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Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen 
Stellungnahme im Rahmen der Anhörung zum Gesetzentwurf zur Reform der 
Kommunalen Finanzen (LFAG) am 19.06.2013 

• Die Lage der kommunalen Finanzen ist desolat Das ist allgemein bekannt Der rheinland
pfälzische Rechnungshof hat in seinem aktuellen Kommunalbericht 2013 dazu deutliche 
Worte gefunden: Die Finanzierungslücke ist im 23. Jahr in Folge negativ, es ist "keine 
durchgreifende Besserung in Sicht" und "in keinem anderen Flächenland gibt es eine 
derartig negative Entwicklung". 

• Ausgangspunkt für die Reformüberlegungen nach dem VGH-Urteil vom 14.02.2012 sind
zu Recht - im wesentlichen die dramatisch angestiegenen und weiter steigenden 
Soziallasten. Eine alleine auf die Soziallasten ausgerichtete Betrachtung ist aber nicht 
hinreichend. Denn es geht um mehr als nur um die Soziallasten. 
Es geht darum, dass das Land die verfassungsmäßig gebotene angemessene 
Finanzausstattung für die Kommunen insgesamt sicherzustellen hat In diesem 
Zusammenhang ist zwischenzeitlich nicht mehr nur das VGH-Urteil in die Überlegungen 
einzubeziehen, sondern auch 
... die diesbezüglichen Aussagen des BVerwG in seiner Entscheidung in Sachen 

"Malbergweich" ( d.h. ungeachtet der Frage, ob im streitigen Fall die Kreisumlage dem 
Grunde nach und der Höhe nach rechtsmäßig war oder nicht- das hat nun das OVG zu 
entscheiden), 

-> die Entscheidung des Hessischen Staatsgerichtshofs (StGH) vom Mai 2013 sowie 
... die Feststellungen des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zu der kommunalen 

Haushaltslage, zuletzt in seinen Kommunalbericht 2013. 
Aus den dort jeweils- teils unter Bezugnahme auf das VGH-Urteil- getroffenen 
allgemeinen Feststellungen zu den Anforderungen an eine angemessene Finanzausstattung 
ergibt sich insbesondere: 
• Die Finanzausstattung der Kommunen hat so ausreichend zu sein, dass die Mittel nicht 

nur die Kosten der Pflichtaufgaben abdecken, sondern auch die Wahrnehmung 
freiwilliger bzw. freier Selbstverwaltungsaufgaben ermöglichen. 

• Die Betrachtung alleine eines ausgeglichenen Finanzierungssaldos reicht nicht aus. 
Vielmehr müssen die Kommunen Überschüsse erwirtschaften, um ihr 
Infrastrukturvermögen zu unterhalten und nachhaltig die notwendigen Investitionen 
zum Werterhalt tätigen ( d.h. Erwirtschaftung der Reinvestitionen aufgrnnd des 
Wertverzehrs des Anlagevermögens) sowie die Tilgungen zum Abbau der 
aufgelaufenen Liquiditätskredite leisten zu können. 

• Die Bemessung der angemessenen kommunalen Finanzausstattung ist - zumindest was 
ihren Kerninhalt angeht - die Haushaltslage des Landes nicht maßgeblich. Der 
Mindestfinanzbedarf ist ein "abwägungsfester Mindestposten im öffentlichen 



Finanzwesen des jeweiligen Landes", der einer weiteren Relativierung nicht zugänglich 
ist (BVerwG). Insoweit relativiert sich der Hinweis auf die Verteilungssymmetrie. 

• Die zu bewältigende strukturellen Lücke in den kommunalen Finanzen liegt gemäß den 
Berechnungen von Prof. Junkernheinrich in einer Größenordnung von rund 900 Mio. 
Euro. Dieser Betrag ergibt sich auch aus einer anderen Rechnung, nämlich aus der 
Summe des durchschnittlichen negativen kommunalen Finanzierungssaldos der letzten 
Jahre (gut 400 Mio. Euro jährlich) und dem Betrag, der jährlich zum Abbau der 
aufgelaufenen Liquiditätskredite gemäß dem Zeitplan des KEF RP notwendig ist 
(ebenfalls gut 400 Mio. Euro). Diese Übereinstimmung ist schlüssig und 
nachvollziehbar. Es wäre allerdings, der Auffassung des StGH insoweit folgend , 
Aufgabe des Landes, den Mindestbedarf an kommunaler Finanzausstattung 
nachvollziehbar und transparent zu ermitteln. 

• Die Gesamtverantwortung für die kommunalen Finanzen der rheinland-pfälzischen 
Gerneinden und Gemeindeverbände trägt alleine das Land Rheinland-Pfalz. Die 
Kommunen sind verfassungs- und staatsrechtlich Teil der Länder. 
Insoweit bringt der "Ruf nach dem Bund" im Hinblick auf die Lösung der akut 
anstehenden Problerne bei den kommunalen Finanzen weder das Land noch die 
Kommunen weiter, auch nicht der Hinweis auf einer mögliche "Schieflage" im 
bundesstaatliehen System der Finanzierungsverflechtungen zwischen Bund, Ländern 
und Kommunen. 
Der Ruf nach dem Bund mag daher zwar politisch berechtigt sein (auch die 
kommunalen Spitzenverbände unterstützen das), verfassungsmäßig ist steht jedoch das 
Land auch insoweit in der alleinigen Verantwortung. 

Es wäre Aufgabe einer Reform des Kommunalen Finanzausgleichs, den genannten 
Anforderungen gerecht zu werden. Davon sind wir noch sehr weit entfernt und mit dem 
vorliegenden Gesetzentwurf wird diese Chance vertan. 

Vor diesem Hintergrund kann der vorliegende Gesetzentwurf den Anforderungen aus der 
VGH-Entscheidung VGH 3/11 nicht genügen, und zwar aus mehreren Gründen: 
I. Während der VGH fordert, dass die Entlastung der Kommunen sich an der tatsächlichen 

Entwicklung der Sozialausgaben zu orientieren hat, macht der vorliegende Gesetzentwurf 
die Höhe der Entlastung in Form der Schlüsselzuweisungen C ausschließlich von der Höhe 
der Finanzausgleichsmasse abhängig, d.h. abhängig ausschließlich von der Einnahrueseite, 
und steht damit im Widerspruch zu den VGH-Anforderungen. 

2. Tatsächlich stockt das Land den KFA durch "echte" zusätzlichen Landesmittel nur in Höhe 
von jährlich 50 Mio. Euro auf. Das wird von niemandem mehr ernsthaft bestritten. Auch 
der Rechungshof hat dies so festgestellt (siehe zuletzt und aktuell im Kommunalbericht 
2013). 
Dieser Betrag kann keinesfalls als ausreichend spürbarer Beitrag im Sinne des VGH 
angesehen werden. Hinzu kommt, dass der Betrag von 50 Mio. Euro sich angesichts 
unkalkulierbarer weiterer Belastungen des KF A (Bezirks verband, Integrationsprojekte) in 
der tatsächlichen Wirkung sogar noch reduzieren kann. Diesbezüglich kann- um 
Wiederholungen zu vermeiden- auf die bisherigen Stellungnahmen der kommunalen 
Spitzenverbände verwiesen werden. 

3. Die Zuwächse des KFA im Übrigen resultieren dagegen aus dem Aufwuchs gemäß den 
Gesetzmäßigkeiteil des Stabilisierungsfonds nach bereits heute geltendem Recht. Für 2014 
und 2015 zusammen sind das rund 300 Mio. Euro. Diese Zuwächse können keinesfalls als 
"Beitrag des Landes" im Sinne des VGH-Urteils angerechnet werden. Denn der 
Stabilisierungsfonds "erzeugt" bekanntermaßen keine zusätzlichen Mittel, sondern er 
verteilt sie ausschließlich in zeitlicher Hinsicht mit glättender Wirkung auf die einzelnen 
Haushaltsjahre. Den bevorstehenden hohen Zuwächsen der Finanzausgleichsmasse steht 
im langjährigen Durchschnitt auch eine entsprechend stark steigende Entwicklung der 
Steuereinnahmen des Landes gegenüber. 



4. Weil das Land zusätzliche Mittel in nur so geringem Umfang für den KFA bereitstellt, 
wird die Netto-Entlastung der Träger der Soziallasten weit überwiegend durch eine 
Umverteilung innerhalb des KFA erreicht und nicht durch die zusätzlichen LandesmitteL 
Auf diese Verwerfungen innerhalb der einzelnen kommunalen Ebenen muss an dieser 
Stelle etwas ausführlicher eingegangen werden, da sie im Ergebnis ( d.h. in der 
Nettobetrachtung) nahezu ausschließlich die kreisangehörigen Städte und Gemeinden 
treffen. Es überlagern sich eine Vielzahl von Effekten, die wichtigsten sind meines 
Erachtens: 

• Der nach geltendem Recht für alle kommunale Ebenen zusammengenommen zu 
erwartende Zuwachs der Schlüsselmasse wird fast in Gänze zur Entlastung der Träger der 
Soziallasten eingesetzt. In der Folge erhalten die kreisangehörigen Gemeinden jährlich 
geschätzt 30 bis 40 Mio. Euro weniger aus dem Aufwuchs, als sie ohne diese 
Gesetzesänderung zu erwarten gehabt hätten. 

• Die Anhebung der Nivellierungssätze schafft -wie in der Gesetzesbegründung erwähnt- in 
der Tat bei theoretischer Betrachtung der Zusammenhänge "Spielräume" für eine Senkung 
der Umlagesätze. Dies gilt aber nur dann, wenn der Umlagebedarf nicht steigt. Die 
Realitäten sind, wie wir alle wissen, andere. Insbesondere die Landkreise verzeichnen 
unverändert ansteigende Umlagebedarfe und werden nicht zuletzt von der Aufsicht dazu 
gedrängt, auch die Entschuldung im Rahmen des KEF über die Kreisumlagen zu 
finanzieren. 

• Der "ungebremste" Anstieg insbesondere der Kreisumlagen muss durch geeignete 
Maßnahmen gestoppt werden ("Deckelung"). Dem BVerwG in seiner Entscheidung in 
Sachen Malbergweich folgend 
"Der Vertreter des Bundesinteresses weist zutreffend darauf hin, dass der 
Landesgesetzgeber dieses System des Finanzausgleichs als Ganzes zu verantworten hat; 
er ist verpflichtet, eine angemessene Finanzausstattung, wenigstens aber die 
Mindestausstattung der Gemeinden im Gesamt seines Regelwerks zu gewährleisten." 

hat das Land hierzu die geeigneten Lösungsansätze zu entwickeln und vorzulegen. Der 
vorliegende Gesetzentwurf liefert jedoch keinen Lösungsans atz, das Problem wird 
vielmehr ignoriert und stillschweigend übergangen. Die vorgelegten Proberechnungen 
berücksichtigen nur die Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen. 

• Hinzu kommt die nicht auskömmliche Finanzierung der Kindertagesstätten durch das 
Land, insbesondere bei den zum U3-Ausbau notwendigen Investitionen. Insoweit wird auf 
die bekannten Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände verwiesen. Im Hinblick 
auf die zusätzlich vom Bund in Folge des Fiskalpaktes bereitgestellten Mittel ist bei der 
Verteilung sicherzustellen, dass die Kommunen, die bereits gebaut haben, im Ergebnis 
nicht schlechter gestellt sind als die, die noch zu bauen haben. 

Nach alledem muss man feststellen, dass vorgesehene LFAG-Reforrn zwar die Träger der 
Soziallasten unzureichend entlastet und das im Ergebnis auch noch zu Lasten der 
kreisangehörigen Gemeinden, insbesondere die Ortsgemeinden, wenn man auch die 
resultierenden Auswirkungen auf die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen mit 
berücksichtigt. 
Darüber hinaus ist aus Sicht des kreisangehörigen Bereichs anzusprechen: 
• Die Umstellung auf den Dreijahresdurchschnitt zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen 

A ist dem Grunde nach richtig. Nicht durch entsprechende Berechnungen nachvollziehbar 
ist jedoch, ob die zur Kompensation gewählten Übergangs-Schwellenwefte auskömmlich 
sind und ob bpsw. die Effekte aus der Allhebung der Nivellierungssätze mit berücksichtigt 
wurden. 

• Die Schlüsselzuweisung B 1 ist auch für die verbandsfreien Gemeinden und die 
Verbandsgemeinden entsprechend den ihnen übertragenen Zuständigkeiten zu erhöhen. 

• Die finanziellen Ungleichgewichte zulasten von Verbandsgemeinden und verbandsfreien 
Gemeinde beim V erbleih von Realschulen plus in ihrer Trägerschaft sind zu beseitigen 



(z.B. durch Schaffung einer Sonderumlage zugunsten des Landkreises oder durch 
Kostenbeteiligung der Landkreise). 


