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I. Der Landtag stellt fest: 

Der Kommunalbericht 2019 des Landesrechnungshofs zeigt auf, dass die Gemein-
den und Gemeindeverbände in Rheinland-Pfalz durchschnittlich doppelt so hoch
verschuldet sind wie die übrigen Flächenländer. Es ist besorgniserregend, dass die
kreisfreien Städte und Landkreise mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung 
bundesweit zu einem großen Teil aus Rheinland-Pfalz stammen. Im Bereich der
Liquiditätskredite weisen nur noch die Länder Rheinland-Pfalz, Nordrhein-
Westfalen und das Saarland überhaupt nennenswerte Werte auf.

Wie Zahlen des statistischen Bundesamts belegen, war die Entwicklung der 
Relation der Ver-/Entschuldung zwischen Land und Kommunen im Jahr 2018
in Rheinland-Pfalz die viertschlechteste im Bundesvergleich.

Dabei ist die tendenziell positive Entwicklung auf Bundesebene auch dem Um-
stand geschuldet, dass andere Bundesländer wirtschaftlich gute Zeiten dazu 
genutzt haben, wirksame Entschuldungskonzepte aufzulegen. So wurde im
Nachbarbundesland Hessen mit der Hessenkasse ein Programm eingeführt, mit
dem es zu einer deutlichen Entschuldung der Kommunen gekommen ist. Laut
Finanzreport 2019 der Bertelsmann Stiftung haben durch dieses Programm die
kommunalen Kassenkredite um 785 Euro je Einwohner bzw. 91,5 Prozent 
abgenommen und wurden damit nahezu vollständig getilgt.

In Rheinland-Pfalz hat bisher der politische Wille gefehlt, ein wirksames Ent-
schuldungsprogramm zu initiieren. Weder der bestehende Kommunale Ent-
schuldungsfonds in seiner derzeitigen Form noch der sogenannte Zinssiche-
rungsschirm sind geeignet, die Altschuldenproblematik rheinland-pfälzischer
Kommunen zu lösen.

Die Betrachtung der Mittelwerte, die bei einer Analyse des Ist-Zustands seitens
der Landesregierung vorgenommen wird, verschleiert dabei die existenzbedro-
hende Situation vieler Städte, Kreise und Gemeinden. Sie verhindert nicht nur
eine positive Zukunftsentwicklung in diesen Gebietsverbänden, sondern stellt
aufgrund schwindender Gestaltungsfähigkeit das Grundprinzip der kommuna-
len Selbstverwaltung infrage.

Betrachtet man die überdurchschnittliche Streuung der Entwicklung zwischen
den einzelnen Gebietskörperschaften, so wird deutlich, dass die Schere zwischen
Kommunen mit guter und schlechter Finanzlage weiter auseinandergeht. Es ist
besorgniserregend, dass etwa die Stadt Pirmasens oder der Landkreis angesichts
ihrer desolaten Finanzlage und dem Scheitern außergerichtlicher Einigungsver-
suche keinen anderen Ausweg mehr sehen, als eine rechtliche Auseinanderset-
zung mit dem Land aufzunehmen.

Nicht nur die Altschuldenproblematik ist ungelöst, es wurde auch versäumt, 
eine notwendige, strukturelle Verbesserung der kommunalen Finanzen vorzu-
nehmen. Infolgedessen konnten viele Gebietskörperschaften auch im Jahr 2018
keinen ausgeglichenen Haushalt vorweisen, obwohl in den Kommunen Rekord-
steuereinnahmen verbucht werden.



Drucksache 17/10318 Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode

Im Hinblick auf die Vorzeichen einer beginnenden Rezession ist zu befürchten,
dass sich diese Situation in den nächsten Jahren verschärfen wird. So hat das 
Statistische Landesamt im September mitgeteilt, dass die Steuereinnahmen der
rheinland-pfälzischen Kommunen im ersten Halbjahr 2019 rückläufig gewesen
seien und sich deren kumulierter Finanzhaushalt deutlich im Minus befinde.

Die unzureichende Entwicklung der kommunalen Finanzen ist dabei häufig be-
gleitet durch unzureichende Investitionen. Es ist für die Zukunftsfähigkeit höchst
problematisch, dass die Kommunen nach Angaben des Finanzwissenschaftlers
Prof. Dr. Junkernheinrich gemessen am Durchschnitt der westdeutschen
Flächenländer eine geringere Investitionstätigkeit von rund 300 Mio. Euro auf-
weisen. Auch wenn die kommunalen Ausgaben bei den Investitionen zuletzt
leicht gestiegen sind, ist dies kein Grund der Entwarnung. Denn die gestiegenen
Ausgaben sind, wie der aktuelle Rechnungshofbericht feststellt, vor allem durch
enorme Preissteigerungen im Bausektor begründet.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– ein wirksames Entschuldungsprogramm für die rheinland-pfälzischen Kom-
munen aufzulegen. Neben einer finanziellen Beteiligung des Landes muss 
sichergestellt sein, dass die Städte und Gemeinden die Einhaltung des vorge-
gebenen Konsolidierungspfades jährlich nachweisen;

– eine nachhaltige Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung in Angriff
zu nehmen. Hierbei sind insbesondere Nachbesserungen innerhalb des Finanz-
ausgleichs vorzusehen. Konkret sollen die Verbundsätze nach § 5 LFAG so 
angepasst werden, dass sich das Volumen aus dem Finanzausgleich um 
100 Mio. Euro jährlich erhöht;

– die Investitionstätigkeit auf kommunaler Ebene besser zu fördern, den In-
vestitionsstau abzubauen und so die Kommunen zukunftsfähig zu machen;

– die Kommunikationsbereitschaft mit den Kommunen und den kommunalen
Spitzenverbänden zu verbessern.
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