
Landkreistag Rheinland-Pfalz 
Der Vorsitzende 

Landkreistag Rheinland-Pfalz - Deutschhausplatz 1 - 55116 Mainz 

An die Damen und Herren Abgeordneten 
des rheinland-pfälzischen Landtages 
Kaiser-Friedrich-Straße 3 
55116 Mainz 

Mainz, den 08.08.2018 
Az. : 967-010 Fr/Sä 
if 06131 /28655-215 

Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes 
(Landtags-Drucksache 17/6000); 
Anhörung im Ausschuss für Inneres, Sport und Landesplanung 

2 Anlagen 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete , 

der Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes befin

det sich zurzeit in den Ausschussberatungen . Am 09.08.2018 findet die Anhörung im Ausschuss 

für Inneres, Sport und Landesplanung statt. 

Die geplanten Regelungen haben erhebliche Auswirkungen auf die Kommunen. Insbesondere die 

Landkreise werden durch die vorgesehenen Änderungen stark benachteiligt. 

Zu Ihrer Information und für die parlamentarischen Beratungen erhalten Sie daher anliegend ein 

Positionspapier des Landkreistages Rheinland-Pfalz zum Gesetzentwurf. 

Im Namen der rheinland-pfälzischen Landrätinnen und Landräte bitte ich Sie, unseren Bedenken 

und Vorschlägen bei Ihren Beratungen Rechnung zu tragen . 

Mit Schreiben vom 15.05.2018 hat der Landkreistag Rheinland-Pfalz zudem den Mitgliedern des 

Landtages zehn Fragen im Zusammenhang mit den geplanten Änderungen des Landesfinanzaus

gleichsgesetzes zugeleitet. Der Fragenkatalog sollte eine vertiefte öffentliche Auseinandersetzung 
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über die beabsichtigten Gesetzesänderungen sowie deren Auswirkungen und Folgen für die Land

kreise und den ländlichen Raum anstoßen. 

Mir gingen bereits zahlreiche Stellungnahmen aus dem Kreis der Abgeordneten und Fraktionen zu . 

Eine erste Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen erhalten Sie anliegend. Für Ihre Stel

lungnahmen danke ich Ihnen sehr herzlich , zeigt dies doch , dass der Kommunale Finanzausgleich 

und seine Bedeutung für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort einen hohen Stellenwert in der par

lamentarischen Auseinandersetzung hat. Gerade für ein hoch motiviertes, engagiertes und auch 

im Ehrenamt vorbildliches Land wie Rheinland-Pfalz ist das Ansehen von Kreisen , Städten und 

Gemeinden in der öffentlichen Wahrnehmung und im Standortwettbewerb von immenser Bedeu

tung . Die jüngst erst wieder bundesweit in den Blickpunkt gestellte Verschuldungssituation unserer 

Kommunen steht im diametralen Widerspruch zur Leistungsfähigkeit der Bevölkerung und der hier 

ansässigen Unternehmen. Gemeinsam müssen wir daran arbeiten , dass dieses auch für Investo

ren wenig motivierende Bild schnellstmöglich beseitigt wird . 

Mit freundlichen Grüßen 

(Günther Schartz) 
Landrat 
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Landkreistag Rheinland-Pfalz 

Mainz, den 08 .08.2018 
Az. : 967-110 Fr/Be 

Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Landesfinanzaus
gleichsgesetzes (Landtags-Drucksache 17/6000) 

Von 1990 bis 2017 beträgt der Saldo aus jahrzehntelangen Defiziten und einem lediglich 

2017 nennenswerten Überschuss 7,2 Mrd.€! Auch 2017 blieben 745 Kreise , Städte und 

Gemeinden in Höhe von 273,2 Mio. € defizitär. Viele Kreise weisen ein negatives Eigenka

pital aus. 

Die Landesregierung schätzt die Finanzlage der Kommunen demgegenüber weitaus besser 

ein , als sie tatsächlich ist. Das Ergebnis dieser Einschätzung spiegelt sich im vorliegenden 

Gesetzentwurf der Landesregierung wieder. Bei der Verteilung von Geldern kommen dabei 

insbesondere die Landkreise deutlich zu kurz. 

Der Landkreistag Rheinland-Pfalz nimmt zu dem Vorhaben der Landesregierung wie folgt 

Stellung : 
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1. Die Finanzlage der Kommunen: 

Das sagt die Landesregierung: 

Wir haben eine „bemerkenswerte Entwicklung des kommunalen Finanzierungssaldos, der 

im Jahr 2017 mit einem positiven Betrag von rd . 431 ,3 Mio.€ einen Höchststand in der Ge

schichte des Landes Rheinland-Pfalz erreichte ." 

so der Gesetzentwurf der Landesregierung 

Das sind die Fakten: 

Die unabhängige Bertelsmann Stiftung sagt: Entgegen des Bundestrends verschlechtert 

sich in Rheinland-Pfalz die Finanzlage der Kommunen! Hier wachsen die Ausgaben , insbe

sondere die Sozialausgaben , schneller als die Einnahmen. 

Die Sozialausgaben sind drei Mal so hoch wie die Ausgaben für Investitionen. Nach dem 

aktuellen Expertengutachten von Junkernheinrich und Micosatt haben rheinland-pfälzische 

Kommunen im Jahr 2016 umgerechnet auf die jeweilige Einwohnerzahl rd . 300 Mio.€ we

niger als der Durchschnitt der Kommunen in den westdeutschen Bundesländern investiert. 

Als ein Hauptproblem sieht die Bertelsmann Stiftung die hohe Verschuldung der rheinland

pfälzischen Kommunen an : Sieben der zehn am meisten verschuldeten Kommunen im Bun

desgebiet liegen in Rheinland-Pfalz , davon mit Kusel , Kaiserslautern und Donnersbergkreis 

drei Landkreise. 

Zwar ist es im Jahr 2017 einigen Kommunen gelungen , Schulden abzubauen . Im langfristi

gen Vergleich sind die Schulden der Kommunen jedoch deutlich gestiegen . So liegen die 

Kassenkredite der rheinland-pfälzischen Kommunen auf dem enorm hohen Niveau von 

6,7 Mrd.€, das sind 1.636 € pro Einwohner und das 2,9-fache des Bundesdurchschnitts ; 

auf Landkreisebene sogar das 4-fache des Durchschnitts der Flächenländer! 

Rheinland-Pfalz gehört neben Schleswig-Holstein und dem Saarland zu den drei Bundes

ländern , in denen in den Kommunen selbst in sehr guten wirtschaftlichen Zeiten keine nach

haltige Stabilisierung der Finanzlage gelingt. Dies veranlasste jüngst auch den Rechnungs

hof zu der dringenden Empfehlung , die Vorschläge der Kommunalen Spitzenverbände auf

zugreifen und ein Entschuldungsprogramm aufzulegen. 

Die Finanzlage der Kommunen in Rheinland-Pfalz ist also alles andere als rosig! 
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2. Was die Landesregierung bereit ist zu tun und warum das nicht an
nähernd ausreicht: 

Das sagt die Landesregierung: 

Es ist „erklärter Wille der Landesregierung , insbesondere den Städten und Landkreisen , die 

besonders hohe Sozialausgaben aufweisen , einen stärkeren Ausgleich zu gewähren ." 

so der Gesetzentwurf der Landesregierung 

Das sind die Fakten: 

Die Landesregierung will ab 2018 insgesamt 132 Mio. €, das entspricht dem Aufwuchs des 

Kommunalen Finanzausgleichs, in dem sich die Finanzausgleichsmittel für alle Kommunen 

befinden , umschichten . Davon erhalten die kreisfreien Städte mit über 90 Mio. € den Lö

wenanteil , um von den steigenden Sozialausgaben entlastet zu werden . 

Die Entlastung der kreisfreien Städte begrüßt der Landkreistag ausdrücklich , weil die Sozi

allastenträger im Land, die Städte und die Landkreise , dringend einer stärkeren Unterstüt

zung beim Thema Sozial- und Jugendhilfe bedürfen! So lautet auch die Forderung des Ver

fassungsgerichtshofes vom 14.02.2012. 

Doch warum werden die Mittel hierfür aus dem ohnehin zu geringen gemeinsamen Topf für 

finanzschwache Kommunen , den Schlüsselzuweisungen , und damit primär zu Lasten der 

Landkreise genommen? Warum erhalten die kreisfreien Städte und die Landkreise nicht 

gleichmäßig mehr Geld aus den erheblich gestiegenen originären Landesmitteln? Das wäre 

auch aus strukturellen Gründen der richtige Weg zur Finanzierung steigender Sozialausga

ben , denn der Kommunale Finanzausgleich ist von seiner Systematik her nicht angelegt als 

,, Finanztopf' zum Ausgleich von Soziallasten. 

Die Kommunen brauchen deutlich mehr Geld für die Finanzierung ihrer Pflichtaufga

ben und der dringend notwendigen Investitionen in die Infrastruktur! Dieses Geld ist 
gerecht zu verteilen. Auch die Landkreise benötigen diese Mittel nicht nur für die Fi

nanzierung der deutlich gestiegenen Sozialausgaben, sondern z. B. für die Verkehrs
infrastruktur, die Digitalisierung, den Schulbau und die Ertüchtigung anderer öffent

licher Einrichtungen. 

- 3 -



3. Der scheinbare Ausweg „Erhöhung der Grundsteuer": 

Das sagt die Landesregierung: 

Die Kommunen dürfen nicht nur auf Hilfe vom Land hoffen. Stattdessen sollten sie beispiels
weise die Grundsteuer erhöhen , um selbst mehr einzunehmen. 

so zuletzt das Zitat der Landesregierung in der Berichterstattung von SWR 
Aktuell 

Das sind die Fakten: 

Die Kommunen haben in den letzten Jahren bereits deutliche Eigenanstrengungen unter
nommen , um ihre Einnahmensituation zu verbessern. 

Die Einnahmen aus der Grundsteuer B konnten in den vergangenen zehn Jahren um 34 % 
gesteigert werden . Die Hebesätze der Grundsteuer B wurden insgesamt um 17 % erhöht; 
mit dieser Steigerung liegt Rheinland-Pfalz sogar leicht über dem Bundesdurchschnitt der 
Flächenländer mit 16 % Zuwachs. 

Das Land selbst kann nach den aktuellen Steuerschätzungen vom Mai auch 2018 mit 
200 Mio. € Steuermehreinnahmen gegenüber seinen ursprünglichen Haushaltsplanungen 
rechnen . 2017 waren es sogar 876 Mio. €, die über das Verbundsystem des KFA anteilig 
den Kommunen zustehen. Warum zahlt das Land diese Mittel (2016: 103 Mio. €/ 2017: 
181 Mio.€) nicht wenigstens teilweise zeitnah zur Entlastung aller Kommunen ab 2018 aus? 

Es gilt also nun , die verfügbaren Landesmittel zeitnah , gleichgerichtet und gerecht auf Land 
und Kommunen zu verteilen . Dabei sind insbesondere auch die hohen Soziallasten der 
steuerschwachen Gebietskörperschaften einzubeziehen. Genau das sind die Vorgaben des 
Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz, der bereits 2012 die Verteilung der Finanzmittel 
durch das Land - da nicht verfassungsgemäß - beanstandet und spürbar mehr Geld für die 
Kommunen gefordert hat, nicht irgendwann , sondern spätestens ab 2014. 

Außerdem muss das Land endlich die für die Kommunen gedachten Bundesmittel zur Ver
besserung der Finanzlage (sog . 5. Bundesmilliarde) , das sind 49 Mio.€, voll an die Kom
munen weitergeben , anstatt den größten Teil (39 Mio.€) für sich zu behalten . 

Stattdessen erwartet die Landesregierung von den Kommunen eine Erhöhung der Grund
steuer und verweist damit auf die Bürgerinnen und Bürger, die im Ergebnis die Zeche zahlen 
sollen. 

Der Landkreistag erwartet von der Landesregierung, bereits vorhandene Steuerein
nahmen gerechter zwischen Land und Kommunen aufzuteilen, anstatt die Bürgerin
nen und Bürger vor Ort noch stärker zu belasten. 
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4. Was steht auf dem Spiel? 
oder: Die Auswirkungen des Gesetzentwurfes auf die Bürgerinnen und 
Bürger im ländlichen Raum 

Beim Kommunalen Finanzausgleich stehen nur vordergründig Verteilungsfragen zwischen 

Land und Kommunen zur Debatte. 

Tatsächlich geht es darum, welche Mittel bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, und 

zwar in den Städten und Dörfern gleichermaßen , ankommen. 

Werden die Landkreise vom Land nicht deutlich mehr von den steigenden Sozialausgaben 

entlastet, hat das nachteilige Auswirkungen auf die Menschen vor allem im ländlichen 

Raum: 

• Marode Schulgebäude können unter Umständen nicht san iert werden. Oft geht es hier 

auch um Brandschutz, also um die Sicherheit unserer Kinder. 

• Es ist nicht genug Geld da , um Straßen und Brücken zu reparieren , auch das betrifft 

häufig Fragen der Sicherheit, aber auch der Attraktivität des Standorts Rheinland-Pfalz. 

• Investitionen in den ÖPNV bleiben auf der Strecke und beeinträchtigen die Lebensqua

lität und Konkurrenzfähigkeit des ländlichen Raums. 

• Dringend notwendige Investitionen in die Digitalisierung und in den Breitbandausbau 

sind gefährdet. 

Dabei ist schließlich auch zu berücksichtigen , dass gerade im ländlichen Raum infrastruk

turelle Aufgaben mit Flächenbezug , z. B. die Sanierung von Straßen , der Breitbandausbau , 

der ÖPNV, die medizinische Versorgung und die Organisation der Rettungsdienste , einen 

vergleichsweise höheren Finanzaufwand nach sich ziehen , als dies in den dichter besiedel

ten Regionen der Fall ist. 

Die Bürgerinnen und Bürger im ländlichen Raum dürfen nicht von der Entwicklung 

im Land abgehängt werden! 
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5. Die Forderung des Landkreistages: 

Der Landkreistag fordert daher: 

• Die Kommunen insgesamt finanziell spürbar besser auszustatten und dabei auch die 

Landkreise , in denen 75 % der Bevölkerung des Landes leben , angemessen daran teil

haben zu lassen! 

• Den auf Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil der Bundesmittel zur Entlastung der Kom

munen in Höhe von 49 Mio. € nicht nur zu einem Anteil von 10 Mio. € , sondern - wie 

vom Bund vorgesehen-, vollständig an die Kommunen auszuzahlen! 

• Ein wirksames Entschuldungsprogramm aufzulegen , mit dem unter Ausnutzung aktuell 

noch guter Rahmenbedingungen der aufgelaufene Bestand an Kassenkrediten deutlich 

abgebaut werden kann! 

Wenn die Landesregierung jetzt nicht handelt und den Landkreisen nach
haltig mehr Gelder zur Verfügung stellt, werden einmalige Chancen zur 
Stärkung insbesondere des ländlichen Raums in unverantwortlicher 
Weise verpasst! 
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Landkreistag Rheinland-Pfalz 

Mainz, den 08.08.2018 
967-010 Fr/Sä 

Zehn Fragen der Allgemeinen Landrätekonferenz vom 15.05.2018 an die 
Damen und Herren Abgeordneten des Landtages Rheinland-Pfalz 

- Auswertung der eingegangenen Antworten -

Den Landkreistag erreichten zah lreiche Stellungnahmen der Abgeordneten der CDU-Landtags

fraktion sowie Stellungnahmen der Landtagsfraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD. Da

raus ergab sich folgendes Meinungsbild : 

Frage 1: 

Sind Sie - anders als Prof. Dr. Martin Junkernheinrich - der Meinung, dass das Land seit 2014 

mit jährlich 50 Mio.€ bei einer Nettobelastung der Kommunen im Sozialbereich von weit über 

2 Mrd.€, einen spürbaren Beitrag zur Entlastung der Kommunen leistet? 

Prof. Dr. Junkernheinrich hat festgestellt: Ohne die wirtschaftliche Entlastung durch Steuermehrein
nahmen und die weiteren Bundeshilfen wäre die Wirkung der fiskalischen Aufstockung der Finanz
ausgleichsmasse verpufft, weil die Folgekosten sozialer Problemlagen noch immer weiter zuneh
men. Die mit der LFAG-Reform verbundene finanzielle Aufstockung der Finanzausgleichsmasse hat 
allein keine „spürbare" Verbesserung der kommunalen Finanzsituation herbeigeführt. 

Der 50 Millionen-Beitrag zur Verbesserung der kommunalen Finanzen durch das Land ist angesichts 
der Risiken zu wenig. Insofern kann festgestellt werden, dass die Vorgaben des Verfassungsge
richtshofes von 2012 für eine Reform des Kommunalen Finanzausgleichs nicht erfüllt wurden. 

Die erzielte „optische" Nähe zu einem im Durchschnitt erreichten Haushaltsausgleich - im Sinne der 
kommunalen Finanzrechnung - ist trotz der umfassenden Entlastung aus anderen Quellen nicht 
gleichzusetzen mit einem nachhaltigen strukturellen Haushaltsausgleich. 
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Die Abgeordneten der CDU-Fraktion teilen die Bewertung von Prof. Dr. Junkernheinrich in diesem 

Punkt vollumfänglich . Darüber hinausgehend unterstützen die Fraktionen der CDU und AfD die 

Forderung der kommunalen Spitzenverbände, wonach eine Steigerung von rd. 300 Mio. € im Kom

munalen Finanzausgleich (KFA) notwendig wäre, um die Kommunen in Rheinland-Pfalz entspre

chend ihrer tatsächlichen Finanzbedarfe auszustatten . 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist demgegenüber der Auffassung , dass das Land mit 

dem Reformvorschlag seinen Pflichten gegenüber den Kommunen nachkommt. 

Frage 2: 

Unterstützen Sie die Forderung des Landkreistages, dass auch die Schlüsselzuweisun

gen 2018 an die Landkreise aufgestockt werden müssen, oder nehmen Sie in Kauf, dass die 

Investitionsfähigkeit der Kreise für Zwecke der Digitalisierung, der Ausstattung von Schulen, 

der Unterhaltung von Kreisstraßen und dgl. beeinträchtigt wird? 

Die Abgeordneten der CDU-Fraktion weisen darauf hin , dass verschiedene Entscheidungen oder 

Unterlassungen dieser und vergangener Landesregierungen zu einer Schwächung des ländlichen 

Raums und seiner Gebietskörperschaften führen. Die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen 

sei dafür ein Beleg . Im Vergleich investierten die rheinland-pfälzischen Kommunen in einer Pro

Kopf-Rechnung etwa 300 Mio. € weniger als der Bundesdurchschnitt. Um dies zu beheben und um 

die Landkreise wie auch die Städte in die Lage zu versetzen , die Erfüllung der ihnen übertragenen 

Aufgaben zu finanzieren und dringend notwendige Investitionen tätigen zu können , ist nach Auffas

sung der Abgeordneten der CDU-Fraktion die deutliche Aufstockung des KFA im Rahmen der 

Gesetzesnovellierung dringend geboten. Bei der Neuregelung lasse die Landesregierung außer 

Acht, dass die demografischen Lasten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten insbesondere von 

den ländlichen Kreisen getragen werden müssen. Dies werde neben den schon spürbaren Kosten

steigerungen im weiten Feld der Jugend-, Behinderten- und Sozialpolitik zu erheblichen Mehrauf

wendungen bei der öffentlichen Infrastruktur, wie der Sicherstellung der Mobilität und der Grundver

sorgung im ländlichen Raum, führen . 

Für das Land Rheinland-Pfalz, das eine strukturelle Verbesserung der kommunalen Finanzausstat

tung unterlasse, könne der Bund als Vorbild dienen: Dieser habe im vergangenen Jahrzehnt seine 

finanzielle Verantwortung gegenüber den Kommunen verstärkt wahrgenommen. Neben dem Aus

gleich kommunaler Mehrbelastungen im Rahmen der Konnexität, z. B. bei der Grundsicherung im 

Alter, bei der Erwerbsminderung oder der Beteiligung an den Kosten für Unterkunft, seien bundes

seitig weitere Programme auf den Weg gebracht worden , die zu einer Verbesserung der Finanzsi

tuation der Kommunen führten , z. B. das 2. Kommunale Investitionsprogramm. 
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Das Einbehalten von Teilen der Bundesmittel , insbesondere auch durch Rheinland-Pfalz , findet 

nach Auffassung der Abgeordneten der CDU-Fraktion in seiner Konsequenz zuletzt sogar Einzug 

in die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und wird auf Bundesebene beanstandet. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bekräftigt zwar, dass auch die Landkreise hohe Sozial

ausgaben zu schultern haben, sieht jedoch im Ergebnis keinen Nachsteuerungsbedarf zur geplanten 

Regelung . 

Frage 3: 

Teilen Sie die Auffassung, dass die Kreise auch mehr finanzielle Mittel des Landes benötigen , 

um sog. freiwillige Aufgaben wie den ÖPNV sowie freiwillige Leistungen in Kultur, Sport und 

Weiterbildung erfüllen bzw. erbringen zu können? 

Die Abgeordneten der CDU-Fraktion nehmen hierzu wie folgt Stellung: 

Dort wo es keine gesetzlichen Vorgaben für übertragene Aufgabenbereiche gebe, sei die Aufstellung 

der eigenen Haushalte und damit die finanzielle Eigenverantwortung ein wesentlicher Bestandteil 

der kommunalen Selbstverwaltung. Fast 70 % der Zuweisungen des KFA seien Allgemeine Zuwei

sungen ohne Zweckbindung . Aus diesen beiden Gesichtspunkten heraus könne man keine Vorga

ben an die selbstständigen Kommunen machen, wie sie mit Einnahmen aus dem KFA umgehen 

sollen. Jedoch liege es auf der Hand, dass durch eine zusätzliche Deckung der Ausgaben im Sozi

albereich und die Rückführung der Verschuldung deutlich größere Gestaltungsspielräume für Inves

titionen sowie freiwillige Aufgaben und Leistungen entstehen. Die Stärkung des ÖPNV als ein Bau

stein für gleichwertige Lebensverhältnisse erfordere eine darüber hinausgehende Betrachtung. Da

bei wäre zu prüfen , ob der gesamte Bereich des ÖPNV, also auch der Teil, der über die Schülerbe

förderung hinausgeht, als Pflichtaufgabe postuliert wird. 

Frage 4: 

Stimmen Sie der Auffassung zu, dass auch der Landkreisbereich, der rd. 60 % der Soziallas

ten in Rheinland-Pfalz trägt, einer Entlastung bei den Soziallasten bedarf, die für 2018 in der 

Summe mindestens jener der kreisfreien Städte entsprechen sollte? 

Nach Auffassung der Abgeordneten der CDU-Fraktion ist unstrittig , dass die Städte je Einwohner 

überproportional bei der finanziellen Erfüllung der Sozialaufgaben belastet sind. Ebenso unstrittig 

sollte sein , dass Städte und Landkreise gleichermaßen erheblichen Belastungen bei der Bewälti

gung der Sozialaufgaben ausgesetzt sind und diese nicht ausreichend durch das Land ausgeglichen 

würden. Angesichts des von der Koalition selbst gesteckten Ziels der Entlastung der Sozialträger 
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könne das jetzt vorgelegte Gesetz nur als Hohn gegenüber den Kommunen verstanden werden . 

Dies gelte für die Landkreise umso mehr, da sie laut Entwurf weitere 10 Mio. € ins System einbringen 

müssten , statt selbst entlastet zu werden. In der Praxis müsse man erwarten , dass diese zusätzli

chen Einsparungen zu weiteren Einschnitten bei Investitionen und freiwilligen Leistungen sowie ei

ner Steigerung der Querfinanzierung von Soziallasten durch kommunale Steuern führen werde. Eine 

verheerende Nachricht für die betroffenen Landkreise, die der Intention des VGH aus seinem Urteil 

vom 14.02 .2012 völlig zuwiderlaufe. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN weist demgegenüber darauf hin , dass allen voran die 

kreisfreien Städte von hohen Sozialausgaben betroffen seien. Selbstverständlich hätten aber auch 

die Landkreise hohe Sozialausgaben zu schultern. Deswegen erhielten - so die Auffassung der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - auch die Kreise im Jahr 2018 und in den Folgejahren eine 

Aufstockung ihrer Zuweisungen aus dem KFA. 

Frage 5: 

Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Landkreise durch die neuen Schlüsselzuweisun

gen C 3 - entgegen der Ankündigung der Landesregierung - nicht entlastet werden sollen? 

Der Vorschlag der Landesregierung für eine Reform des KFA sorgt aus Sicht der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN für Entlastungen an der richtigen Stelle. Nach der vorgesehenen Evaluation 

des KFA Ende 2017 sei die Landesreg ierung zu dem Ergebnis gekommen, dass allen voran die 

kreisfreien Städte bezogen auf die Einwohnerzahl von hohen Sozialausgaben betroffen seien . Des

halb werde eine neue Schlüsselzuweisung C 3 eingeführt. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

verweist dabei auf einen Vergleich der Finanzierungssalden der kreisfreien Städte und der Land

kreise sowie auf einen Vergleich der Liquiditätskredite 2016 aus dem Kommunalbericht 2017 des 

Landesrechnungshofes. Zudem weist die Fraktion auf den Anstieg der Einnahmen aus der Kreisum

lage hin , da die Ortsgemeinden durch das Gesetz bessergestellt würden. Die Reform führe also 

entgegen der Befürchtungen der Landkreise nicht dazu, dass die Kreise im Vergleich zum Jahr 2017 

insgesamt weniger Mittel bekämen. Hinzukämen positive steuerliche Effekte schon im Jahr 2018 

sowie eine Entlastung der Kommunen wegen bundesrechtlicher Änderungen wie bei der Gewerbe

steuerumlage ab dem Jahr 2020. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sieht auf dieser Grund

lage keine verfassungswidrige Situation im Zusammenhang mit der Finanzierung der Kommunen. 

Mit dem Reformvorschlag komme das Land seinen finanziellen Pflichten gegenüber den Kommunen 

nach, zumal diese in ihrer Gesamtheit seit 25 Jahren erstmals wieder einen positiven Finanzierungs

saldo aufwiesen. Im Jahr 2017 hätten die Kommunen sogar einen Überschuss in Höhe von 

430 Mio. € verbuchen können. 
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Nach Auffassung der Abgeordneten der CDU-Landtagsfraktion bleibt die Landesregierung mit 

der eingeführten Schlüsselzuweisung C 3 ihrem bisherigen Kurs treu . Sie nehme weiterhin keine 

originären Landesmittel in die Hand, um die Städte, Kreise und Gemeinden zu stärken. Vielmehr 

würden erneut Finanzmittel innerhalb der kommunalen Familie umgeschichtet, während eigene Ver

pflichtungen verschleiert würden . Zusammen mit der Einbehaltung von Bundes.mitteln für die Kom

munen (z. B. beim kommunalen Entlastungsprogramm des Bundes in Höhe von 5 Mrd. € oder bei 

der Integrationspauschale) , finanziere die Landesregierung die Konsolidierung und den Ausgleich 

des Landeshaushaltes auch auf dem Rücken der Kommunen . Dies sei eine Politik, die die Abge

ordneten der CDU-Landtagsfraktion aus tiefer Überzeugung ablehnen. 

Frage 6: 

Unterstützen Sie die Forderung der kommunalen Spitzenverbände, Teile der vorhandenen 

Abrechnungsergebnisse 2016/2017 zeitlich vorzuziehen, damit die Schlüsselzuweisungen 

aus dem KFA 2018 entsprechend erhöht werden können? 

Die Abgeordneten der CDU-Landtagsfraktion weisen darauf hin , dass es sich bei den Abrech

nungsergebnissen der letzten Jahre genauso wie bei den über 500 Mio. € im Stabilisierungsfonds 

(Stand 2018) um ein kommunales Guthaben handelt. In Anbetracht der außerordentlichen Verschul

dungssituation der Kommunen und der nach wie vor günstigen Zinsphase für Investitionen und zum 

Abschluss günstiger Langzeitdarlehen , könne das Instrument der zeitlichen Vorziehung durchaus 

geeignet sein , um die Schlüsselzuweisungen zugunsten der Städte , Kreise und Gemeinden jenseits 

eines umfassenden Nachtragshaushaltes vorab zu erhöhen. Dies wurde - so die Abgeordneten der 

CDU-Landtagsfraktion - in ähnlicher Form schon 2013 bei der Nachzahlung der sog. Zensusmilli

onen in Rheinland-Pfalz im Konsens mit den kommunalen Spitzenverbänden so praktiziert. Aller

dings würden sich damit die Kommunen erneut mit „eigenem Geld" aushelfen. Das könne mittelfristig 

nicht die Lösung sein ; vielmehr sei das Land auch gefordert, deutlich mehr originäre Landesmittel 

für den KFA zur Verfügung zu stellen. 

Frage 7: 

Stimmen Sie der Auffassung der drei kommunalen Spitzenverbände zu, dass bei einer Erhö

hung der Schlüsselzuweisungen (SZ) an die kreisfreien Städte in Form der neuen SZ C 3 von 

60 Mio.€, der SZ B 1 von 25 Mio.€ und der SZ B 2 von ca. 9 Mio.€ (Summe: 94 Mio.€) bei 

einem Gesamtaufwuchs der Schlüsselzuweisungen von rd. 132 Mio.€ das Ziel der Landesre

gierung nicht erreicht ist, den Aufwuchs der Schlüsselzuweisungen 2018 in etwa hälftig auf 

die kreisfreien Städte und den Landkreisbereich/ländlichen Raum zu verteilen und unterstüt

zen Sie deren gemeinsame Forderung, dass noch in 2018 mindestens weitere 60 Mio.€ be

nötigt werden, um auch den Landkreisbereich entsprechend zu entlasten? 
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Nach Auffassung der Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN führt die Reform entgegen der 

Befürchtung der Landkreise nicht dazu, dass die Landkreise im Vergleich zum Jahr 2017 insgesamt 

weniger Mittel bekommen. Die Landkreise erhielten ab dem Jahr 2018 voraussichtlich „weniger 

mehr" als erhofft, aber unterm Strich dennoch mehr Geld als im Vorjahr. 

Nach Auffassung der Abgeordneten der CDU-Fraktion ist es ganz offensichtlich , dass die darge

stellten Zahlen der kommunalen Spitzenverbände absolut zutreffend sind . Nur so sei zu erklären , 

dass sich die Landesregierung bislang weigere, eine Gesetzesfolgenabschätzung vorzunehmen ; ein 

bis heute einmaliger Vorgang. Umso frappierender sei es, dass ausgerechnet der für die Kommunen 

zuständige Staatsminister Lewentz an seiner Darstellung festhalte , der Aufwuchs für 2018 würde in 

etwa hälftig auf die Städte und den Landkreisbereich aufgeteilt. 

Frage 8: 

Ist Ihnen bekannt, dass Entnahmen aus dem KFA letztlich immer zulasten der als „Rest

größe" verbleibenden, für die Landkreise aber wichtigsten finanzkraftabhängigen Schlüssel

zuweisungen B 2 gehen? 

Frage 9: 

Unterstützen Sie die Forderung der Städte, Kreise und Gemeinden nach einem Abbau von 

Entnahmen des Landes aus dem KFA zur Finanzierung originärer Landesausgaben? 

Gemeinsame Beantwortung der Fragen 8 und 9: 

Die Abgeordneten der CDU-Landtagsfraktion unterstützen die Forderung der Kommunen vollum

fänglich . Wie der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz jüngst in einer kritischen Betrachtung 

des Kommunalen Stabilisierungsfonds treffend ausgeführt habe, ,, ist die kommunale Finanzreserve 

ein Sparbuch der Kommunen beim Land( ... )" . Es könne auf keinen Fall sein , dass diese Finanzie

rungsmittel für den Fall ihrer Auszahlung an die Kommunen an anderer Stelle im Landeshaushalt 

eingespart werden müssen, da die Finanzreserve der Kommunen im Sondervermögen des Landes 

sicher angelegt sein sollte. Um hier für Klarheit zu sorgen und gerechtfertigten Protest weiter zu 

versachlichen , habe die CDU-Landtagsfraktion den Wissenschaftlichen Dienst des Landtages an

gerufen und ihn in dieser Frage um ein Gutachten ersucht. 

Erschwerend komme hinzu, dass die Praxis überplanmäßige Finanzbedarfe im Bereich der Zweck

zuweisungen , wie z. B. die Entnahmen des Landes für seine anteiligen Personalkostenzuschüsse 

für Kindertagesstätten , unzulässigerweise aus dem Sparbuch der Kommunen , also der Finanzre

serve des Stabilisierungsfonds, zu entnehmen, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf abgesichert 
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werden soll. Damit wolle sich die Landesregierung mit Rückendeckung des Haushaltsgesetzgebers 

aus der eigenen finanziellen Verantwortung stehlen . 

Frage 10: 

Ist über die Höhe der Weiterleitung dieser Mittel (Landesanteil an der fünften Milliarde) an die 

Kommunen nach Ihrer Kenntnis in den zuständigen Fachausschüssen des Landtages inten

siv beraten worden und unterstützen Sie die Forderung der Kommunen, dass hierüber - auch 

in Bezug auf eine konkrete Weiterleitung der Mittel über den KFA - gemeinsam ein Konsens 

zwischen dem Land und den Kommunen gefunden werden sollte? 

Nach Auffassung der Abgeordneten der CDU-Fraktion flüchte sich die Landesregierung zu diesem 

Sachverhalt in den Fachausschüssen des Landtages und im Plenum immer wieder in Schutzbe

hauptungen, wie z. B. Ausführungen zum Anteil des Landes an der Eingliederungshilfe, die Wertung 

der anteiligen Umsatzsteuer der Länder als Verbundsteuer, die unterdurchschnittlichen Realsteuer

hebesätze und die allgemeine Finanzschwäche von Rheinland-Pfalz innerhalb der Flächenländer 

West. Dies müsse insbesondere vor dem Hintergrund kritisch gesehen werden , dass sich die rhein

land-pfälzische Ministerpräsidentin in den Verhandlungen zum 5 Mrd. €-Entlastungspaket für die 

Kommunen nachdrücklich für die Auszahlung von 1 Mrd . € über den Umsatzsteueranteil der Länder 

eingesetzt habe. Jenes Geld , das in Rheinland-Pfalz lediglich zu 21 % an die Kommunen weiterge

geben worden sei . Gleichzeitig habe die Finanzministerin zugesagt, dass insbesondere die Städte 

und Kreise bei einer Evaluierung des KFA Berücksichtigung finden sollten, die mit besonders hohen 

Sozialkosten belastet seien . Hieran müsse sich die Landesregierung nun messen lassen. 
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