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

Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Gesetze mit 
Kommunalbezug 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/13146 – [Link zum Vorgang] 
 

Abg. Christof Reichert beschreibt, sicherlich seien allen Fraktionen Resolutionen einzelner Kom-
munen übersandt worden, die teilweise auch von anderen demokratisch legitimierten Parteien 
unterzeichnet worden seien. Seiner Einschätzung nach werde bei den Kommunen teilweise noch 
infrage gestellt, ob der im Gesetz festgelegte Bezugszeitraum des Durchschnitts von sieben Jahren 
mit einer Streichung des besten und des schlechtesten Jahres wirklich richtig gewählt sei. Er gehe 
davon aus, unabhängig davon, welchen Modus der Landesgesetzgeber letztendlich wähle, werde 
es am Schluss bei der Verteilung der Kompensationsmittel für die Gewerbesteuer immer Verlierer 
und Gewinner geben. 
 
Seine Frage laute, ob seitens der Landesregierung bzw. des Finanzministeriums verschiedene Be-
rechnungen angestellt worden seien, anhand derer sich ablesen lasse, wie sich die möglichen 
zugrunde liegenden Berechnungszeiträume – drei, fünf oder sieben Jahre – im Detail auswirken 
würden. Von Interesse sei, ob sich große Differenzen bei unterschiedlich gewählten Zeiträumen 
ergäben. 
 
Abgesehen von dieser Frage sehe seine Fraktion hinsichtlich der Systematik und der Weiterleitung 
keine Probleme, die dagegen sprächen, diesem Gesetz grundsätzlich zuzustimmen. Es werde auch 
keine Anhörung beantragt werden, da auch vonseiten seiner Fraktion der Wunsch bestehe, die 
Mittel rechtzeitig, noch vor Kassenschluss, an die Kommunen ausbezahlen zu können. 
 
Abg. Dr. Bernhard Braun berichtet, auch seine Fraktion habe Anschreiben von Gemeinden erhal-
ten. Dies betreffe alle Fraktionen, weshalb es sich also nicht um eine parteipolitische Frage han-
dele. Diese Gemeinden seien tatsächlich stärker benachteiligt, als er erwartet habe, da der Unter-
schied zwischen einer Berechnung, die sich auf die letzten drei Jahre, und einer Berechnung, die 
sich auf die letzten sieben Jahre mit einer Streichung des besten und des schlechtesten Jahres 
beziehe, in einigen Fällen mehr als 50 % betrage. 
 
Er würde gerne wissen, ob es nicht möglich sei – wenn Modellrechnungen vorlägen – in Bezug auf 
die Abweichung eine Höchstgrenze zu vereinbaren, durch die festgelegt werde, dass die Benach-
teiligung beispielsweise nicht über 30 oder 25 % liegen dürfe. So könne die eintretende Ungleich-
behandlung, die in gewissen Größenordnungen für den Haushalt nur schwer zu verkraften sei, 
eventuell zumindest begrenzt werden. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/13146-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dD+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d13146&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Abg. Dr. Tanja Machalet bedankt sich zunächst bei allen Beteiligten sowohl aufseiten der Landes-
regierung als auch der kommunalen Spitzenverbände, die in den letzten Wochen und Monaten an 
diesem Gesetz und seiner schnellen Umsetzung – parallel zu der Erstellung zweier Nachtragshaus-
halte – gearbeitet hätten. 
 
Sie habe bisher eigentlich keine Kritik an dem Verfahren erreicht. Im Gegenteil, Bürgermeister 
hätten sich ihr gegenüber doch sehr zufrieden mit der Umsetzung gezeigt. Sie warteten darauf, 
dass das Gesetz tatsächlich beschlossen werde und dann entsprechend in die Berechnungen ein-
gehe. 
 
Sicherlich könne es interessant sein, noch einmal Vergleichsrechnungen zu betrachten. Ihrer Mei-
nung nach sei es aber unmöglich, es allen Beteiligten recht zu machen. Ungewiss sei auch die 
diesbezügliche Entwicklung im kommenden Jahr 2021. Daher gelte es, nun zu beobachten, wie sich 
die Maßnahmen in den kommunalen Haushalten auswirkten, und dann im nächsten Jahr Bilanz zu 
ziehen, um eventuell an einigen Stellen noch einmal nachzujustieren. 
 
Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg legt dar, insgesamt stehe eine Summe von 412 Millionen 
Euro zur Verteilung zur Verfügung. Staatsministerin Doris Ahnen habe im Rahmen der 110. Plenar-
sitzung am 7. Oktober 2020 ausführlich dargestellt, woher diese Mittel stammten und dass sich 
die Landesregierung bereits frühzeitig gegenüber den Kommunen verpflichtet habe, die Hälfte 
der Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 2020 und 2021 zu erstatten. Berechnungsgrundlage sei 
die Steuerschätzung vom Mai. Heute liege eine Pressemeldung des Statistischen Landesamts 
Rheinland-Pfalz über die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in den ersten drei Quarta-
len vor. Basierend auf dieser lasse sich die positive Schlussfolgerung ziehen, dass die Kommunen 
mit den 412 Millionen Euro einen erheblichen Beitrag erhielten, um ihre kommunale Finanzaus-
stattung zu sichern. 
 
Das Statistische Landesamt komme nämlich zu dem Ergebnis, dass die Kommunen im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum bezüglich der Gewerbesteuereinnahmen insgesamt netto mit einem Rück-
gang von 158 Millionen Euro zu rechnen hätten. Dies sei ein Rückgang um 11,4 %. Zu betonen sei 
in diesem Zusammenhang das Wort „netto“, da hier ein ganz entscheidender Effekt zum Tragen 
komme, auf den die Landesregierung bereits im Jahr 2019 ausdrücklich hingewiesen habe. Die 
Kommunen hätten über die Umlage weniger Mittel an den Bund und das Land abzuführen. Diese 
sogenannte Gewerbesteuerumlagensenkung sei komplett den Kommunen überlassen worden, 
was zu einem entscheidenden Entlastungseffekt auf ihrer Seite führe. 
 
Unter Berücksichtigung dieses Effekts ergebe sich laut des Statistischen Landesamts für den Rück-
gang der Gewerbesteuereinnahmen in Rheinland-Pfalz ein Wert von 284 Millionen Euro. Dies sei 
die Kenngröße, die zu den 412 Millionen Euro, die das Land und der Bund den Kommunen bereit-
stellten, ins Verhältnis gesetzt werden müsse. Wichtig sei aber, dass es sich bei diesen 284 Millio-
nen Euro um den Gewerbesteuerrückgang in den ersten drei Quartalen handele. Derzeit sei noch 
nicht bekannt, wie das vierte Quartal verlaufen werde. Prognostisch sei das vierte Quartal aber 
eher umsatzstärker und habe vor allem auch einen sehr starken Ausgleichsmechanismus, sodass 
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nicht davon ausgegangen werde, dass die Kommunen im vierten Quartal entscheidende zusätzli-
che Gewerbesteuermindereinnahmen zu erwarten hätten. Selbst wenn am heutigen Tag weitere 
Maßnahmen wie ein weitergehender Lockdown beschlossen würden, die sich noch stärker in den 
Steuereinnahmen widerspiegeln würden, gehe die Landesregierung davon aus, dass ein solcher 
Effekt erst im Jahr 2021 zum Tragen käme. 
 
Das Konzept der Landesregierung basiere auf dem Grundsatz, dass die Gewerbesteuerminderein-
nahmen der Kommunen ausgeglichen werden sollten. So stehe es auch im Gesetz der Bundesre-
gierung. Ziel sei also, denjenigen Kommunen zu helfen, die im Jahr 2020 wirklich durch die Corona-
Pandemie benachteiligt worden seien und aufgrund dieser erhebliche Mindereinnahmen zu tra-
gen hätten. Demgegenüber gebe es natürlich auch Kommunen, die durch die Corona-Pandemie 
profitierten und deren Gewerbesteuereinnahmen zunähmen, etwa weil Unternehmen vor Ort von 
der Pandemie profitierten. Das Statistische Landesamt habe heute bestätigt, dass es Kommunen 
gebe, die Mehreinnahmen bei den Gewerbesteuern zu verzeichnen hätten, und habe in seiner 
Meldung den Wert von 143 Millionen Euro angegeben. Der Rückgang bei den anderen Kommunen 
betrage hingegen insgesamt 301 Millionen Euro. 
 
Diese Zahlen verdeutlichten noch einmal, warum es so wichtig sei, dem Konzept die vorhandenen 
Gewerbesteuermindereinnahmen zugrunde zu legen. Um das solidarische Prinzip, das seiner Mei-
nung nach politischer Grundkonsens sein sollte, umsetzen zu können, werde daher eine Bezugs-
größe aus der Vergangenheit benötigt, zu der der Ist-Wert des Jahres 2020 in Relation gesetzt 
werden könne. Die zentrale Frage sei, worauf dieser Vergleichswert zu den Ist-Zahlen des Jah-
res 2020 basieren solle. 
 
Ein relativ leicht zu greifender Bezugswert sei der Wert des Jahres 2019. Dieser Bezugswert werde 
teilweise befürwortet, es könne aber auch sein, dass sich manche durch eine einfache Fortschrei-
bung der Jahreswerte benachteiligt fühlten. Zu bedenken sei in diesem Zusammenhang, dass die 
Gewerbesteuer erheblich volatil und stark von einzelnen Geschäftsvorfällen in Unternehmen, die 
das Ergebnis eines einzelnen Jahres erheblich verfälschen könnten, abhängig sei. Daher eigne sich 
der Bezug auf den Wert des Vorjahres allein also nicht dazu, langfristige Entwicklungen bei den 
Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen abzubilden. Seine Befürchtung sei, dass dies aber die 
bevorzugte Vorgehensweise derjenigen Kommunen sei, die sich nunmehr benachteiligt sähen. 
Aufgrund des volatilen Charakters der Gewerbesteuer und der großen Auswirkungen einzelner 
Vorfälle in einzelnen Unternehmen auf die Zahlen eines Jahres halte er es aber weder für gerecht 
noch im Sinne des Gesetzes, als Bezugsgröße nur die Werte des direkten Vorjahres zu wählen. 
 
Daher habe die Landesregierung entschieden, einen Durchschnittswert zugrunde zu legen. Im Fol-
genden sei die Frage zu diskutieren, aus den Daten welches Bezugszeitraums dieser Durch-
schnittswert gebildet werden solle. Klar sei, dass es sich um einen Zeitraum handeln müsse, der 
länger als zwei Jahre sei, da sonst keine langfristigen Entwicklungen wiedergespiegelt werden 
könnten. Die Verantwortlichen im Ministerium der Finanzen hätten sich sehr intensiv mit diesem 
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Bezugszeitraum auseinandergesetzt und am Ende beschlossen, dass das System möglichst ge-
recht sein solle, einzelne Ausschläge sehr stark nivelliert und letztendlich die Gewerbesteuerein-
nahmen der Kommunen langfristig erfasst werden sollten. 
 
Vor diesem Hintergrund sei die Entscheidung auf einen Zeitraum gefallen, der eigentlich einen 
Konjunkturzyklus abbilde. Dabei handele es sich um einen neunjährigen Betrachtungszeitraum, 
bei dem das schlechteste und das beste Ergebnis gestrichen würden. Aus den restlichen Werten 
werde dann ein Durchschnittswert gebildet. 
 
Es seien auch grobe Berechnungen für kürzere Zeiträume angestellt worden. Ergebnis sei aber 
tatsächlich – wie der Abgeordnete Reichert vermutet habe – gewesen, dass es immer einzelne 
Kommunen gebe, die sich dadurch besser bzw. schlechter stellten. Dabei sei kein eindeutiger 
Trend dahin gehend erkennbar gewesen, dass beispielsweise finanzschwächere oder finanzstär-
kere Kommunen eher von kürzeren Zeiträumen profitierten. 
 
Generell gelte aber für den nun gewählten neunjährigen Betrachtungszeitraum, dass diejenigen 
mit einer eher schlechten kommunalen Finanzausstattung stärker in den Blick genommen wür-
den. Das bedeute, bei einem dreijährigen Kompensationszeitraum würden tendenziell eher die-
jenigen gestützt, die in den letzten Jahren erhebliche Gewerbesteuerzuwächse zu verzeichnen ge-
habt hätten. Daher halte er es als Quintessenz der politischen Maxime der Landesregierung und 
angesichts der Struktur des Landes Rheinland-Pfalz für sinnvoll, sich auf einen längeren Durch-
schnittszeitraum zu beziehen. Vor diesem Hintergrund sei die Entscheidung auf das Konzept des 
langfristigen Betrachtungszeitraums gefallen. 
 
Schlussendlich meldeten sich immer diejenigen zu Wort, die sich durch solch ein Konzept schlech-
tergestellt sähen, während sich diejenigen, die davon zu profitieren meinten, nicht äußerten. Bei 
allen möglichen zu wählenden Betrachtungszeiträumen komme es aber sowohl zum einen wie 
zum anderen Effekt. 
 
Abg. Dr. Bernhard Braun führt aus, wenn man sich nicht nur auf ein Jahr beziehen wolle und tat-
sächlich solch große Abweichungen bestünden, müsse sich eben auf eine Vorgehensweise geei-
nigt werden. Er stimme der Einschätzung zu, dass das Verfahren gerechter sei, je länger der Zeit-
raum gewählt werde. Auch die zusätzliche Streichung des jeweils stärksten und schwächsten Jah-
res sei zu befürworten, da die Ergebnisse einzelner Jahre – dies könne er aus eigener Erfahrung in 
der Stadt Ludwigshafen bestätigen – wirklich sehr unterschiedlich ausfallen könnten. Insofern 
wäre vielleicht jede andere Vorgehensweise weniger gerecht. Wenn es zu irgendwelchen Härten 
komme, müsse darüber natürlich noch einmal mit den Betroffenen gesprochen werden. 
 
Abg. Christof Reichert bittet noch einmal um Bestätigung, dass es sich bei dem nun gewählten 
Zeitraum um den Zeitraum handele, zu dem die kommunalen Spitzenverbände ihre Zustimmung 
signalisiert hätten. 
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Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg antwortet, der Städte- und Gemeindebund sowie der Land-
kreistag hätten ihre Zustimmung zu dem gewählten Zeitraum signalisiert. Seinem Kenntnisstand 
nach habe der Städtetag keinen Beschluss dazu herbeigeführt, weil die Meinungsbildung inner-
halb des Städtetags dazu zu uneinheitlich gewesen sei. 
 
Auf die Äußerungen des Abgeordneten Dr. Braun eingehend führt er aus, die Gewerbesteuerzah-
lungen an die Stadt Ludwigshafen schwankten in extremem Maß, was der Stadt ohnehin große 
Schwierigkeiten bereite. Ohne ins Detail zu gehen, könne er festhalten, dass die Stadt Ludwigsha-
fen, für die erhebliche Summen bereitgestellt würden, mit Abstand diejenige kommunale Gebiets-
körperschaft sei, die – auch in absoluten Zahlen – die meisten Gelder aus dieser Zahlung erhalte 
und somit der größte Profiteur des nun aufgesetzten Systems sei.  
 
Dies verdeutliche noch einmal, dass hier ein gutes System geschaffen worden sei, weil dieses auch 
den Effekt in der Stadt Ludwigshafen entscheidend widerspiegele. Daher sei es auch „in Ordnung“, 
dass die Stadt Ludwigshafen die entsprechenden Mittel erhalte. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (einstimmig). 
 
Vors. Abg. Thomas Wansch dankt den Teilnehmenden für ihre Mitarbeit und beendet den öffent-
lichen Teil der Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Voßen 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Haller, Martin SPD 
Köbberling, Dr. Anna SPD 
Machalet, Dr. Tanja SPD 
Schweitzer, Alexander SPD 
Wansch, Thomas SPD 
  
Baldauf, Christian CDU 
Henter, Bernhard CDU 
Reichert, Christof CDU 
Weiland, Dr. Adolf CDU 
  
Nieland, Iris AfD 
  
Willius-Senzer, Cornelia FDP 
  
Braun, Dr. Bernhard BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Weinberg, Dr. Stephan Staatssekretär im Ministerium der Finanzen 
  
Landtagsverwaltung  
  
Mayer, Dr. Matthias Ministerialrat 
Voßen, Dr. Julia Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 


