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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Nach wie vor befinden sich die rheinland-pfälzischen Kommunen in einer finan-
ziell äußerst schwierigen Lage. Auch im Jahr 2015 wiesen fast 40 Prozent aller 
Gemeinden und Gemeindeverbände erhebliche Finanzierungsdefizite auf. Es gibt
zwar positive Einmaleffekte, doch die strukturelle Unterfinanzierung rheinland-
pfälzischer Kommunen bleibt bestehen. So übertrifft die Verschuldung in Rhein-
land-Pfalz den Durchschnitt der Flächenländer um 84 Prozent. Unter den zehn am
höchst verschuldeten Städten Deutschlands liegen fünf in Rheinland-Pfalz. Alleine
die Landeshauptstadt Mainz hatte Ende 2015 doppelt so hohe Liquiditätskredite
aufgenommen wie sämtliche bayerischen und baden-württembergischen Kommu-
nen zusammen. Und die Situation sieht in Ludwigshafen und Kaiserslautern nicht
besser aus. Die Kassenkreditschulden rheinland-pfälzischer Kommunen haben sich
seit Einführung des kommunalen Entschuldungsfonds von ca. 4,5 Milliarden Euro
auf fast 7 Milliarden Euro erhöht. Damit steht fest: Der kommunale Entschul-
dungsfonds hat sein Ziel nicht erreicht. Die rheinland-pfälzischen Kommunen
müssen deshalb nachhaltig entschuldet, aber auch finanziell entlastet werden.

1.1. Entlastung der Kommunen durch die Weiterleitung der Integrationspauschale

Die Bewältigung der seit dem Jahr 2015 andauernden Flüchtlingskrise war und
ist auch für die rheinland-pfälzischen Kommunen eine große Herausforderung.
Trotzdem konnten die Kommunen in einem Akt großer Kraftanstrengung
und durch die Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer
den großen Andrang an Flüchtlingen in den Griff bekommen. Hingegen 
bringen die Unterbringung, aber auch die Integration der vielen Flüchtlinge
für die ohnehin schon finanziell schlecht ausgestatteten Kommunen hohe 
Kosten mit sich.

Bundesmittel in Höhe von 96 Mio. Euro, die dem Land nach dem „Bundes-
gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur 
weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ als Integrationspauschale
jährlich zufließen, werden jedoch nach dem mit den Stimmen der regierungs-
tragenden Fraktionen Ende vergangenen Jahres verabschiedeten Landesgesetz
nur im Jahr 2016 den Kommunen zukommen. Für die Jahre 2017 und 2018
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wird das Land diese Mittel selbst vereinnahmen, sodass tatsächlich nur ein
Drittel der Bundesmittel an die Kommunen weitergeleitet werden. 

Eine im Haushalts- und Finanzausschuss zu dem Gesetz durchgeführte 
Anhörung hatte hingegen eindeutig ergeben, dass der überwiegende Teil der
Integrationsleistungen von den Kommunen vor Ort erbracht wird. Die im
Gesetz vorgesehene und von der Landesregierung befürwortete Einbehaltung
von zwei Dritteln der Bundesmittel für die Integrationsleistungen ist zudem
ein fatales Zeichen gegenüber den Kommunen, deren finanzielle Situation sich
durch diese Regelung noch weiter verschlechtern würde. Denn wie die An-
hörung zudem ergeben hat, stagnieren die Ausgaben des Landes für dessen 
Integrationsleistungen kontinuierlich oder gehen sogar weiter zurück, wohin-
gegen die Ausgaben für die Integrationsleistungen der Kommunen weiter 
steigen werden. Deshalb sind die haushalterischen Voraussetzungen dafür zu
schaffen, dass die vom Bund zur Verfügung gestellte Integrationspauschale
mindestens hälftig an die Kommunen weitergeleitet wird.

1.2. Entlastung der Kommunen durch die Weiterleitung der Mittel, die durch die 
Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Länder generiert werden

Es war erklärter Wille des Bundesgesetzgebers, dass die mit dem „Bundes-
gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur 
weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ verfolgte Entlastung der
Kommunen in Höhe von 5 Milliarden Euro vollumfänglich den Kommunen
zugutekommt. So findet sich in der Begründung zum Gesetzentwurf (Bundes-
tagsdrucksache 18/9980) folgende Passage:

„Die Kommunen werden ab 2018 jährlich um 5 Milliarden Euro entlastet, 
indem der Anteil von Gemeinden und Ländern an der Umsatzsteuer zu 
Lasten des Bundes durch eine Änderung des § 1 des Finanzausgleichsgesetzes
erhöht wird. Die Beteiligung des Bundes an den KdU im SGB II wird ab dem
Jahr 2019 dauerhaft um 10,2 Prozentpunkte angehoben. Im Jahr 2018 erfolgt
eine Anhebung um 7,9 Prozentpunkte, um eine Minderung der zugesagten
Entlastung aufgrund der Obergrenze der Bundesbeteiligung an den KdU 
von 49 Prozent zu vermeiden; dies wird durch einen entsprechend höheren
Umsatzsteueranteil der Gemeinden im Jahr 2018 zu Lasten des Bundes 
kompensiert. Der Umsatzsteueranteil der Gemeinden wird im Jahr 2018 um
2,76 Milliarden Euro erhöht und ab dem Jahr 2019 um 2,4 Milliarden Euro.
Der Länderanteil an der Umsatzsteuer wird um 1 Milliarde Euro zu Lasten
des Bundes erhöht.“

Zudem fasste der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags folgende Ent-
schließung (Bundestagsdrucksache 18/10397):

„1. Der Haushaltsausschuss fordert die Länder auf,

a) sicherzustellen, dass die ab dem Jahr 2018 eintretende Entlastung von
5 Milliarden Euro pro Jahr in vollem Umfang als Entlastung bei den
Kommunen ankommt, unabhängig vom Transferweg – also neben
den 4 Milliarden Euro – über den Umsatzsteueranteil der Gemeinden
und über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auch
die 1 Milliarde Euro über den Umsatzsteueranteil der Länder;

b) ihrer Verantwortung zu einer aufgabenangemessenen finanziellen
Ausstattung der Kommunen auch im Bereich der Integrationskosten
gerecht zu werden.

Die Bundesregierung wird gebeten, im Rahmen der Berichterstattung, 
die auf Grundlage des am 5. November 2015 angenommenen Entschlie-
ßungsantrags zum Zweiten Nachtragshaushaltsgesetz 2015 (Drucksache
18/6588) ohnehin erfolgt, auch auf diesen Aspekt einzugehen.
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2. Der Ausschuss bittet das Bundesministerium der Finanzen, beginnend
mit dem Haushalt 2018 und dem Finanzplan 2017 bis 2021 darzustellen,
in welchem Umfang und zu welchen Zwecken der Bund jeweils Länder
und Kommunen dadurch entlastet, dass er zu ihren Gunsten auf Anteile
am Umsatzsteueraufkommen verzichtet.“

Deutlich wird hier der erklärte Wille des Bundesgesetzgebers, die gesamten
Mittel an die Kommunen weiterzuleiten. Dem Vernehmen nach war dies auch
ausdrücklich Teil der Vereinbarung der Regierungschefs der Länder und der
Bundeskanzlerin im Sommer 2016. Auch die Erhöhung des Länderanteils an
der Umsatzsteuer i. H. v. 1 Milliarde Euro sollte deshalb an die Kommunen 
weitergeleitet werden. Rheinland-Pfalz erhält von dieser Milliarde 48 Millionen
Euro. Diese Mittel müssen vollumfänglich an die Kommunen weitergeleitet
werden.

1.3. Nachhaltige Entschuldung und Entlastung der Kommunen im Rahmen der
Evaluierung des kommunalen Finanzausgleichs

Im Jahr 2017 wird das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) evaluiert. Dabei
muss Berücksichtigung finden, dass sich die kommunalen Finanzen auch in
den vergangenen Jahren nicht verbessert haben. Einmaleffekte, die insbeson-
dere im vergangenen Jahr durch die Zahlung hoher, einmaliger Bundesmittel
erreicht wurden, können nicht über diese nach wie vor negative Entwicklung
hinwegtäuschen. Das LFAG sieht zwar vor, dass die Mittel aus dem kommu-
nalen Finanzausgleich nur eine Ergänzung der kommunalen Einnahmen dar-
stellen. Jedoch sind die Kommunen bei der Generierung weiterer Finanzmittel
längst an ihre Grenzen gelangt. Den Kommunen werden seit vielen Jahren 
immer mehr Pflichtaufgaben zugewiesen, ohne dass das Land den Kommu-
nen hierfür in angemessener Weise Landesmittel zur Verfügung stellt. Aus 
diesem Grund darf eine Evaluierung nicht, wie bereits von der Landesregie-
rung angekündigt, nur zu Korrekturen auf horizontaler Ebene, also bei der
Verteilung der Finanzausgleichmittel unter den Kommunen führen, sondern
muss auch zu einer Erhöhung der Landesmittel in der Finanzausgleichsmas-
se führen. Gleichzeitig muss im Rahmen der Evaluierung nach Wegen gesucht
werden, wie eine dauerhafte Entschuldung der rheinland-pfälzischen Kom-
munen erreicht werden kann.

2. Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

2.1. mindestens die Hälfte des Anteils des Landes an der jährlichen Integrations-
pauschale des Bundes an die rheinland-pfälzischen Kommunen jeweils umge-
hend weiterzuleiten;

2.2. den Kommunen die vollen, dem Land zugewiesenen zusätzlichen Mittel in
Höhe von 48 Mio. Euro weiterzuleiten, die das Land aufgrund des „Bundes-
gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur 
weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ durch eine Erhöhung des
Länderanteils an der Umsatzsteuer erhalten hat;

2.3. im Rahmen der Evaluierung des Landesfinanzausgleichgesetzes die Landes-
mittel in der Finanzausgleichsmasse derart zu erhöhen, dass die Kommunen
dauerhaft in die Lage versetzt werden, ihre Aufgben ohne weitere, neue Ver-
schuldung bewältigen zu können;

2.4. im Rahmen der Evaluierung des Landesfinanzausgleichgesetzes nach Wegen
zu suchen, wie eine dauerhafte Entschuldung der rheinland-pfälzischen 
Kommunen erreicht werden kann.

Für die Fraktion:
Martin Brandl
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