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Mainz, 30. März 2012 

Stellungnahme der SPD-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz zum Urteil des Verfas
sungsgerichtshofs Rheinland-Pfalzvom 14.02.2012 (VGH N 3/11) und den Auswirkun
gen auf die Arbeit der Enquete-Kommission 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

wie von den Obleuten der Enquete-Kommission .Kommunale Finanzen" besprochen, erhal-

ten Sie hiermit - mit der Bitte um Weiterleitung an alle Mitglieder der Enque-

te-Kommission - die Stellungnahme der SPD-Landtagsfraktion zum Urteil des Verfassungs-

gerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH N 3/11 ). 

Mit freundlichen Grüßen 

[!JO;fJ we.. t~~tfl- r; ~~t -a 
Barbara Schleicher-Rothmund, MdL 

E-Mail: barbara.schleicher·rothmund@spd.landtag.rlp.de • Internet: www.spdfraktion·rlp.de 



Stellungnahme der SPD-Landtagsfraktion zum Urteil des Verfassungsgerichtshofes 
Rheinland-Pfalz im Verfahren Landkreis Neuwied .1. das Land Rheinland-Pfalz v. 
14.2.2012 (VGH N 3/11) 

Das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz (VGH) im Verfahren N 3/11 
(Landkreis Neuwied ./. das Land Rheinland-Pfalz) v. 14.2.2012 erklärt die §§ 5 - 13 des 
Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) in der Fassung des Dritten Landesgesetzes zur 
Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 12. Juni 2007 in Verbindung mit§ 1 
Abs. 1 des Landeshaushaltsgesetzes 2007/2008 und den Ansätzen für die 
Finanzausgleichsmasse 2007 sowie die entsprechenden Vorschriften aller Folgejahre für mit 
§ 49 Abs. 6 der Verfassung für Rheinland-Pfalz (LV) unvereinbar . Dem Urteil zufolge 
werden die verworfenen Regelungen dem sich aus§ 49 Abs. 6 LV ergebendem Anspruch 
der Gemeinden und Gemeindeverbände gegenüber dem Land auf eine angemessene 
Finanzausstattung nicht gerecht. 

Zum Begriff einer angemessenen Finanzausstattung stellt der VGH in seinem Urteil fest, 
dass diese nur dann als gegeben betrachtet werden kann, wenn über die Wahrnehmung 
übertragener Aufgaben hinaus auch die Erfüllung im Rahmen der Selbstverwaltung selbst 
gewählter kommunaler Aufgaben gewährleistet ist. Diese wichtige Feststellung unterstreicht, 
dass Kommunen ein wesentlicher, ja ein grundlegender Bestandteil des politischen 
Institutionengefüges einer demokratischen Gesellschaft sind. ln ihnen wird demokratische 
Selbstbestimmung vor allem an den selbstgewählten Aufgaben direkt erfahrbar und darf 
deshalb nicht ausgehöhlt werden. 

Eine Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs muss - so das VGH-Urteil - bis 
spätestens zum 1.1.2014 wirksam werden. Mit Blick auf den verfassungsmäßigen Rang 
einer geordneten Finanzwirtschaft wird aber die Anwendung der verworfenen Bestimmungen 
bis längstens zu diesem Zeitpunkt weiter gestattet. Der VGH verlangt also keine 
rückwirkende Korrektur der von ihm verworfenen Regelungen, und er verlangt auch keine 
sofortige Umsetzung einer Neuregelung. Er sieht darüber hinaus offenbar auch keine 
Veranlassung, sofort wirkende ersatzweise Maßnahmen zu verlangen. Er definiert vielmehr 
einen Zeitraum bis zum spätesten ln-Kraft-Treten einer Neuregelung, der für eine sorgfältige 
Ausarbeitung einer solchen Neureglung der komplexen und sensiblen Materie .Kommunaler 
Finanzausgleich" auch genutzt werden sollte. Alle relevanten Akteure sollten hier 
substantiell mitwirken. Sofortmaßnahmen hatte die Landesregierung im Übrigen bereits 
2010 in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden mit der .Reformagenda für 



Kommunalfinanzen" ergriffen. Mit dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) ist -
wiederum im Einvernehmen mit den Kommunalen Spitzenverbänden - eine weitere 
wesentliche Maßnahme auf den Weg gebracht worden, um die Kassenkredite der 
Kommunen substantiell zu reduzieren, bei der im Jahresdurchschnitt 85 Mio. Euro originäre 
Landesmittel zum Einsatz kommen. 

Die rot-grüne Regierungskoalition hatte zudem eine umfängliche Reform des Kommunalen 
Finanzausgleichs bereits in ihren Vorhabenkatalog fllr diese Legislaturperiode verbindlich 
und mit hoher Priorität aufgenommen. Wesentliche vorbereitende Schritte wurden dazu 
bereits eingeleitet, insbesondere wurde das Münchener lfO - Institut für Wirtschaftsforschung 
mit einem umfassenden Gutachten beauftragt, das zentrale der mit dem VGH-Urteil 
berührten Fragen aufarbeiten und wichtige Hinweise zur Neugestaltung der kommunalen 
Finanzen in Rheinland-Pfalz geben wird. 

Das VGH-Urteil vom 14. Februar 2012 enthält wichtige Feststellungen und Klarstellungen, 
die die verschiedenen Handlungsebenen betreffen, die im Land bei der Gestaltung der 
kommunalen Finanzen eine Rolle spielen. Sowohl Land wie Kommunen werden in die 
Pflicht genommen, ihren jeweiligen Anteil an der nachhaltigen Konsolidierung der 
Kommunalfinanzen in Rheinland-Pfalz zu erbringen. Das Urteil normiert insbesondere 
Anforderungen, denen eine Reform des kommunalen Finanzausgleichs genügen muss. Es 
macht aber auch klar, dass nicht nur auf dieser unstreitig wichtigsten Ebene 
gesetzgeberische Folgerungen aus ihm zu ziehen, sondern dass auch andere wichtige 
Dimensionen einzubeziehen sind, vor allem die Gestaltung der kommunalen Strukturen, die 
kommunalen Aufgaben und Standards und nicht zuletzt die von den Kommunen selbst zu 
gestaltende Seite der kommunalen Einnahmen. 

Mit diesen Feststellungen bestätigt das Urteil auch die wesentlichen Arbeitsaufgaben, die die 
Enquete-Kommission .Kommunale Finanzen" sich selbst gegeben hat. Die Kommission 
muss nun zuvörderst einen Vorschlag zur Gestaltung des Kommunalen Finanzausgleichs in 
Rheinland-Pfalz vorlegen, der bis spätestens 1.1.2014 neu geregelt sein muss. 

Das Urteil stellt einen Verstoß gegen den verfassungsmäßigen Anspruch der Kommunen auf 
angemessene Finanzausstattung in doppelter Hinsicht fest: (a) in vertikaler Hinsicht als 
Verstoß gegen den Grundsatz der Verteilungssymmetrie und (b) in horizontaler Hinsicht als 
Verstoß gegen das Gebot interkommunaler Gleichbehandlung. 

Mit Blick auf den Verstoß gegen den verfassungsmäßigen Anspruch der Kommunen auf 
angemessene Finanzausstattung in vertikaler Hinsicht stellt das Urteil fest, das Land hätte 
"seine Finanzausgleichsleistungen spürbar anheben und so zu einer Bewältigung der 
kommunalen Finanzkrise beitragen müssen." Hinsichtlich der erforderlichen Neuregelung 
urteilt das Gericht, dass der spürbare Beitrag des Landes zur Bewältigung der kommunalen 
Finanzkrise ,jedenfalls auch in einer effektiven und deutlichen Verbesserung der 



kommunalen Finanzausstattung bestehen" müsse, .wie sie - beispielweise - durch eine 
Verbreiterung der Verbundmasse oder eine Anhebunq des Verbundsatzes bewirkt" werden 
könne. Zu orientieren habe sich der Gesetzgeber bei diesem Beitrag an der Steigerung der 
Soziallasten als einer wesentlichen Ursache der kommunalen Finanzkrise. 

Zusammen mit der expliziten weiteren Feststellung des Gerichts, dass der geforderte Beitrag 
des Landes nicht durch dessen Beteiligung am kommunalen Entschuldungsfonds 
abgegolten werden kann, dass vielmehr die Grunddotation der Kommunen aus Gründen der 
Verteilungsgerechtigkeit anzuheben sei, ergibt sich aus diesen Aussagen des Urteils klar die 
Folgerung einer Veränderung der Relation der Finanzmittel, die im Landeshaushalt für die 
Aufgabenbewältigung der Kommunen einerseits und für jene des Landes andererseits zu 
Verfügung stehen werden. M.a.W.: das Land wird über den bisher von der 
Regierungskoalition definierten Konsolidierungskurs hinaus bei seiner eigenen 
Ausgabenwahrnehmung weitere Kostenreduktionen erzielen müssen, um die finanzielle 
Ausstattung der Kommunen in Übereinstimmung mit diesem Teil der geforderten Neureglung 
zu bringen. Für den damit sich ergebenden noch einmal verschärften Konsolidierungskurs 
für den Landeshaushalt ergibt sich um so deutlicher, was bisher auch schon Geltung hatte: 
er bedarf konkreter und realistischer Vorschläge und Umsetzungen, die mit Blick auf das 
strukturelle Defizit des Landeshaushalts effektiv sind. Klar ist aber auch: Die Aufgaben der 
Zukunftsgestaltung dürfen dabei nicht gefährdet werden, und Gerechtigkeit muss bei 
entstehenden Belastungen die zentrale Richtschnur des politischen Handeins sein. 

Mit Blick auf den horizontalen, interkommunalen Finanzausgleich hat das Gericht festgestellt, 
dass der Soziallastenansatz der Jahre 2007ff. offensichtlich nicht geeignet gewesen sei, für 
einen angemessenen Ausgleich zwischen den von der Entwicklung der Sozialausgaben sehr 
unterschiedlich betroffenen Kommunen herzustellen. Insofern wurde auch mit dem 
Soziallastenansatz gegen den verfassungsmäßigen Anspruch der Kommunen auf 
angemessene Finanzausstattung - nämlich konkret das Gebot der interkommunalen 
Gleichbehandlung - verstoßen. Die Kreisumlage stellt hier dem Urteil zufolge kein 
funktionales Äquivalent dar, ihre Ausgestaltung mit dem Ziel, diesen Ausgleich zu bewirken, 
wird vom Gericht als praktisch unmöglich und unzumutbar sowie im Übrigen als nicht 
wirksam auf der Ebene der sehr belasteten kreisfreien Städte verworfen. Das Gericht stellt 
fest, dass der Gesetzgeber dafür zu sorgen habe, dass die Soziallasten ( ... ) 
aufgabengerecht erfasst und schwerwiegende Benachteiligungen einzelner 
Gebietskörperschaftsgruppen dauerhaft vermieden werden", was durch eine .Reform des 
Soziallastenansatzes" geschehen könne. Dies wird bei der zukünftigen Gestaltung der 
Schlüsselzuweisungen im Rahmen eines grundsätzlich reformierten Kommunalen 
Finanzausgleichs also zu berücksichtigen sein. Dabei ist festzuhalten, dass unterschiedliche 
Wirkungen für einzelne Gebietskörperschaftsgruppen nicht vorab auszuschließen sind. 

Wie deutlich wird, hebt das Gericht bei seinen Aussagen über die Ursachen der kommunalen 
Finanzkrise sowohl im Kontext des vertikalen wie in demjenigen des horizontalen 
kommunalen Finanzausgleichs vor allem auf den Anstieg der durch die Gesetzgebung des 
Bundes bestimmten Sozialausgaben ab. Die überragende Relevanz dieses 
Ursachenkomplexes, neben dem andere unstreitig bestehen, erhellt vor allem daraus, dass 



das Gericht aufgrund der. ihm vorliegenden finanzwissenschaftliehen Gutachten auf rein 
rechnerischer Ebene eine Verletzung des Grundsatzes der Verteilungssymmetrie zwischen 
Land und Kommunen, der. sich aus der grundsätzlichen Gleichrangigkeil der ihnen jeweils 
zukommenden Aufgaben ergibt, als mit der erforderlichen Eindeutigkeit nicht feststellbar 
beurteilt. Die Ober die rein rechnerische Beurteilung hinausgehende verfassungsrechtliche 
Wertung sei aber dann besonders geboten, wenn die finanziellen Schwierigkeiten der 
Kommunen maßgeblich auf signifikant hohe Kostenbelastungen zurückzuführen seien, die 
diese selbst nicht oder nur in begrenztem Umfang beeinflussen können, die sich vielmehr 
aus staatlichen Aufgabenübertragungen ergeben. 

Lässt diese Ursachenanalyse den Anspruch der Kommunen gegenOber dem Land auf eine 
angemessene Finanzausstattung selbstverständlich unberührt, so ist das, was man die in 
ihrem Zusammenhang klargestellte Gewährträgerolle des Landes fOr seine Kommunen 
nennen kann, doch darüber hinaus von politisch zentraler Bedeutung. Sie muss zu einer 
Neuakzentuierung der Rolle führen, die das Land in dieser Funktion gegenOber der 
Gesetzgebung des Bundes einnimmt. Sie muss mit anderen Worten das Land noch stärker 
als bislang zur Abwehr von nicht finanziell kompensierten AufgabenObertragungen, aber 
auch von staatlichen Mindereinnahmen veranlassen, die Ober die kommunalen Haushalte 
letztlich immer auch den Landeshaushalt und damit die Wahrnehmung der natürlichen 
Aufgaben des Landes belasten müssen. Deshalb ist es auch geboten, auf bundespolitischer 
Ebene die Konnexität im Geiste der in Rheinland-Pfalz fOr sie gefundenen Lösung 
konstruktiv zu fordern. 

Das Gericht erklärt des weiteren, dass es dem Land unbenommen bleibe, neben der 
.effektiven und deutlichen Verbesserung der kommunalen Finanzsituation" durch 
Finanzleistungen des Landes auch auf der Aufgabenseite zu reagieren, etwa durch 
Aufgabenzurückführung oder durch die Lockerung gesetzlicher Standards. Damit ist ein 
wichtiger Erörterungsgegenstand der Enquete-Kommission .Kommunale Finanzen" 
angesprochen, dem sie sich nach der Konzentration auf den Kommunalen Finanzausgleich 
gemäß LFAG u.a. widmen wird. 

Von grundsätzlicher Bedeutung ist schließlich, dass der VGH die Kommunen an die 
kommunale Eigenverantwortung fOr die kommunale Finanzsituation erinnert. Das Land 
könne demnach .im Gegenzug ( ... ) verlangen, dass auch die Kommunen ihre Kräfte 
größtmöglich anspannen." Insbesondere hätten die Kommunen "ihre eigenen 
Einnahmequellen angemessen auszuschöpfen und Einsparpotentiale bei der 
Aufgabenwahrnehmung zu verwirklichen." Die Bedeutung der im Ländervergleich niedrigen 
Realsteuerhebesätze der rheinland-pfälzischen Städte und Gemeinden ist in diesem 
Zusammenhang, auch unter Verweis auf die Berichterstattung des Landesrechnungshofes, 
nachdrücklich zu unterstreichen. Hier besteht eindeutiger Handlungsbedarf, den die 
Enquete-Kommission weiter bestimmen sollte. Nicht unerwähnt kann in diesem 
Zusammenhang auch die Forderung des Gerichts bleiben, das Land habe auf eine 
entsprechende Mitwirkung der Kommunen im Wege der Kommunalaufsicht hinzuwirken. 



Abschließend ist in dieser ersten Bewertung dem Gericht beizupflichten, wenn es feststellt, 
dass die kommunale Finanzkrise das entschlossene Zusammenwirken aller Ebenen 
erfordert. Der Geist, der für ein solches Zusammenwirken allein als Grundlage geeignet ist, .. 
kommt in der gemeinsamen Erklärung der Kommunalen Spitzenverbände und der 
Landesregierung vorbildlich zum Ausdruck, die diese im Zusammenhang der Vereinbarung 
des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz abgegeben haben. 


