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Vors. Abg. Thomas Wansch eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Kommunalbericht 2019 
Bericht (Unterrichtung) 
Rechnungshof Rheinland-Pfalz 
– Drucksache 17/9800 – 

 
Vors. Abg. Thomas Wansch gibt den Hinweis, der federführende Innenausschuss habe den Bericht 
bereits in seiner gestrigen Sitzung beraten. Dem Haushalts- und Finanzausschuss sei der Bericht zur 
Mitberatung überwiesen worden. 
 
Rechnungshofpräsident Jörg Berres kündigt an, seine Ausführungen würden sich in erster Linie auf 
die kommunalen Finanzen erstrecken. Den Ausschussmitgliedern lägen der Kommunalbericht sowie 
die Pressemeldung und auch eine Präsentation dazu vor, in denen die wichtigsten Punkte zusammen-
gefasst seien. 
 
Auch im Jahr 2018 sei die kommunale Finanzlage von Licht und Schatten geprägt gewesen. Nach dem 
Jahr 2017 konnte das insgesamt positive Kassenergebnis noch einmal leicht verbessert werden. Das 
Jahr 2018 sei erneut ein Jahr gewesen, das insbesondere von kräftigen Steuerzuwächsen, stark ge-
stiegene Zuweisungen des Landes und – wie bereits im Jahr 2017 – von stagnierenden Sozialkosten 
geprägt gewesen sei. Damit seien gute Rahmenbedingungen gegeben gewesen, um auch im Jahr 2018 
die Verschuldung noch einmal um rund 200 Millionen Euro zurückzufahren. 
 
Vor allem die Landkreise und kreisfreien Städte hätten in den vergangenen Jahren vom Aufschwung 
und den Rahmenbedingungen profitiert. Es sei wieder möglich gewesen, Überschüsse zu erwirtschaf-
ten. Im Jahr 2012 seien noch 31 Landkreise und kreisfreie Städte defizitär gewesen, während die Zahl 
im Jahr 2018 auf neun zurückgegangen sei. Gleichwohl lägen fast 40 % der Kommunen weiterhin auf 
der Schattenseite, die ihre Kasse trotz der hohen Einnahmen nicht ausgleichen konnten und insgesamt 
mit einem Minus von 325 Millionen Euro abschlossen.  
 
Hierzu zählten nicht nur die strukturschwächeren Räume, wie der Landkreis Kusel oder die Stadt Zwei-
brücken, sondern auch die strukturstärkeren Standorte, wie Koblenz und Ludwigshafen mit jeweils ei-
nem Defizit von über 7 Millionen Euro oder Trier mit einem Minus von fast 17 Millionen Euro. Nach der 
aktuellen Haushaltsplanung für die Stadt Kaiserslautern rechne diese Stadt in diesem Jahr mit einem 
Defizit von fast 15 Millionen Euro. Die Prognosen für das Jahr 2020 sähen nicht viel besser aus. Insge-
samt habe sich die Zahl der defizitären Kommunen gegenüber dem Jahr 2017 von 744 auf 959 Kom-
munen erhöht. Darunter befänden sich vor allem viele Ortsgemeinden.  
 
Zur Schuldenstatistik weise er nur darauf hin, dass sowohl die kreisfreien Städte als auch die Gemein-
den und Gemeindeverbände unter den Flächenländern die höchsten Gesamtschulden je Einwohner 
aufwiesen. Die Schattenseite der kommunalen Finanzlage sei, dass nicht von einer breit getragenen 
Trendwende gesprochen werden könne. Hinzu komme, dass bei den Steuereinnahmen angesichts der 
konjunkturellen Entwicklung in den Jahren 2019 und 2020 eher mit leichten Rückgängen bzw. nur noch 
geringen Zuwächsen zu rechnen sei. Bestätigt werde diese Vorsicht durch die bisherige Entwicklung. 
Die Kommunen in anderen Ländern konnten früher von dem konjunkturellen Aufschwung profitieren 
und erwirtschafteten ab dem Jahr 2012 bereits deutliche Überschüsse, während der Bereich des Aus-
gleichs in Rheinland-Pfalz erst im Jahr 2015 erreicht worden sei. Erst in den Jahren 2017/2018 sei dann 
ein etwas ausgeprägterer Ausgleich zu verzeichnen gewesen.  
 
Vor diesem Hintergrund habe sich der Rechnungshof noch einmal die Einnahmen in den Jahren 2013 
bis 2018 im Detail angeschaut. Die Steuereinnahmen und Landeszuweisungen hätten in den vergan-
genen beiden Jahren jeweils bei rund 4 bis 4,8 Milliarden Euro gelegen. So seien die Steuereinnahmen 
zwischen den Jahren 2013 und 2018 um 33 % angewachsen. Die Landeszuweisungen seien in diesem 
Zeitraum um insgesamt 38 % angestiegen. Eine Teilmenge dieser Landesmittel entfalle bekanntlich auf 
die Schlüsselzuweisungen, die sogar um 67 % auf rund 1,8 Milliarden Euro zugenommen hätten. 
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Die gute Einnahmeentwicklung bei den Kommunen sei somit in den vergangenen Jahren nicht nur auf 
stark gestiegene Steuereinnahmen, sondern insbesondere auch auf gestiegene Zuweisungen des Lan-
des zurückzuführen.  
 
Weiter sei aus der Sicht des Rechnungshofs von Interesse, wer von den Zuweisungen im kommunalen 
Finanzausgleich profitiert habe. Der Zuwachs der Schlüsselzuweisungen habe im Zeitraum von 2013 
bis 2018 bei 713 Millionen Euro gelegen. Dieser sei insbesondere den kreisfreien Städten und den 
Landkreisen zugute gekommen. Die Schlüsselzuweisungen an die kreisfreien Städte seien in dieser 
Zeit um 134 % und die an die  Ortsgemeinden um 11 % angestiegen. Die Gründe hierfür lägen in der 
Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) und insbesondere in der Einführung der 
Schlüsselzuweisung C zur Abfederung der stark steigenden Sozialkosten. Die Schlüsselzuweisung C 
werde bekanntlich finanzkraftunabhängig zugeteilt. Aus diesem Grund sei insgesamt der Anteil der fi-
nanzkraftabhängigen Schlüsselzuweisungen zwischen den Jahren 2013 und 2018 von 85 % auf 67 % 
gesunken.  
 
Im vergangenen Jahr sei im Innenausschuss dargestellt worden, dass nach den Berechnungen aus 
dem vergangenen Jahr die Stadt Ludwigshafen mit 512 % und der Landkreis Mainz-Bingen mit 304 % 
und nicht die strukturschwachen Kommunen die höchsten prozentualen Zuwächse bei den Zuweisun-
gen verzeichnen konnten. Details könnten der Vorlage 17/3573 entnommen werden.  
 
Darüber hinaus habe sich der Rechnungshof die Entwicklung der Realsteuerhebesätze im Länderver-
gleich angesehen. Zunächst einmal müsse festgestellt werden, dass bei der Realsteuerkraft in Bezug 
auf die Grundsteuer B Rheinland-Pfalz im Durchschnitt der Flächenländer liege. Bei der Gewerbesteuer 
liege Rheinland-Pfalz auf Platz 4 unter den Flächenländern. Gleichwohl liege dieser Platz schon leicht 
unter dem Durchschnitt, weil es realsteuerkraftstarke Länder wie Bayern, Baden-Württemberg und Hes-
sen gebe, durch die der Schnitt natürlich deutlich nach oben gezogen werde. Dennoch sei Platz 4 kein 
ungünstiger Platz. 
 
Es sei die Erkenntnis gewonnen worden, dass die Hebesätze der Grundsteuer B in Rheinland-Pfalz 
deutlich unter dem Länderdurchschnitt liegen. Dies gelte auch für die Gewerbesteuer. Die kreisfreien 
Städte wiesen bei beiden Steuerarten bundesweit sogar die niedrigsten Hebesätze auf. Gleichzeitig sei 
dort bekanntlich die höchste Verschuldung je Einwohner im Ländervergleich zu verzeichnen.  
 
Ein Blick nach Hessen zeige, dass die dortige Konsolidierung der Kommunen in den vergangenen Jah-
ren mit zum Teil erheblichen Hebesatzanpassungen bei der Grundsteuer und Gewerbesteuer einher-
gegangen seien. Würde bei den kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz rein kalkulatorisch nur der Durch-
schnitt der Hebesätze der Flächenländer zugrunde gelegt, ergäbe sich für die Grundsteuer B und die 
Gewerbesteuer ein zu erschließendes Einnahmepotenzial von 113 Millionen Euro. Für die kreisange-
hörigen Gemeinden komme noch einmal ein Potenzial von 72 Millionen Euro hinzu. Insgesamt gehe es 
also um ein zusätzliches rechnerisches Einnahmepotenzial von 185 Millionen Euro. Entscheidend sei, 
dass die jeweilige Kommune die Hebesätze so anheben müsse, dass der gesetzliche Haushaltsaus-
gleich gelinge, sofern nicht anderweitig Einnahmen erhöht oder Ausgaben verringert werden könnten.  
 
An dieser Stelle verweise er auf die Situation, dass viele Kommunen über Eigenbetriebe verfügten. 
Auffällig sei, dass die Eigenbetriebe im Ländervergleich mit die niedrigste Verschuldung aufwiesen. Es 
sollte daher geprüft werden, ob dort Einnahmemöglichkeiten erschlossen werden könnten.  
 
Bei einer Betrachtung der Grundsteuer B sei mit einem Blick nach Hessen festzustellen, dass dort in 
Rüsselheim die Grundsteuer B auf 800 % und in Offenbach auf 995 % erhöht werden musste, damit 
diese Städte den auferlegten Verpflichtungen nachkommen konnten.  
 
Im Rahmen seiner Kommunalprüfungen zeige der Rechnungshof regelmäßig den Kommunen modell-
haft auf, mit welchem Hebesatz der Grundsteuer B die Kasse ausgeglichen werden könnte. Es obliege 
natürlich der Kommune, welchen Hebesatz sie festlege. So wäre bei einer kreisangehörigen Stadt der 
Hebesatz von 425 % auf 583 % anzuheben. Das wäre mit jährlichen Mehreinnahmen von 1,2 Millionen 
Euro verbunden. Damit könnte diese kreisangehörige Stadt im kommenden Jahr ihren Fehlbetrag aus-
gleichen. Für ein Einfamilienhaus in Stadtrandlage müssten dann monatlich rund 11 Euro und für ein 
Zweifamilienhaus in einem Neubaugebiet monatlich rund 17 Euro mehr gezahlt werden.  
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Dadurch würde insgesamt wieder sichergestellt, dass öffentliche Leistungen einer Kommune bereits im 
Jahr ihrer Nutzung und nicht über die Liquiditätskreditverschuldung erst durch die nächste Generation 
finanziert werden müssten. Für diese höheren Kommunalsteuern erhielten die Bürger, Eltern, Unter-
nehmen usw. moderne und hochwertige Dienstleistungen, wie zum Beispiel in Form von Kitas, Schulen, 
allgemeiner öffentlicher Infrastruktur. Wenn man sich die Nachbarländer betrachte, sei jedoch keines 
dieser Nachbarland in der Lage, diese hochwertigen Dienstleistungen mit geringsten Steuersätzen si-
cherzustellen. Hinzuzufügen sei, dass eine bessere Finanzausstattung auch mehr Spielräume ermögli-
che, um anstehende Investitionen finanzieren zu können oder eine Rückführung der Schulden zu un-
terstützen.  
 
Es sei das Fazit zu ziehen, dass aus der Sicht des Rechnungshofs die Kommunen im Rahmen ihrer 
Selbstverwaltung auch auf der Einnahmenseite die vorhandenen Potenziale noch lange nicht ausge-
schöpft haben, um einen Haushaltsausgleich sicherzustellen. Es sei zu betonen, dass der gesetzliche 
Haushaltsausgleich bei den Kommunen quasi wie eine Schuldenbremse wirke. Damit sei dies mit dem 
vergleichbar, was von den Ländern im kommenden Jahr im Rahmen der Schuldenregel zu beachten 
sei.  
 
Die Entwicklung der Liquiditätskreditverschuldung in Rheinland-Pfalz bestätige, dass von vielen Kom-
munen bei den kommunalen Finanzen über viele Jahre hinweg – bildlich gesprochen – die innerörtlichen 
Geschwindigkeitsgrenzen nicht beachtet worden seien. Umso wichtiger sei es natürlich, dass die Kom-
munalaufsicht im Wege der konsequenten Beanstandung bei unausgeglichenen Haushalte den gesetz-
lichen Haushaltsausgleich einfordere.  
 
Weshalb das unverzichtbar sei, habe der hessische Landtag angesichts des Konsolidierungserfolgs der 
hessischen Kommunen in seinem Gesetz zur Hessenkasse damit begründet, dass neben einem guten 
konjunkturellen Umfeld die Verbesserung vor allem auf finanzaufsichtliche Maßnahmen zurückzuführen 
sei, die auf der Ebene von Erlassen eine stringente Befolgung der gesetzlichen Regelungen forderten. 
Der Dialog der Kommunalaufsicht mit den betroffenen Kommunen sie in Anbetracht der bisherigen Ent-
wicklung sicherlich keine einfache Aufgabe. Vor dem Hintergrund bedürfe es vermutlich auch bei dieser 
Aufgabe einer nachhaltigen Unterstützung vonseiten der Landesregierung und des zuständigen Innen-
ministeriums.  
 
Aus den vielen Prüfungen sei dem Rechnungshof bekannt, dass die Verschuldungslage in den Kom-
munen sehr unterschiedlich sei und die Probleme sehr unterschiedlich gelagert seien. Je nach örtlicher 
Problemlage dürfte bei der Konsolidierung der Haushalte die Unterstützung des Landes erforderlich 
sein. Hier könnten sich aber auch neue Optionen bieten. Die umfassende Ausschöpfung der Einspar- 
und Einnahmepotenziale der Kommunen würde es ermöglichen, im Bereich der Landeszuweisungen 
neue Schwerpunkte zu setzen.  
 
Im Sinne der Subsidiarität könnten dann vor allem die finanz- und strukturschwachen Räume und Kom-
munen durch das Land bei der Konsolidierung ihrer Haushalte und der Entschuldung gezielter unter-
stützt werden. Zum einen sollte vielleicht der kommunale Finanzausgleich wieder stärker finanzkraftab-
hängig gestaltet werden. Zum anderen bestehe natürlich die Option, mit den besonders von Verschul-
dung betroffenen Kommunen Vereinbarungen zur Konsolidierung der Haushalte anzustreben. Hierbei 
könnten dann die Bedarfe für die Erfüllung der Pflicht- und freiwilligen Aufgaben – sowohl die Eigenfi-
nanzierungsmöglichkeiten als auch ergänzende Unterstützungen – festgestellt und somit vielleicht ein 
Konsolidierungspfad vereinbart werden.  
 
Abschließend weise er der Vollständigkeit halber darauf hin, dass es neben der Sicherstellung des ge-
setzlichen Haushaltsausgleichs jeder Kommune unbenommen bleibe, im Anschluss an diesen gesetz-
lichen Haushaltsausgleich – wie jetzt auch geschehen – die Zuweisungen des Landes auf Angemes-
senheit prüfen zu lassen.  
 
Abg. Christof Reichert dankt dem Rechnungshof für die Erstellung des Kommunalberichts. Durch ihn 
werde auch in diesem Jahr wieder aufgezeigt, wie prekär die Finanzlage der Kommunen in Rheinland-
Pfalz immer noch sei. Deshalb könne nach seiner Meinung von einer Entwarnung noch lange nicht 
gesprochen werden. Dies sei auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass mit 959 Kommunen mehr 
Kommunen als im Vorjahr und damit knapp 40 % der Kommunen im Land nicht in der Lage seien, ihren 
Haushalt auszugleichen. Nicht nur die Zahl der Kommunen mit einem defizitären Haushalt steige an, 
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sondern dies gelte auch für die Höhe der Fehlbeträge. Durch den Kommunalbericht werde auch offen-
bart, dass die Schulden der Kommunen in Rheinland-Pfalz doppelt so hoch seien wie im Durchschnitt 
der Flächenländer. Damit nehme Rheinland-Pfalz den vorletzten Platz unter den Bundesländern ein. 
Bei einem Vergleich der Gemeinden und Städte trage Rheinland-Pfalz sogar die sogenannte rote La-
terne.  
 
Wie dargestellt, gelinge ein Haushaltsausgleich oft nur deshalb, weil Investitionen nicht getätigt werden. 
Vor Ort sei zu beobachten, dass aufgrund ausbleibender Investitionen über die Jahre hinweg ein Inves-
titionsstau entstanden sei.  
 
Die Gesamtsituation werde auch dadurch deutlich, dass sich unter den zehn höchstverschuldeten kreis-
freien Städten in der Bundesrepublik Deutschland fünf aus Rheinland-Pfalz befänden. Unter den zehn 
höchstverschuldeten Landkreisen befänden sich vier aus Rheinland-Pfalz. Daraus sei eine Verbindung 
erkennbar, wie das Land mit den kommunalen Finanzen umgehe und dass es die Kommunen zu wenig 
oder nicht unterstütze. Deshalb werde eine Verbesserung der kommunalen Finanzlage nicht allein 
dadurch erreicht werden könne, wenn die Kommunen ihre Realsteuerhebesätze erhöhten, sondern es 
sei auch eine bessere Unterstützung durch das Land erforderlich. Dies gelte vor allem für die Kommu-
nen, von denen sehr hohe Kassenkredite aufgenommen worden seien.  
 
Die Kassenkredite konnten nur in sehr geringerem Umfang reduziert werden. Nach wie vor beliefen sich 
die Kassenkredite der Kommunen insgesamt auf einen Betrag von rund 6,1 Milliarden Euro. Nach seiner 
Ansicht müsse gemeinsam überlegt werden, wie in diesem Bereich eine Verbesserung erreicht werden 
könne, weil die Kassenkredite, da für sie höhere Zinsen zu zahlen seien, die Kommunen besonders 
belasteten. Ohne eine Reduzierung der Kassenkredite seien die meisten Kommunen mit einem defizi-
tären Haushalt mittel- und langfristig nicht in der Lage, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.  
 
Im Übrigen verweise er auf die Ausführungen in der gestrigen Sitzung des Innenausschusses, auch 
wenn zu den Zahlen im Detail noch viel gesagt werden könnte. Durch die Neufassung des Länderfi-
nanzausgleichs werde es hoffentlich in der Zukunft möglich sein, die Kommunen besser zu unterstützen 
und auszustatten. Natürlich werde auch mit Spannung erwartet, wie die Gerichtsverfahren der klagen-
den Städte und Kreise ausgehen werden.  
 
Abg. Dr. Tanja Machalet kann die Aussage ihres Vorredners nicht nachvollziehen, dass die Finanzlage 
der Kommunen in Rheinland-Pfalz nach wie vor prekär sei. Sie verstehe den vom Rechnungshof vor-
gelegten Kommunalbericht 2019 so, dass in den vergangenen Jahren durchaus sehr viel Dynamik zu 
verzeichnen gewesen sei, die zu einer positiven Entwicklung geführt habe. Allein die Landeszuweisun-
gen seien im Zeitraum von 2013 bis 2018 um 38 % gestiegen. Die Schlüsselzuweisungen im kommu-
nalen Finanzausgleich seien sogar um 67 % gestiegen, was einen Anstieg um 713 Millionen Euro be-
deute. Nach ihrer Ansicht sei dies ein sehr großer Betrag, der zusätzlich vom Land in den vergangenen 
Jahren zur Verfügung gestellt worden sei. Insofern könne nicht behauptet werden, dass das Land die 
Kommunen nicht unterstütze.  
 
Dem Rechnungshofpräsidenten sei sie dankbar, dass dieser noch einmal geschildert habe, welche 
Möglichkeiten Kommunen selbst haben, um ihre Finanzsituation zu verbessern. Anhand der genannten 
Beträge von 11 Euro und 17 Euro, die durch eine Erhöhung der Hebesätze monatlich zusätzlich zu 
zahlen wären, werde deutlich, dass damit keine gewaltigen Mehrbelastungen verbunden seien. Deshalb 
sollte darüber gesprochen werden, ob es nicht ein gangbarer Weg wäre, darauf hinzuwirken, die He-
besätze künftig anzuheben, zumal sich dieses Vorgehen in Hessen sehr positiv auf die Verschuldungs-
situation der Kommunen ausgewirkt habe.  
 
Sehr begrüßen würde sie es, wenn der Rechnungshofpräsident noch einige Aussagen zu den Eigen-
betrieben treffen würde. Es sei nämlich beachtlich, dass die Kommunen in Rheinland-Pfalz bei der Pro-
Kopf-Verschuldung im Ländervergleich an der Spitze lägen, aber bei den Eigenbetrieben im positiven 
Sinne im Ländervergleich ein Spitzenplatz eingenommen werde. Dies betrachte sie ein Stück weit als 
einen Widerspruch. Deshalb wäre sie hierzu für ergänzende Erläuterungen dankbar.  
 
Ebenso würde sie es begrüßen, wenn der Rechnungshofpräsident auch noch auf die Einsparpotenziale 
intensiver eingehen und darlegen könnte, welche Möglichkeiten er diesbezüglich bei den Kommunen 
konkret sehe. 
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Rechnungshofpräsident Jörg Berres verweist auf eine in der Präsentation und auf Seite 55 des Kom-
munalberichts 2019 enthaltene Grafik mit einem Ländervergleich zu den in der Mehrheit der Kommunen 
liegenden Einrichtungen und Unternehmen. Rheinland-Pfalz liege im Hinblick auf die Verschuldung auf 
dem 2. Platz, weil in diesem Bereich die zweitniedrigste Verschuldung im Ländervergleich zu verzeich-
nen sei. Auffällig sei, dass das Saarland, das bei der Verschuldung der Kernhaushalte der Kommunen 
den Spitzenplatz einnehme, auch in diesem Bereich den Spitzenplatz belege. In Rheinland-Pfalz stelle 
sich die Situation genau umgekehrt dar. In einer gesonderten Grafik werde dargestellt, dass die Kom-
munen in Rheinland-Pfalz beim Verhältnis der Schulden von ausgelagerten Einrichtungen zu den Schul-
den im Kernhaushalt mit knapp 49 % den letzten Platz unter den Flächenländern belegen, was sehr 
positiv zu werten sei. Insofern werde es in der einen oder anderen Stadt Potenziale geben, auf kommu-
nale Betriebe zurückzugreifen, um den Kernhaushalt zu unterstützen.  
 
Abg. Bernhard Henter wirft die Frage ein, wie dies möglich sein solle, da es sich in der Regel um 
Einnahmen aus Beiträgen handle, die zweckgebunden seien und nicht zum Ausgleich des Kernhaus-
halts herangezogen werden könnten. 
 
Rechnungshofpräsident Jörg Berres entgegnet, der Rechnungshof wolle damit nur einen Prüfhinweis 
geben. Eine Betrachtung im Detail sei durch den Rechnungshof nicht erfolgt. Er habe nur dargestellt, 
dass sich die Schuldensituation bei den ausgelagerten Einrichtungen etwas anders darstelle als bei den 
Kernhaushalten.  
 
Im Hinblick auf Einsparmaßnahmen könne er eine Reihe von Punkten anführen. So habe der Rech-
nungshof wieder feststellen müssen, dass es nach wie vor noch kreisfreie Städte gebe, von denen 
sowohl die Straßenreinigung als auch der Winterdienst trotz eines defizitären Haushalts kostenfrei 
durchgeführt würden. Weiter seien beispielsweise Erstattungsansprüche im Bereich der Kinderhilfe und 
Jugendhilfe oder auch im Bereich der Schülerbeförderung nicht geltend gemacht worden. Darüber hin-
aus werde im Kommunalbericht 2019 aufgezeigt, dass durch die höheren Standards beispielsweise im 
Bereich der Kitas und der Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen – im zweiten Bereich seien 
im Ländervergleich in Rheinland-Pfalz die höchsten Kosten zu verzeichnen – von den Kommunen Mehr-
kosten zu tragen seien, weil sie durch die Eigenfinanzierung an diesen Kosten beteiligt seien. In diesen 
Bereichen gehe es darum, die Sozialleistungen möglichst wirtschaftlich zu erbringen.  
 
Im Bereich der Integrationshilfe seien bei den Schulen stark steigende Sozialkosten zu verzeichnen. 
Dies sei darauf zurückzuführen, dass sich dieses Angebot derzeit sehr dynamisch entwickle, da es in 
Rheinland-Pfalz eine bedingungslose Wahlfreiheit der Eltern gebe, ob ihr behindertes Kind in einer För-
derschule oder in einer Regelschule unterrichtet werde. Bei der Prüfung durch den Rechnungshof sei 
erneut deutlich geworden, dass sich die Qualität der sozialen Leistungen nicht nur an den zur Verfügung 
gestellten Finanzmitteln ablesen lasse. Diese beliefen sich in diesem Bereich bereits auf 47 Millionen 
Euro mit zunehmender Tendenz.  
 
Vom Rechnungshof sei eine deutlich uneinheitliche Bewilligungspraxis der zuständigen Jugend- und 
Sozialämter festgestellt worden. Dadurch sei die Qualität und Wirtschaftlichkeit in diesem Bereich nicht 
immer sichergestellt gewesen. Durch eine deutlich engere Zusammenarbeit und Absprachen zwischen 
diesen Ämtern, wie dies vom Rechnungshof empfohlen worden sei, zu Standards, Integrationshilfen 
und gemeinsamen Entgeltvereinbarungen mit den freien Trägern und anderen Leistungserbringern 
könnten in einzelnen Gebietskörperschaften zum Teil mehrere Hunderttausend Euro eingespart wer-
den. Dadurch werde noch einmal unterstrichen, dass Sozialleistungen in Zeiten knapper Finanz-, aber 
vor allem Personalressourcen nur dann in hoher Qualität sichergestellt werden könnten, wenn sie mit 
einem Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit geplant und durchgeführt werden.  
 
Ferner sei es wichtig, dass an den Schulen durch die Ämter geprüft werde, ob und wie die Integrations-
hilfen erbracht werden. Bisher sei dies noch nicht in allen Fällen erfolgt.  
 
Abg. Iris Nieland dankt für die Darstellung der Situation der kommunalen Haushalte. Trotz des Anteils 
von rund 40 % defizitären Haushalten seien die Rahmenbedingungen sehr gut. Da mit den dargestellten 
Zahlen ein Blick in die Vergangenheit geworfen werde, bitte sie auch, eine in die Zukunft gerichtete 
Prognose vorzunehmen. Aufgrund des derzeitigen niedrigen Zinsniveaus bestehe ein Zinsänderungsri-
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siko. Sollte die zu hörende Prognose zutreffen, dass in den nächsten zehn Jahren mit keinen gravie-
renden Änderungen der Zinssätze zu rechnen sei, bestünde Spielraum, um eine langfristige Trend-
wende einzuleiten.  
 
Die Hinweise des Rechnungshofpräsidenten zu den Gestaltungsmöglichkeiten der Kommunen müssten 
sehr ernst genommen werden. Dabei müsse natürlich berücksichtigt werden, dass ein Kaufkraftverlust 
an anderer Stelle entstehe. Deshalb frage sie, ob es Erkenntnisse darüber gebe, wie sich die zum Teil 
erhebliche Anhebung der Hebesätze in den hessischen Kommunen auf die dortige Wirtschaftskraft aus-
gewirkt habe.  
 
Rechnungshofpräsident Jörg Berres führt aus, das Zinsänderungsrisiko sei derzeit eher übersicht-
lich. Nach den gestern von der designierten EZB-Präsidentin Christine Lagarde ausgesandten Signalen 
sei mit einer Erhöhung der Zinsen zunächst einmal nicht zu rechnen. Allerdings sei im Vergleich der 
Flächenländer in Rheinland-Pfalz mit 270 Millionen Euro die zweithöchste Zinsbelastung zu verzeich-
nen. Eine geringe Zinserhöhung könne daher schon zu erheblichen Mehrbelastungen führen.  
 
Zum Kaufkraftverlust seien ihm keine Untersuchungen bekannt, aber bei den zuvor von ihm genannten 
Beträgen falle es ihm schwer, diesbezüglich einen Zusammenhang herzustellen. Die Alternative dazu 
wäre eine nicht gesetzeskonforme Finanzierung. Da dies keine Alternative sein könne, müsse über die 
Anpassung von Kommunalsteuern gesprochen werden, zumal bei den rheinland-pfälzischen Kommu-
nen im Vergleich mit den anderen Flächenländern diesbezüglich ein erheblicher Nachholbedarf be-
stehe. Den geringsten Hebesätzen stehe die zweithöchste Verschuldung gegenüber, sodass Änderun-
gen erforderlich seien. 
 
Abg. Iris Nieland teilt die Auffassung, dass sich die erwähnten geringfügig höheren Zahlungen wohl 
kaum auf die Kaufkraft auswirken werden. Für die Städte Ludwigshafen und Kaiserslautern ergäben 
sich nach ihrer Erinnerung dadurch jedoch Mehreinnahmen von über 1 Million Euro, sodass sich in der 
Summe durchaus ein Kaufkraftverlust ergebe. Sie bitte um Auskunft, in welchem prozentualen Umfang 
durch ein solches Vorgehen die Verschuldung reduziert werden könnte. 
 
Rechnungshofpräsident Jörg Berres teilt mit, wenn sich die Hebesätze in Rheinland-Pfalz auf den 
Durchschnitt der Flächenländer zubewegen würden, ergäben sich daraus rechnerisch pro Jahr – ohne 
Berücksichtigung von Ausweicheffekten – rund 185 Millionen Euro an Mehreinnahmen. Bei einer Hoch-
rechnung dieses Betrags auf fünf oder sechs Jahre ergäbe sich ein hoher dreistelliger Millionenbetrag, 
der ungefähr dem Zuwachs im kommunalen Finanzausgleich bei den Schlüsselzuweisungen entspre-
chen würde. Insofern seien die daraus resultierenden Ergebnisse nicht unbedeutend. Anhand der Grafik 
auf Seite 9 der Präsentation sei sehr gut erkennbar, dass dann eine deutliche Zunahme bei den Steu-
ereinnahmen zu verzeichnen wäre.  
 
Abg. Dr. Bernhard Braun dankt dem Rechnungshofpräsidenten für den Kommunalbericht 2019, durch 
den die Möglichkeit geboten werde, die Diskussion zu versachlichen.  
 
Zunächst einmal sei festzustellen, dass die Verschuldung der Kommunen nicht mehr in dem Umfang 
ansteige, in dem dies früher der Fall gewesen sei. Weiter werde aufgezeigt, dass das Land sehr viel 
mehr Geld an die Kommunen weitergegeben habe als früher, wodurch eine stärkere Unterstützung der 
Kommunen durch das Land erfolge. Darüber hinaus werde deutlich, dass von den Kommunen auch 
selbst ein Beitrag geleistet werden könne, um ihre Verschuldung zurückzuführen. Unbestritten sei es 
bisher noch nicht gelungen, bei verschiedenen Kommunen die Altschuldenproblematik zu lösen.  
 
Er wolle Beispiele anführen, anhand derer deutlich werde, welche Einflüsse sich auf kommunale Haus-
halte auswirken könnten. Seine Heimatstadt Ludwigshafen weise eine Pro-Kopf-Verschuldung von  
4.619 Euro auf. Wenn das dortige Hochstraßensystem damals nicht in eigener Regie gebaut worden 
wäre, würden die deshalb aufgenommenen Kredite heute den Haushalt der Stadt Ludwigshafen nicht 
belasten. Damals wäre die Stadt Ludwigshafen dazu nicht verpflichtet gewesen, aber aufgrund der ho-
hen Steuereinnahmen durch die BASF habe sie diese Belastung auf sich genommen. Insofern habe die 
Stadt Ludwigshafen durch ihre Politik einen Beitrag zu dieser Schuldenlast geleistet.  
 
Als zweites Beispiel nenne er den Rhein-Hunsrück-Kreis. Dieser weise bei den Liquiditätskrediten eine 
Pro-Kopf-Verschuldung von 29 Euro auf, während diese Verschuldung in den umliegenden Landkreisen 



60. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 05.09.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 9 - 

weit über diesem Betrag liege. Dies sei auf die in den vergangenen Jahren in diesem Landkreis betrie-
bene Politik zurückzuführen. Dort sei nämlich die Windkraft in erheblichem Umfang ausgebaut worden, 
woraus erhebliche Einnahmen resultierten. Insofern seien die vor Ort vorhandenen Einnahmepotenziale 
genutzt worden.  
 
Bei der Stadt Ludwigshafen komme hinzu, dass die bei der Gewerbesteuer bestehenden Einnahmepo-
tenziale über viele Jahre hinweg nicht genutzt worden seien. Ohne die permanenten Mahnungen des 
Rechnungshofs wäre dies vermutlich heute noch der Fall. Dort seien über viele Jahre hinweg Gewer-
besteuersätze erhoben worden, die sich am unteren Ende der Skala bewegten. Nur durch den Druck 
des Rechnungshofs und der ADD seien die Gewerbesteuersätze mäßig erhöht worden. Wäre den von 
ihm eingebrachten Anträgen gefolgt worden, die Gewerbesteuersätze schon vor 10 oder 15 Jahren zu 
erhöhen, läge die Verschuldung der Stadt Ludwigshafen heute um einige Hundert Millionen Euro nied-
riger.  
 
An diesen Beispielen werde deutlich, dass auch von den Kommunen durch ihre eigene Politik ein Bei-
trag zur Entschuldung oder Verschuldung geleistet werde. Anhand der Grafik zu den rechnerischen 
Finanzierungssalden der kreisfreien Städte auf Seite 67 des Kommunalberichts 2019 sei erkennbar, 
dass es der Stadt Mainz im Jahr 2018 gelungen sei, ein rechnerisches Finanzierungssaldo einschließ-
lich Kapitaldienst von fast Null zu erreichen. Zugleich sei erkennbar, dass sich die Situation für die sehr 
hoch verschuldeten kreisfreien Städte am schwierigsten darstelle. Insofern bleibe auf lange Sicht die 
Aufgabe bestehen, das Problem der Altschulden zu lösen. Es sei aber erkennbar, dass die dafür erfor-
derlichen Potenziale vorhanden seien. Bei einer vernünftigen Politik könnten diese Potenziale auch 
ausgeschöpft werden. 
 
Abg. Cornelia Willius-Senzer ist der Meinung, eine positive Entwicklung bei den kommunalen Finan-
zen sei durchaus erkennbar. Bei der Stadt Mainz könne sie dies selbst beobachten. In früheren Jahren 
seien dort sehr viele Fehler begangen worden. Inzwischen seien diese Fehler bereinigt worden. Durch 
die Zuweisungen und die gute Politik der Stadt Mainz sei es gelungen, die schon erwähnte Null zu 
erreichen. Auch in der Zukunft gehe sie von einer positiven Entwicklung aus. 
 
Unabhängig davon wiesen aber die Landkreise und kreisfreien Städte immer noch ein hohes Defizit auf. 
Deshalb frage sie, ob es im Hinblick auf die Anpassung der Hebesätze Vorschläge für finanzpolitische 
Maßnahmen gebe, um insbesondere die Altschulden abbauen zu können. 
 
Rechnungshofpräsident Jörg Berres legt dar, beim Haushaltsausgleich komme er nicht nur darauf 
an, einen Kassenausgleich zu erreichen, sondern es müsse auch möglich sein, Abschreibungen und 
Rückstellungen zu finanzieren. Insofern müsse der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein. Ergänzend 
seien die Liquiditätskredite zu tilgen. Wenn die Tilgung der Liquiditätskredite über 30 Jahre hinweg er-
folge, habe dies eine erhebliche Zunahme des Potenzials zur Folge. Deshalb wäre es hilfreich, wenn in 
die mit den besonders betroffenen Kommunen zu schließenden Konsolidierungsvereinbarungen ent-
sprechende Vereinbarungen aufgenommen würden, um einen gewissen Konsolidierungspfad festzule-
gen, der die maximalen Eigenanstrengungen und darüber hinaus notwendige Mittel beinhalte, um einen 
Haushaltsausgleich bzw. eine Rückführung der Schulden zu ermöglichen. Dies müsse aber im Einzelfall 
mit der jeweiligen Kommune erörtert werden, weil es dafür keine Allgemeinrezepte gebe, sondern die 
jeweilige Situation vor Ort entscheidend sei. 
 
Abg. Dr. Adolf Weiland schließt sich dem Dank an den Rechnungshof für die Erstellung des Kommu-
nalberichts 2019 an. Das Thema der Kommunalfinanzen werde die Mitglieder des Landtags in verschie-
denen Gremien noch einige Zeit beschäftigen. Der vom Rechnungshof vorgelegte Kommunalbericht 
2019 stelle einen wichtigen Beitrag für die weitere Diskussion dar.  
 
Bei den weiteren Diskussionen halte er es für notwendig, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob es 
richtig sei, sich beim Thema „Kommunalfinanzen“ auf die Generierung zusätzlicher Einnahmen durch 
die Anhebung von kommunalen Steuern und Abgaben zu fokussieren, nachdem vom Statistischen Bun-
desamt seit dem Jahr 2014 jedes Jahr insgesamt für die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und 
Gemeinden Überschüsse ausgewiesen würden, die sich insgesamt nicht selten im mittleren zweistelli-
gen Milliardenbereich bewegten. Vor dem Hintergrund müsse einmal kritisch beleuchtet und diskutiert 
werden, ob ein maßgeblicher Beitrag zur Lösung des Problems geleistet werden könne, wenn sich allein 
auf die Generierung von zusätzlichen Steuern und Abgaben auf kommunaler Ebene konzentriert werde.  
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Rechnungshofpräsident Jörg Berres hält es für richtig, dies in einem Gesamtzusammenhang zu se-
hen. Es sei dargestellt worden, dass es zwischen den Jahren 2013 und 2018 signifikante Zuwächse 
insbesondere bei den Landeszuweisungen in einer Größenordnung von 700 Millionen Euro gegeben 
habe. Davor hätten im Vergleich zu den anderen Flächenländern in Rheinland-Pfalz immer rund  
100 Euro pro Kopf gefehlt. Erst durch die Änderung des LFAG konnte ab dem Jahr 2014 mit den be-
sonderen Zuweisungen an die kreisfreien Städte und die Landkreise eine Angleichung an die anderen 
Flächenländer erreicht werden. Wenn von den kreisfreien Städten und Landkreisen damals schon die 
Hebesätze anpasst worden wären, hätte die Schlüsselzuweisung C gerade für die strukturstärkeren 
Standorte geringer ausfallen können. Dann hätte damals schon die Möglichkeit bestanden, die finanz- 
und strukturschwächeren Kommunen etwas stärker zu unterstützen, um einen horizontalen Ausgleich 
zu erreichen. Insofern seien die im kommunalen Bereich zu gering erhobenen Abgaben und Steuern 
durch die Landeszuweisungen kompensiert worden.  
 
Abg. Dr. Adolf Weiland wendet ein, es könne nicht die Feststellung getroffen worden, es seien in zu 
geringem Umfang Abgaben und Steuern erhoben worden.  
 
Rechnungshofpräsident Jörg Berres präzisiert, diese Aussage habe er in Bezug auf den Haushalts-
ausgleich getroffen.  
 
Vors. Abg. Thomas Wansch stellt fest, anhand der Diskussion werde deutlich, wie komplex dieses 
Thema sei und nicht nur an einer Stellschraube, sondern an einer Vielzahl von Stellschrauben zu drehen 
sei. Insofern gehe es nicht nur um die Frage, dass vom Land mehr Mittel zur Verfügung gestellt worden 
seien, sondern auch darum, an welchen Stellen durch eigene Leistungen die Finanzsituation verbessert 
werden könne. Damit habe er sehr kurz eine Diskussion zusammengefasst, die ihm seit Jahren bekannt 
sei. Zu diesem Thema seien – auch in der Enquete-Kommission „Kommunale Finanzen“ – schon lange 
Diskussion geführt worden, um nach Lösungswegen zu suchen. 
 
Abg. Bernhard Henter schließt sich der Sichtweise des Rechnungshofpräsidenten an, dass jede Kom-
mune eine bedarfsgerechte Lösung benötige. Früher habe einmal das Instrumentarium der Bedarfszu-
weisung existiert. Es sollte überlegt werden, dieses Instrumentarium wieder einzuführen, weil dann ziel-
genau Hilfe geleistet werden könne und in den Fällen Hilfe verweigert werden könne, in denen die er-
forderlichen Hausaufgaben nicht gemacht worden seien.  
 
Aus seiner Sicht sei bisher aber die Unterscheidung zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen 
Gemeinden zu kurz gekommen. Nach seiner Kenntnis lägen die Hebesätze bei den kreisangehörigen 
Gemeinden in Rheinland-Pfalz über dem Durchschnitt der Flächenländer, während zu den kreisfreien 
Städten die Aussage zutreffe, dass diese unter dem Durchschnitt der Flächenländer lägen. Deshalb sei 
hier eine Differenzierung vorzunehmen. Wenn Sonderfaktoren bei den kreisangehörigen Gemeinden, 
wie beispielsweise bei der Stadt Ingelheim, herausgenommen würden, liege die Masse der kreisange-
hörigen Gemeinden auf jeden Fall über dem Durchschnitt der Flächenländer.  
 
Bei den kommunalen Eigenbetrieben müsse ebenfalls zwischen den kreisfreien Städten und den kreis-
angehörigen Gemeinden unterschieden werden. So seien die Verbandsgemeindewerke beitragsfinan-
ziert, sodass es nicht möglich sei, Gelder in den allgemeinen Haushalt zu überführen, da es sich um 
zweckgebundene Einnahmen handle. Wenn das Wassergeld erhöht würde, um den Haushalt auszu-
gleichen, würde dies vom Rechnungshof richtigerweise sofort kritisiert. Insofern sollte also nicht der 
Eindruck erweckt werden, die Gemeinden könnten über ihre Eigenbetriebe den allgemeinen Haushalt 
ausgleichen. Bei gewissen Eigenbetrieben von kreisfreien Städten sei dies möglicherweise denkbar, 
aber für die kreisangehörigen Gemeinden sei dieser Weg allein schon aus rechtlichen Gründen nicht 
gangbar.  
 
Rechnungshofpräsident Jörg Berres merkt an, nach seiner Kenntnis liege Rheinland-Pfalz insgesamt 
bei der Gewerbesteuer B und der Gewerbesteuer mit seinen Hebesätzen unter dem Durchschnitt der 
Flächenländer. In der Grafik auf Seite 27 des Kommunalberichts werde nach den kreisfreien Städten 
und den kreisangehörigen Gemeinden unterschieden. Danach lägen die Hebesätze für die Grundsteuer 
B und die Gewerbesteuer auch bei den kreisangehörigen Gemeinden unter dem Durchschnitt der Flä-
chenländer.  
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Es komme aber nicht auf den Durchschnitt der Flächenländer an, sondern entscheidend sei, dass nach 
der Kommunalverfassung der Haushaltsausgleich herbeizuführen sei. Der sei von den Ausgaben auf 
der einen Seite und den Einnahmen auf der anderen Seite abhängig. Wenn bei den Ausgaben das 
Einsparpotenzial ausgeschöpft sei, müsse das Einnahmepotenzial optimiert werden. Dafür stünden die 
Hebesätze und andere Einnahmepotenziale zur Verfügung. An dieser Stelle nenne er auch die Spar-
kassen. Trotz der ungünstigen Situation im Bankenbereich seien einige Sparkassen im Land durchaus 
in der Lage, Abführungen an die kreisfreie Stadt oder den Landkreis vorzunehmen. Insofern gebe es 
eine Fülle von Möglichkeiten, die Einnahmesituation zu verbessern, die auszuschöpfen seien, um den 
gesetzlich vorgegebenen Haushaltsausgleich vornehmen zu können. In anderen Ländern sei dies obli-
gatorisch. In Rheinland-Pfalz habe man sich vielleicht an etwas einfachere Finanzierungsmöglichkeiten 
gewöhnt, aber in Anbetracht der Verschuldungssituation und den Schuldenregeln, die von den Ländern 
ab dem nächsten Jahr stringent einzuhalten seien, sollte künftig darauf geachtet werden, dass die Kom-
munalverfassung in dieser Hinsicht eingehalten werde. 
 
Abg. Dr. Tanja Machalet verweist auf die Grafik zu den Investitionen der Kernhaushalte und der mehr-
heitlich kommunalen Einrichtungen und Unternehmen 2016 auf Seite 50 des Kommunalberichts 2019. 
Danach liege Rheinland-Pfalz in diesem Bereich auf Platz 4. Dadurch werde bestätigt, dass Rheinland-
Pfalz unter Einbeziehung der kommunalen Eigenbetriebe bei den kommunalen Investitionsausgaben 
einen relativ guten Platz einnehme. Hierzu bitte sie kurz um ergänzende Erläuterungen. 
 
Rechnungshofpräsident Jörg Berres bestätigt, dass bei einer Zusammenführung der Kernhaushalte 
und der Haushalte der kommunalen Einrichtungen die Investitionstätigkeit im Vergleich der Flächenlän-
der fast beim Durchschnitt liege. Von Hessen werde durch den überproportionalen Investitionsanteil der 
Durchschnitt erheblich verändert. Insofern nehme Rheinland-Pfalz in diesem Bereich einen guten Platz 
ein. Daraus könne abgeleitet werden, dass von den kommunalen Betrieben in Rheinland-Pfalz gut ge-
wirtschaftet werde. Im Einzelfall müsse jeweils entschieden werden, inwieweit ein kommunaler Betrieb 
einen Beitrag leisten könne. So gebe es auch Wohnungsbaugesellschaften, von denen ein Gewinn 
erwirtschaftet werde. Von diesen könne möglicherweise auch ein Beitrag zum Kernhaushalt geleistet 
werden. Diese Entscheidungen müssten aber vor Ort getroffen werden. 
 
Vors. Abg. Thomas Wansch stellt fest, die heutige Diskussion habe gezeigt, dass es für den Aus-
schuss sehr interessant sei, den Kommunalbericht zu diskutieren. Der Kommunalbericht biete sicherlich 
ausreichend Diskussionsstoff für die weiteren Beratungen. 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Prüfung von Baumaßnahmen des SWR in Baden-Baden; 
Prüfungsmitteilung sowie Abschließender Bericht i. S. d. § 14 a Satz 3 RStV 
Vorlage 
Rechnungshof Rheinland-Pfalz 
– Vorlage 17/5219 – 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

 
 
  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-258930
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Amtsgericht hält Mietpreisbremse für nicht anwendbar 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5249 – 

 
Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg führt aus, Gegenstand des Antrags sei eine Entscheidung des 
Amtsgerichts Mainz vom 26. Juli 2019. In einem zivilrechtlichen Prozess sei entschieden worden, dass 
die Mietpreisbremse in diesem speziellen Fall – er betone, dass diese Entscheidung nur für diesen 
speziellen Fall gelte, weil bei Zivilstreitigkeiten die Entscheidung immer nur für die beiden Parteien gültig 
sei – nicht anzuwenden sei. Entsprechende Urteile habe es bereits in Hessen, Baden-Württemberg, 
Bayern, Berlin, Hamburg und Brandenburg gegeben, bei denen ähnliche Konstellationen zugrunde la-
gen, auch wenn in den Details Unterschiede vorhanden gewesen seien. 
 
Das Amtsgericht sei zu dieser Entscheidung gekommen, weil es davon ausgehe, dass bei der Bekannt-
machung der Mietpreisbremse durch eine Rechtsverordnung der Landesregierung die Begründung 
dazu nicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz abgedruckt worden sei. Ähn-
liche Urteile seien in den bereits erwähnten Ländern ergangen.  
 
Die Landesregierung habe sich im Rahmen des Erlasses der Mietpreisbremse sehr intensiv Gedanken 
darüber gemacht, welche Städte einzubeziehen seien. In den Jahren 2014, 2015 und 2016 habe sie 
maximale Transparenz walten lassen, weil sie im Unterschied zu vielen anderen Ländern ein Gutachten 
habe erstellen lassen, in dem die Wohnungssituation in Rheinland-Pfalz untersucht worden sei. Dieses 
Gutachten sei mit Verbänden, Interessierten und den zuständigen Ausschüssen intensiv diskutiert und 
auch veröffentlicht worden.  
 
Am Ende habe sich für Rheinland-Pfalz eine sehr trennscharfe Mietpreisbremse ergeben. Es seien 
nämlich nur drei Städte einbezogen worden, zu denen von der Landesregierung aufgrund des Gutach-
tens die Auffassung vertreten worden sei und nach wie vor vertreten werde, dass in diesen drei Städten 
der Wohnungsmarkt angespannt sei. Die Landesregierung habe also sehr frühzeitig eine umfassende 
Untersuchung in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten sei von der Landesregierung transparent darge-
stellt worden. Es habe auch der Gerichtsentscheidung zugrunde gelegen. Dieses Gutachten konnte 
auch von jedem eingesehen werden. Gleichzeitig sei die Begründung zur Rechtsverordnung im Jahr 
2018 auf die Homepage gestellt worden.  
 
Das Gericht sei trotzdem davon ausgegangen, dass die Mietpreisbreme unwirksam sei, weil in Rhein-
land-Pfalz und auch in den betroffenen anderen Ländern Begründungen zu Rechtsverordnungen im 
Gegensatz zu Gesetzentwürfen niemals im Gesetz- und Verordnungsblatt abgedruckt werden. Dabei 
handle es sich um ein Standardverfahren, das vom Justizministerium angewandt werde. Insofern sei 
ein formaler Fehler begangen worden, aber im Unterschied zu anderen Ländern sei eine umfassende 
Untersuchung durchgeführt worden.  
 
Aufgrund des Koalitionsvertrags, aber darüber hinaus auch aufgrund der veränderten Situation in Rhein-
land-Pfalz sei unabhängig von der Entscheidung des Amtsgerichts im Dezember 2018 von der Landes-
regierung beschlossen worden, die Mietpreisbremse zu evaluieren. Auch in diesem Fall sei wieder ein 
Gutachten in Auftrag gegeben worden, im Zuge dessen die Wohnungssituation in Rheinland-Pfalz wie-
der umfassend untersucht worden sei. Ergebnis sei gewesen, dass die Stadt Speyer als weitere Stadt 
der Mietpreisbremse zu unterwerfen sei, weil dort der Wohnungsmarkt angespannt sei.  
 
Nach wie vor gehe die Landesregierung mit der Mietpreisbremse sehr sorgfältig und zielgerichtet um 
und unterwerfe nur die Städte der Mietpreisbremse, bei denen aufgrund des Gutachtens, aber auch auf 
der Basis eigener Erkenntnis davon auszugehen sei, dass der Wohnungsmarkt angespannt sei.  
 
Das im Dezember 2018 in Auftrag gegebene Gutachten liege inzwischen vor, mit dem sich am 28. Juni 
2019 der Ministerrat befasst habe. Daran habe sich eine Anhörung der beteiligten Verbände ange-
schlossen. Die Landesregierung gehe davon aus, dass Ende des Monats eine neue Mietpreisbremsen-
verordnung vorliegen werde, die angesichts der Rechtsprechung im Gesetz- und Verordnungsblatt des 
Landes Rheinland-Pfalz ausnahmsweise mit Begründung abgedruckt werde.  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-259221
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Vors. Abg. Thomas Wansch weist darauf hin, dass sich der Ausschuss bereits mit der Thematik be-
fasst habe und ihm auch das Gutachten vorgelegt worden sei.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Europarechtskonforme Anpassung des Umsatzsteuergesetzes im Sinne eines offenen Zu-
gangs zu Weiterbildung und lebenslangen Lernens 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5269 – 

 
Abg. Christof Reichert geht davon aus, dass viele Mitglieder des Landtags Briefe von ihren örtlichen 
Volkshochschulen erhalten haben, von denen auf die im Antrag dargestellte Problematik hingewiesen 
worden sei. Aufgrund dieses aktuellen Anlasses werde die Landesregierung um einen Bericht zu den 
im Antrag aufgeworfenen Fragen gebeten. 
 
Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg stellt fest, der Antrag erfordere es, in die Details des Umsatz-
steuerrechts einzusteigen. Die Regierungen der Länder, aber auch die Bundesregierung hätten Zu-
schriften zu dem im Antrag erwähnten Thema erhalten. Da die meisten Zuschriften vermutlich von den 
Volkshochschulen stammten, wolle er sich in seinem Bericht auf den Bereich Weiterbildung an Volks-
hochschulen konzentrieren.  
 
Natürlich sei die Landesregierung daran interessiert und betrachte es als große Aufgabe, Bildung und 
Weiterbildung weiterhin zu fördern. Dies solle auch über eine Befreiung von Leistungen in diesem Be-
reich von der Umsatzsteuer geschehen.  
 
Der Finanzausschuss des Bundesrats habe heute Morgen getagt. Auch mit den Stimmen des Landes 
Rheinland-Pfalz sei im Zuge dieser Sitzung ein Antrag verabschiedet worden, in der die Bundesregie-
rung gebeten werde zu prüfen, inwieweit die Spielräume innerhalb der Mehrwertsteuerrichtlinie durch 
die vorhandene Gesetzesformulierung hinreichend ausgeschöpft seien und ob es nicht möglich sei, 
weitere Spielräume zu nutzen. Ziel sei es, Bildung und Weiterbildung möglichst von der Umsatzsteuer 
zu befreien. 
 
Da es sich bei der Umsatzsteuer um eine EU-weit harmonisierte Steuer handle, würden über eine Mehr-
wertsteuerrichtlinie den Mitgliedstaaten strenge Vorschriften auferlegt, wie von ihnen die Umsatzsteu-
ergesetze auszugestalten seien. Nach dieser Mehrwertsteuerrichtlinie sei auf Bildungs- und Weiterbil-
dungsleistungen keine Umsatzsteuer zu erheben. Dies unabhängig davon, von welcher Einrichtung 
diese Leistungen angeboten werden.  
 
Das deutsche Umsatzsteuerrecht enthalte in § 4 Nr. 21 UStG eine entsprechende Formulierung. Aktuell 
sehe § 4 Nr. 22 UStG eine Befreiung von der Umsatzsteuer für bestimmte Bildungseinrichtungen, wie 
zum Beispiel die Volkshochschulen, vor. Der § 4 Nr. 22 UStG widerspreche eigentlich dem Wortlaut der 
Mehrwertsteuerrichtlinie der EU. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs müsste auch für die 
in § 4 Nr. 22 UStG erwähnten Bildungseinrichtungen dargelegt werden, dass es sich bei den von ihnen 
angebotenen Leistungen um Bildungsleistungen handle, weil sonst diese Bestimmung bisher schon 
gegen EU-Recht verstoßen hätte.  
 
Vor dem EuGH sei ein Vertragsverletzungsverfahren anhängig, in dem sich die Bundesrepublik 
Deutschland verpflichtet habe, den § 4 Nr. 22 UStG zu streichen. Die Streichung habe jedoch keine 
Änderung an der Rechtslage zur Folge, weil diese Bestimmung nur greife, wenn eine Bildungsleistung 
erbracht werde. Deshalb gingen sowohl die Bundesregierung als auch die Regierungen der Länder 
davon aus, dass künftig § 4 Nr. 21 UStG zugrunde zu legen sei. Es sei also zu prüfen, ob von einer 
Bildungseinrichtung eine Bildungsleistung erbracht werde. In diesen Fällen könne auch künftig eine 
Befreiung von der Umsatzsteuer erfolgen.  
 
Die Bedenken der Volkshochschulen beruhten darauf, weil künftig genauso wie bisher anhand des Bil-
dungsangebots geprüft werden müsse, bei welchen Leistungen es sich um Bildungsleistungen handle. 
Entscheidender Punkt sei, ob die Bildungsleistung einen beruflichen Bezug oder reinen Freizeitcharak-
ter aufweise.  
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-259345
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Um diesem juristischen Streit keine allzu große Bedeutung zukommen zu lassen, strebe die Landesre-
gierung an, die Spielräume innerhalb der Mehrwertsteuerlinie auszunutzen. Deshalb habe der Bundes-
rat heute den erwähnten Beschluss gefasst.  
 

Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg sagt auf Bitte des Abg. Chris-
tof Reichert zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 

 
Abg. Dr. Tanja Machalet geht davon aus, mit dem Beschluss des Bundesrats werde die Zielrichtung 
verfolgt, dass sich an der aktuellen Situation nichts verändere. 
 
Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg erläutert, er habe in seinem Bericht die aktuelle Rechtslage 
dargestellt, aber er könne nicht ausschließen, dass es zu Veränderungen kommen werde.  
 
Für die betroffenen Steuerpflichtigen und die Finanzämter bestehe in der Praxis das Problem, im kon-
kreten Fall Bildungsleistungen abzugrenzen. Dazu sei bisher vom Bundesfinanzhof eine sehr weitge-
hende Auffassung vertreten worden. Aufgrund der Rechtsprechung des EuGH, die im Rahmen des 
sogenannten Fahrschulurteils erfolgt sei, müsse die Rechtsprechung und Verwaltungspraxis derzeit da-
von ausgehen, dass in Deutschland der Begriff der Bildungsleistung zu weit ausgelegt worden sei. Eine 
endgültige Entscheidung liege aber noch nicht vor, weil weitere Verfahren zu diesem Thema anhängig 
seien. So sei beispielsweise ein Verfahren zum Schwimmunterricht anhängig. Es sei aber normal, dass 
es in der Praxis im Steuerrecht immer wieder zu Veränderungen durch Rechtsprechung komme.  
 
Am Beispiel des Schwimmunterrichts werde deutlich, dass hierzu unterschiedliche Meinungen vertreten 
werden könnten. Vom überwiegenden Teil der Bevölkerung werde vermutlich die Auffassung vertreten, 
Schwimmunterricht gehöre zum Allgemeingut und Schwimmen müsse man können. Ebenso könne aber 
die Auffassung vertreten werden, dass es sich um eine Freizeitbeschäftigung handle.  
 
Abg. Dr. Adolf Weiland interpretiert die bisherigen Ausführungen so, dass die Bedenken der Steuer-
pflichtigen noch nicht ausgeräumt werden konnten.  
 
Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg entgegnet, dies sei eine zu sehr verkürzte Darstellung, weil der 
entscheidende Punkt sei, welche Bildungseinrichtung Bedenken vorgebracht habe und auf welche Bil-
dungsleistungen sie sich beziehen. Letztlich könnten bisher nur die Bedenken der Volkshochschulen 
ausgeräumt werden, weil für sie sich durch das Jahressteuergesetz die rechtliche Situation nicht verän-
dere. Insofern seien die vorgebrachten Bedenken differenziert zu betrachten.  
 
Natürlich müsse Verständnis für das Handeln der Bundesregierung aufgebracht werde, weil diese na-
türlich angehalten sei, zu einer EU-einheitlichen Handhabung der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie beizutra-
gen. Unabhängig davon müsse sie natürlich darauf achten, die durch die EU-Mehrwertsteuerrichtlinie 
gegebenen Spielräume auszuschöpfen.  
 
Abg. Christof Reichert führt aus, die durch die Volkshochschule aufgeworfene entscheidende Frage 
sei, ob die Umsatzsteuerbefreiung künftig nur noch dann gewährt werde, wenn die Veranstaltung im 
Wesentlichen beruflich verwertbar sei. Vor dem Hintergrund stelle sich natürlich die Frage, wie künftig 
beispielsweise politische, religiöse, familienbezogene oder gesundheitliche Bildungsmaßnahmen zu be-
handeln seien. Deshalb sei es wichtig, relativ rasch im Wege der Auslegung eine Klärung herbeizufüh-
ren und den Bildungseinrichtungen verlässliche Handlungsanleitungen an die Hand zu geben.  
 
Abg. Dr. Tanja Machalet merkt an, nach ihrer Kenntnis werde von den Volkshochschulen bisher schon 
eine Differenzierung vorgenommen, aber die Handhabung könne natürlich von Volkshochschule zu 
Volkshochschule unterschiedlich sein. 
 
Abg. Iris Nieland fragt, wie eine Grenzziehung erfolgen solle.  
 
Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg wiederholt, mit der Streichung des § 4 Nr. 22 UStG sei keine 
Veränderung der Rechtslage verbunden, sondern damit werde lediglich eine gegenüber dem EuGH 
gegebene Zusage umgesetzt.  
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Für die rheinland-pfälzische Finanzverwaltung könne er die Aussage treffen, dass diese versuchen 
werde, die durch die EU-Mehrwertsteuerrichtlinie gegebenen Spielräume auszuschöpfen. Bei politi-
schen Bildungsmaßnahmen werde derzeit davon ausgegangen, dass es sich um eine umsatzsteuer-
freie Bildungsleistung handle.  
 
Anhand des sogenannten Fahrschul-Urteils des EuGH werde aber deutlich, dass gegen solche Ent-
scheidungen der Finanzverwaltung der Rechtsweg beschritten werden könne. Aufgrund eines Urteils 
könne die Finanzverwaltung gezwungen sein, ihre Verwaltungspraxis zu ändern. 
 
Die Finanzverwaltungen würden natürlich bundesweit die Bildungsmaßnahmen von der Umsatzsteuer 
befreien, die nach Einschätzung der breiten Bevölkerung als solche zu betrachten seien. Das Beispiel 
des Schwimmunterrichts habe er bereits erwähnt. Natürlich könne sich darüber gestritten werden, ob 
ein Kochkurs bei einer Volkshochschule als Freizeitgestaltung zu betrachten sei oder ob dadurch auf 
den Beruf des Kochs vorbereitet werde. An diesem Beispiel werde deutlich, dass eine unterschiedliche 
Bewertung vorgenommen werden könne, aber nach seiner Einschätzung bestehe zu vielen Bereichen 
Einigkeit, wie die Maßnahmen zu bewerten seien.  
 
Die Handhabung bei den einzelnen Volkshochschulen entziehe sich seiner Kenntnis, aber er gehe da-
von aus, dass sich diese korrekt verhalten.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 
Vors. Abg. Thomas Wansch verweist auf die Einladung an die Mitglieder des Ausschusses zu einem 
Fachgespräch mit einer Delegation der Haushaltsarbeitskommission des Nationalen Volkskongresses 
der Volksrepublik China am Donnerstag, dem 26. September 2019, 14:00 Uhr, im Isenburgkarree zu 
Fragen der Haushaltskontrolle, der Verwaltung der Staatskasse und der Rechnungsprüfung. Es würde 
ihn freuen, wenn von jeder Fraktion zumindest ein Mitglied des Ausschusses an diesem Fachgespräch 
teilnehmen könnte.  
 
Im Übrigen habe sich der Direktor der Europäischen Rechtsakademie bei ihm ausdrücklich für die Frei-
gabe der Zuwendungen an die Akademie bedankt. Dieser habe gebeten, seinen Dank auch an den 
Ausschuss zu übermitteln. Darüber hinaus habe der Direktor zu einer Weiterbildungsveranstaltung der 
Europäischen Rechtsakademie eingeladen. Mit dem Einverständnis des Ausschusses werde er diese 
Einladung an den Wissenschaftlichen Dienst des Landtags weiterleiten. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Thomas Wansch die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Helmut Röhrig 
Protokollführer 
 
Anlage 
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