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Stellungnahme der Landtagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN zum Urteils des 
Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalzvom 14.02.2012 {VGH N 3/11) und den 
Auswirkungen auf die Arbeit der Enquete-Kommission 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

wie von den Obleuten der Enquete-Kommission "Kommunale Finanzen" besprochen 
erhalten Sie hiermit· mit der Bitte um Weiterleitung an alle Mitglieder der Enquete
Kommission· die Stellungnahme der Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Urteil 
des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz (VGH N 3/11). 

Mit freundlichen Grüßen 

0~::::::::::::::::::::=::;:::::::""';2.::...__ __ 
Danlei Köbler, MdL 
Fraktionsvorsitzender 



Stellungnahme zum Urteil des 

Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz VGH N 3/11 

durch die Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Aus Anlass des Urteils des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz VGH N 3/11 in Kob
lenz nimmt die Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stellung zu den einzelnen 
Themen, die Im Urteil aufgegriffen wurden. DerVerfassungsgerichtshof verpflichtet den 
Landtag dazu, bis zum Jahr 2014 eine Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs 
(KFA) Im Rahmen einer Änderung des Landesfinanzausglei~hsgesetzes (LFAG) durchzu
führen. In diesem Sinne erhofft sich die Fraktion der GRÜNEN von der Arbeit der Enque
te-Kommission .Kommunale Finanzen" umsetzbare Reformvorschläge und Lösungswe-

. ge, die dem Urteil gerecht werden. Diese sollten unter Beteiligung aller Parteien, sowohl 
den Fraktionen des Landtags als auch den Interessenvertretern der Kommunen an sich, 
abgestimmt und so weit es geht gemeinsam bis Ende des Jahres 2012 beschlossen wer
den. 

1. Finanzbeziehung Land und Kommunen 

1.1 Feststellungen des VGH·Urtells 

Der VGH stellt die Nichteinhaltung der Verteilungssymmetrie fest Das bedeutet, die ge
setzlich übertragenen Aufgaben von Land bzw. Bund wurden nicht angemessen in der 
Berechnung der Finanzausstattung berücksichtigt 

Angesichts der grundsätzlichen Gleichwertigkelt von staatlichen und kommunalen Aufgaben 
wird der vertikale Finanzausgleich danach durch den Grundsatz der Verteilungssymmetrie be
stimmt, der eine gleichmäßige und gerechte Aufteilung der verfügbaren Finanzmittel auf die 
verschiedenen Ebenen gebietet. (VGH N 3/11 S. 11) 

Der VGH kommt zu diesem Ergebnis, da vor allem die stetig steigenden Soziallasten vom 
Land nicht entsprechend ausgeglichen wurden. Diese Lasten sind aus Sicht der Kommu
nen fremdbestimmt und resultieren aus Aufgabenübertragungen. Sie müssen deshalb 
von Land bzw. Bund mit entsprechenden Mitteln kompensiert werden. 

Obwohl somit rein rechnerisch keine Anhaltspunkte für eine Symmetriestörung zu Lasten des 
kommunalen Bereichs vorliegen, hat der Gesetzgeber bei der von Verfassungs wegen gebotenen 
wertenden Betrachtungsweise gegen den Grundsatz der Verteilungssymmetrie verstoßen. 

Denn die prekäre Finanzlage der rheinland-pfälzischen Kommunen im fahr 2007 war wesent
lich auf die signifikant hohen Sozialausgaben und damit auf die Kosten eines weit überwiegend 
aus staatlicher Zuweisung folgenden Aufgabenbereichs zurückzuführen. Dies hätte den Gesetz
geber zu einer spürbaren Anhebung der Finanzausgleichsleistungen veranlassen müssen. (VGH 
N3/11 S.18) 
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Gleichzeitig ruft der VGH das Land auf, eine umfassende Aufgaben· und Standardkritik 

Im Rahmen einer zukünftigen Reform durch~uführen. Dies~ soll durch eine Reduzierung 

bzw. effektivere Gestaltung die Kommunen finanziell entlasten. Auch eine weitreichende 

Gebiets- und Verwaltungsreform schlägt der VGH als kostensenkende Maßnahme vor. 

Daneben bleibt es dem Land unbenammen, auf die festgestellte Unterfinanzierung der Kommu
nen auch durch eine Entlastung der Kommunen auf der Ausgabenseite zu reagieren, beispiels
weise durch Aufgabenrockführung oder die Lockerung gesetzlicher Standards (vgl. VerfGH RP, 
AS 27, 231 [243]). Auch eine weiterreichende Gebietsreform könnte die bestehenden Kosten· 
strukturengünstig beeinflussen (vgl. Kommunalbericht2011, LT·Drs.16j30, 5. 42f). {VGH 
N3/11 5.32) 

Ein weiterer wichtiger Ansatz, den das Urteil des VGH anspricht, Ist, dass die Finanzaus

stattung der Kommunen nicht unabhängig von der konjunkturellen Lage des Landes 

gesehen werden kann. Aufgrund der grundsätzlichen Gleichwertigkeit staatlicher und 

kommunaler Aufgaben Ist eine nur an den Bedarf der Kommunen angepasste Finanz-

• ausstattungnicht verfassungskonform. 

Ein von der Finanzkraft des Landes losgelöster Anspruch der Kommunen stünde jedoch im Wi
derspruch zur grundsätzlichen Gleichwertigkeit staatlicher und kommunaler Aufgaben. Der 
kommunalen Selbstverwaltung würde hierdurch einseitig der Vorrang gegenüber anderen, ver· 

. fassungsrechtlich gleichwertigen Gütern wie etwa der inneren Sicherheit, dem Bildungswesen 
oder der Justizgewährung eingeräumt (vgl. VerfGH RP, AS 15, 66 {68 f, 75]; BayVerfGH, Urteil 
vom 28. November 2007- Vf 15-VI/-05-juris, Rn. 204; VerfGH NW, Urteil vom 19.jui12011-
32/08-juris, Rn. 56). {VGH N 3/11 5.11} 

1.2 Bereits ergriffene Maßnahmen der Landesregierung 

Die rot-grüne Landesregierung hat in Ihrer noch kurzen Amtszelt schon einige Maß

nahmen auf den Weg gebracht, die Finanzsituation der Kommunen zu verbessern. An 

erster Stelle sei hier der Kommunale Entschuldungsfonds (KEF·RP) genannt Der KEF· 

RP dient zur Tilgung der angehäuften Kassenkredite und wird vom Land mit jährlich 

rund 85 Millionen Euro unterstützt Das Land gibt damit durch den KEF-RP zusätzliche 

Landesmittel für die Tilgung der Kassenkredite der Kommunen frei. Die kommunalen 

Spitzenverbände waren an der Planung des Entschuldungsfonds beteiligt, haben die 

Pläne unterstützt und diesen vertraglich zugestimmt Nun müssen sie auch zu dieser 

Entscheidung stehen. 

Zudem hatte sich die Landesregierung als Ziel gesetzt, die Kommunal- und Verwaltungs· 

reform (KVR) weiter fortzuführen. Wir möchten mit dieser Reform die wirtschaftliche 

und politische Autonomie der Kommunen auf Dauer sichern. Dies Ist jedoch nur mit fi· 

nanziell auch lebensfähigen Gebietskörperschaften möglich. Ein zweiter Schritt der 

Kommunal- und Verwaltungsreform ist geplant Bei dieser Reform werden wir Maß

nahmen einleiten, die auch auf dieser höheren Ebene effizientere Strukturen schaffen 
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und die Verwaltung auf die neue demografische und finanzielle Situation anpassen sol

len. 

Ein weiterer wichtiger Punkt war die Einführung des Konnexitätsprinzips auf Landes

ebene. Während in Rheinland-Pfalzdas Prinzip ,.Wer bestellt, soll auch bezahlen!" gilt, 

verweigert der Bund bislang eine angemessene Übernahme der Kosten für die von ihm 

den Kommunen übertragenen Aufgaben im sozialen Bereich. Für die Umsetzung des 

Konnexitätsprinzips auf Landesebene wurde ein Ausführungsgesetz geschaffen, welches 

genaue Ausgleichzahlungen als Kompensation für Landesgesetze, aber auch bundes

und EU-rechtlicher Vorgaben regelt 

1.3 Folgende Aspekte müssen Im Gesetzgebungsprozess beachtet werden 

. Auf Landesebene werden wir die zwingend nötige Reform des KFA voranbringen sowie 

die konsequente Weiterführung des KEF-RP durchsetzen. Im Rahmen einer Aufgaben

und Standardkritik müssen wichtige Fragen gestellt und beantwortet werden; Welche 

Aufgaben sind nicht mehr zeitgemäß? Welche Aufgaben können gestrichen werden? 

Welche Aufgaben sollten von welcher Ebene erledigt werden? Sind die Standards noch . 

zeitgemäß? Wo gibt es Möglichkeiten zu einer Reduzierung? Wie lassen sich die Aufga

benlasten messen beziehungsweise mit welcher Methode können Bürokratiekosten dar

gestellt oder erhoben werden?lst das Standardkostenmodell dafür ein geeignetes Ana

lyseinstrument? 

Um diese Fragen zu beantworten, sehen wir GRÜNE ein Gutachten, welches die Aus

gleichsysteme der Länder vergleicht, als sehr hilfreich an und empfehlen der Kommissi

on ein solches in Auftrag zu geben. 

2. Finanzverteilung innerhalb der kommunalen Familie 

2.1 Feststellungen des VGH-Urteils 

Der VGH stellt fest, dass das Gebot der interkommunalen Gleichbehandlung verletzt 

wurde. Wie sich auch in der Verschuldungssituation zeigt, Ist die Belastung durch Sozi

alausgaben vor allem auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städten spürbar. 

Das Gebot interkommunaler Gleichbehandlung verpflichtet den Finanzausgleichsgesetzgeber, 
bei der Verteilung der Finanzausgleichsmittel die unterschiedlichen finanziellen Belange der 
Kommunen zu einem angemessenen und gerechten Ausgleich zu bringen. Es ist verletzt, wenn 
bei der Finanzmittelverteilung bestimmte Gebietskörperschaften oder Gebietskörperschafts· 
gruppensuchwidrig benachteiligt werden. (VGH N 3/11 S. 22) 

Allerdings spricht einiges dafür, dass es auch in den fahren 2008 bis 2010 wegen der hohen So· 
zialausgaben zu deutlichen finanziellen Ungleichgewichten zwischen den Landkreisen und 
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kreisfreien Städten einerseits und den kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden 
andererseits gekommen ist. (VGH N 3/11 S. 29) • ._ 

2.2 Bereits ergriffene Maßnahmen der Landesregierung 

Das Ungleichgewicht zwischen den Gebietskörperschaften muss bei einer Neuordnung 

des Kommunalen Finanzausgleichs auf der horizontalen Ebene berücksichtigt werden. 

Das Land hat unter der rot-grünen Regierung schon verschiedene Reformvorhaben, die 

in diese Richtung zielen, auf den Weg gebracht und ist dabei, weitere Maßnahmen einzu

leiten, die den Kommunen zugutekommen. Die Einführung des Kommunalen Entschul

dungsfonds (KEF-RP) als mittel- und langfristige Maßnahme im Rahmen der Konsolidie

rungsstrategie Ist auch in diesem Fall ein geeignetes Instrument, welches in hohem Ma

ße dazu beiträgt, die Kassenkredite der Kommunen abzubauen. 

2.3 Folgende Aspekte müssen Im Gesetzgebungsprozess beachtet werden 

Wichtige Aspekte der Reform des KFA Im Hinblick auf die Einhaltung der interkommu

nalen Gleichbehandlung sind Regelungen, welche die speziellen Belastungen der Ober

zentren (Stadt-Umland-Problematik) anerkennen. Hier gilt es im Sinne von fiskalischer 

Äquivalenz, die Kostenverursacher bzw. die Personen, die öffentliche Angebote in An

spruch nehmen, an den Kosten zu beteiligen. Das Problem ergibt sich zunehmend in den 

Bereichen der Bildungsangebote sowie den freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben wie 

Kultur-, Sport- oder Infrastruktureinrichtungen an 'sich. Hier sehen wir GRÜNE großen 

Bedarf, die Oberzentren zu entlasten und die tatsächlichen Nutzer an den Kosten zu be

teiligen. 

3. Finanzierungsquellen auf Gemeindeebene 

3.1 Feststellungen des VGH-Urtells 

Der VGH sieht jedoch nicht nur Handlungsdefizite auf Landesebene. Er beklagt die oft

mals nicht ausgenutzten eigenverantwortlichen Finanzquellen der Kommunen. Im bun

desweiten Vergleich weisen die rheinland-pfälzischen Kommunen einen relativ geringen 

Anteil der eigenverantwortlichen Einnahmequellen am Gesamtbudget auf. 

Das Land kann im Gegenzug für seinen Beitrag zur Bewältigung der kommunalen Finanzkrise 
verlangen, dass auch die Kommunen ihre Kräftegrößtmöglich anspannen. Die über Jahrzehnte 
gewachsene kommunale Finanzkrise erfordert von Verfassungs wegen ein entschlossenes und 
zeitnahes Zusammenwirken aller Ebenen. Insbesondere haben die Kommunen ihre eigenen 
Einnahmequellen angemessen auszuschöpfen und Einsparpotenziale bei der Aufgabenwahr
nehmung zu verwirklichen. Spielräume hierfür bestehen nach wie vor {vgl. Kommunalbericht 

Seite 4von 7 



2011, LT·Drs.16j30, 5.18 ff., 43 f. u. 78;junkemheinrich u. a., Kommunaler Finanz· und Schul
denreport Rheinland-Pfalz, 2010, 5.119). (VGH N 3/11 S. 33) 

3.2 Bereits ergriffene Maßnahmen der Landesregierung 

Auch der VGH mahnte in seinem Urteil an, dass den Kommunen qua Gesetz Einnahme

möglichkeiten gegeben sind, die diese noch nicht in vollem Maße ausschöpfen. Wir 

GRÜNE stellen deshalb fest, dass mithilfe von Erhöhungen der Realsteuerhebesätze der 

Grundsteuer B, der Gewerbesteuer etc. oder Einführung bzw. Erhöhung von Abgaben 

und Gebühren eine potenzielle Einnahmequelle von den Kommunen noch nicht ausrei

chend genutzt wird. Dies sollte vor Ort geprüft und umgesetzt werden. 

4. Rolle und Verantwortung des Bundes 

4.1 Feststellungen des VGH-Urteils 

Der VGH nimmt in seinem Urteil auch Bezug auf die Bundespolitik, die mit ihrer Gesetz

gebung hauptsächlich für die Sozialausgaben verantwortlich ist Für den Bund gelten 

demnach ähnlich Prinzipien und Regeln wie für das Land. Die Verteilungssymmetrie 

spielt dabei eine entscheidende Rolle. Der Bund überträgt gerade im Bereich der Sozial

lasten Aufgaben indirekt an die Kommunen. Ein Ausgleich dafür findet nicht in ange

messenem Maße statt 

Im Obrigen bestünden Anhaltspunkte dafür, dass dit? bundesgesetzliehen Aufgabenzuweisull[Jen 
im Sozialbereich Ihrerseits verfassungswidrig seien. (VGH N 3/11 S. 5) 

Durch den besonderen staatsrechtlichen Aufbau der Bundesrepublik Deutschland, der 

nur zwei Ebenen kennt und die Kommunen als Teil der Landesebene definiert, Ist das 

Land verpflichtet, die Interessen der Kommunen auf Bundesebene zu vertreten. Deshalb 

ist das Land dazu aufgefordert, diese Missstände durch Interaktion im Bundesrat auf die 

Tagesordnung zu setzen bzw. Veränderungen anzustreben. Dieser Sachverhalt ist be

reits in einer gemeinsamen Vereinbarung 2010 zwischen dem Land Rheinland-Pfalzund 

den Kommunen explizit festgehalten. Das Land wird sich auch in Zukunftdaranhalten 

und die Verantwortung gegenüber den Kommunen verstärkt wahrnehmen. 

4.2 Bereits ergriffene Maßnahmen der Landesregierung 

Da der Hauptgrund der finanziellen Misere der Kommunen die stetig steigenden Kosten 

für soziale Leistungen sind und diese vor allem auf gesetzliche Regelungen des Bundes 

zurückzuführen sind, stellen wir GRÜNE fest, dass die Verteilungssymmetrie von Seiten 

des Bundes nicht eingehalten wird. Zwar übernimmt der Bund die Kosten für die Grund-
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sicherung im Alter, was wir GRÜNE sehr begrüßen. Diese jährlich rund 150 Millionen 

Euro Entlastung reichen jedoch alleine niCht aüs. Dieses Ergebnis ist ein erster Verhand

lungserfolg der rot-grünen Landesregierung in Berlin. 

4.3 Folgende Aspekte müssen Im Gesetzgebungsprozess beachtet werden 

. Auf Bundesebene werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, dass Steuersenkungen 

nicht zu Lasten der Finanzkraft von Ländern und Kommunen durchgesetzt werden. Die 

Einnahmesituation aller staatlichen Ebenen ist für die gegebenen Aufgabenstellungen 

nicht ausreichend. Zudem fordern wir die Bundesregierung auf, ihrer Finanzverantwor

tung nachzukommen und die Folgelasten gesetzlicher Änderungen entsprechend finan

ziell auszugleichen. Ganz im Sinne von. Wer bestellt, soll auch bezahlen!" fordern wir die 

Einführung des Konnexitätsprinzips auch auf Bundesebene. Wir erwarten von der Bun-

t desregierung. dass sie weitere Posten wie z. B. die stark ansteigenden Kosten der Ein

gliederungshilfen für Menschen mit Behinderung übernimmt Diese Aufgabe kann in der 

Finanzierung nicht ausschließlich den Kommunen überlassen werden. 

5. Handlungsempfehlungen an die Enquete-Kommission "Kommunale 
Finanzen" 

Wir erwarten, dass die Enquete-Kommission "Kommunale Finanzen" einen Zwischenbe

richt abgibt, auf dessen Grundlage konkrete Reformschritte angegangen werden können. 

Sie sollte sich in ihrer Arbeitaufgrund der oben ausführlich aufgezählten Probleme, die 

sich aus den unterschiedlichen Finanzbeziehungen und einer Verbesserungsfahlgen 

Haushaltspolitik ergeben, mit folgenden Punkten eingehend beschäftigen: 

• Wir GRÜNE sehen ein Gutachten als hilfreich an, welches die Ausgleichsysteme der 

Länder vergleicht und empfehlen der Kommission ein solches in Auftrag zu geben. 

• Die Enquete-Kommission sollte ergebnisoffen untersuchen, ob eine Reform des KFA 

innerhalb des bestehenden Systems möglich ist oder ob eine totale Neuordnung des 

Finanzausgleiches vonnöten ist (große oder kleine Lösung?). 

• Die Enquete-Kommission kann sich in ihrer Arbeit auch den Finanzbeziehungen au

ßerhalb des KFA annehmen und dahingehend untersuchen, wie sich diese Finanz

ströme unter verteilungswirksamen Aspekten auf die Kommunen auswirken. 

• Generell könnte eine umfassende Untersuchung in Auftrag gegeben werden, welche 

die bestehende Anreiz- und Verteilungswirkungen der Finanzbeziehungen zwischen 

Land und Kommune bzw. zwischen Bund und Ländern untersucht Ziel dieser Analy

se muss sein, nicht intendierte Handlungsfolgen zu identifizieren und bei der Umge

staltung des KFA diese Erkenntnisse zu berücksichtigen. 

Seite 6von 7 



• Eine genaue Bedarfsmessung der Kommunen könnte Grundlage einer Reform des 

KFA sein. Diese Bedarfsmessung darf sich jedoch nicht allein an den aktuellen .Ist

Zahlen• orientieren, sondern muss auf andere methodische Weise ermittelt werden. 

Basis könnten interkommunale Vergleiche der Bürokratiekosten oder der Lasten der 

Aufgabenerfüllung mit besonderer Berücksichtigung des Personalschlüssels mithilfe 

von Benchmarking oder Berechnungen des Standardkostenmodells sein. 

• Die Enquete-Kommission sollte versuchen eine Analyse des bestehenden Finanzge

füges bzw. der Finanzsituation der einzelnen Gebietskörperschaften darzustellen. 

Das Ziel dieser Untersuchung soll sein, die Umlagequoten zu vergleichen, damit eine 

Analyse über die Angemessenheit der Umlagen überhaupt zielgerichtet stattfinden 

kann. Auch kann anhand einer solchen Untersuchung hihterfragt werden, inwieweit 

die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs auch aufhorizontaler Ebene anders 

ausgestaltet werden könnte. Dies könnte in Bezug auf die Durchsetzung der fiskali

schen Äquivalenz geschehen, aber auch strukturelle Probleme innerhalb unseres 

Landes berücksichtigen. 

• Das Thema Stadt-Umland muss von der Enquete-Kommission aufgegriffen und Lö

sungsvorschläge müssen erarbeitet werden. Dies kann vor allem Im Rahmen der Ver

teilung der Schlüsselzuweisungen, aber auch anderer Zuweisungen geschehen. Zu 

diesem Themenkomplex muss ein Konzept erarbeitet werden, das besonders die 

Kommunen berücksichtigt, die von hohen Soziallasten betroffen sind und als Ober

zentren in hohem Maße überörtliche Leistungen lnsbe~ondere im Bildungs- und Kul

turbereich anbieten. 

• Die Enquete-Kommission sollte eine Handlungsempfehlung an die Gemeinden abge

ben, ihre eigenen Einnahmequellen vollständig auszuschöpfen. Hierfür kann statis

tisch aufbereitetes Material erstellt werden, welches einen Iandes- wie auch bun

desweiten Vergleich der einzelnen Hebesätze erlaubt Des Weiteren kann die Enque

te-Kommission, ganz im Sinne der fiskalischen Äquivalenz, die Kommunen auffor

dern, kostendeckende Gebühren und Beiträge zu erheben. 

• Der demografische Wandel sollte bei jedem Reformschritt beachtet werden. Wir 

GRÜNE haben erkannt, dass demografische Lasten eine besondere Art der Soziallas

ten darstellen. Deshalb muss der demografische Faktor als eine fixe exogene Variable 

angesehen und in dieser Art auch in den Reformprozess eingebracht werden, damit 

im Ergebnis ein .demografie-fester" Kommunaler Finanzausgleich entstehen kann. 
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