolutbeträge an Abschöpfung der 
gemeindlichen Steuerkraft durch die Kreisumlagen - bei gewissen konjunkturellen Schwan-
kungen - seit 1990 stetig angestiegen und haben sich seitdem mehr etwa verdreifacht. 1990 
betrug die Abschöpfung rund 130 Euro/EW, 2013 waren es rd. 400 Euro/EW bzw. 1.200 Mio. 
Euro. Alleine seit 2003 (650 Mio. Euro) hat sich das Kreisumlageaufkommen nahezu ver-
doppelt.  

 

 
Eigene Darstellung mit Daten aus Geschäftsbericht Landkreistag 2013 

  
Eigene Darstellung mit Daten aus Geschäftsbericht Landkreistag 2013 

Diese dramatische Entwicklung bei den Kreisumlagen ist zwingendes Ergebnis der völlig 
unzureichenden Finanzausstattung durch das Land der (meisten) Landkreise im Hinblick auf 
die dramatische Entwicklung der Aufwendungen in den Bereichen Soziales und Jugendhilfe 
(siehe insoweit Finanzbericht des Landkreistages). 

Dabei erheben viele Landkreise angesichts des Gebots der interkommunalen Rücksicht-
nahme nicht einmal die für einen vollständigen Haushaltsausgleich notwendigen Umlagen.  

Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlagen ist dagegen vergleichsweise moderat. Die 
Umlagebedarfe der Verbandsgemeinden entwickeln sich angesichts des dortigen Aufgaben-
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spektrums weitaus weniger dynamisch und folgen weitgehend der allgemeinen Kostenent-
wicklung (2001: 194 Euro/EW, 2010: 259 Euro/EW).  

Aus Sicht der kreisangehörigen Gemeinden führt die steigende Abschöpfungsquote zu einer 
(schleichenden) Aushöhlung der finanziellen Spielräume für die Wahrnehmung auch freiwilli-
ger Selbstverwaltungsaufgaben insbesondere bei den Ortsgemeinden. In vielen Gemeinden, 
vor allem bei den Teilnehmern am KEF RP, sind freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben be-
reits in großem Umfang reduziert worden. 

Das Bundesverwaltungsgericht hatte mit seiner Entscheidung vom Januar 2013 in Sachen 
„Malbergweich“ (8 C 1.12) klargestellt, dass den umlageverpflichteten Kommunen nach Ab-
zug aller Umlagen ein Mindestmaß an Finanzmitteln verbleiben muss, um über die Pflicht-
aufgaben hinaus auch zusätzliche Selbstverwaltungsaufgaben in merklichem Umfang wahr-
nehmen zu können; dies zu gewährleisten sei in erster Linie Aufgabe des Landes. Dabei 
dürfe das Land eine strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen nicht durch die eigene 
notleidende Haushaltslage rechtfertigen. Denn der Mindestfinanzbedarf als „Kerngehalt“ der 
kommunalen Selbstverwaltungsgarantie sei das verfassungsrechtliche Minimum und daher 
ein abwägungsfester Mindestposten im öffentlichen Finanzsystem. Auch der rheinland-
pfälzische Verfassungsgerichtshof hatte in seiner Entscheidung VGH 3/11 vom Februar 2012 
deutlich gemacht, dass eine zunehmende Verlagerung der Finanzierung der Lasten der 
Landkreise im Sozialbereich auf die Kreisumlagen nicht in Betracht kommen kann. 

Dieser „Kerngehalt“ der finanziellen Mindestausstattung droht auch nach der LFAG-Reform 
weiter ausgehöhlt zu werden. Stellvertretend für viele einige auszugsweise Haushaltsdaten 
der Ortsgemeinde Lünebach (VG Arzfeld), die gemeinsam mit der VG Arzfeld Klage gegen 
die LFAG-Reform einlegen wird. 
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8. Fazit 

Unverändert führt die auch nach der LFAG-Reform unzureichende Entlastung der Landkrei-
se im Sinne der Entscheidung des VGH vom Februar 2014 (VGH 3/11) zu einer anhaltend 
hohen Belastung der Kreisumlagen. Mit einer substanziellen Senkung der durchschnittlichen 
Kreisumlagesätze angesichts der unverändert desolaten Haushaltslage der meisten Land-
kreise nicht zu rechnen, allenfalls punktuell und ggf auch nur temporär. Daher unterstützen 
die kreisangehörigen Städte und Gemeinden uneingeschränkt die Forderung nach weiterer 
substanzieller Entlastung der Landkreise von den Lasten im Bereich Sozial- und Jugendhilfe. 

Diese unzureichende Entlastung gefährdet über das Umlagesystem vorrangig die unterste 
kommunale Ebene, die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Deren gemäß BVerwG 
notwendige und verfassungsrechtlich unantastbare finanzielle Mindestausstattung droht wei-
ter zu erodieren. Eine nur temporäre Entspannung, wie sie für 2014 zu erwarten ist, erbringt 
insoweit nur einen zeitlichen Aufschub, jedoch keine nachhaltige strukturelle Verbesserung. 

Der bisherige Beitrag des Landes wird auch zusammen genommen mit den vom VGH im 
Gegenzug geforderten eigenen Anstrengungen der Kommunen angesichts der erläuterten 
strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen („strukturelle Lücke“) nicht ausreichen, um in 
absehbarer Zeit eine auskömmliche und gemäß Art. 49 Abs. 5 LV angemessene kommunale 
Finanzausstattung erreichen zu können. Auch von Bundesseite ist - zumindest kurz- und 
mittelfristig - keine substanzielle Entlastung zu erwarten. Daher hätte das Land zwingend 
und kurzfristig Entlastungen auf der Aufwandsseite vornehmen müssen. d.h. Kostenreduzie-
rung durch nachhaltigen Abbau bzw. Flexibilisierung kostenverursachender Normen, Stan-
dards und sonstiger Vorgaben. Dies ist aber weder aktuell noch auf mittlere Sicht absehbar; 
vielmehr steigen die Anforderungen an die Erfüllung kommunaler Leistungen stetig an. Da-
her sind weitergehende Beiträge des Landes aus dem unmittelbaren Landeshaushalt zur 
Entlastung der Kommunen unverzichtbar. 

 

Mainz, 7. April 2014 

 


