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2 Anlagen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Möglichkeit, zu einem sehr frühen Zeitpunkt die Erwartungen der kommunalen Spitzen
verbände an die Enquete-Kommission .,Kommunale Finanzen" artikulieren zu können, ist 
sehr zu begrüßen. Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Antrag der Fraktionen 
des rheinland-pfälzischen Landtages zur Einsetzung der Enquete-Kommission die Hinter
gründe und Aufgaben vom Ansatz her bereits zutreffend beschreibt. Ergänzend soll die Aus
gangslage, sollen die Rahmenbedingungen und der Handlungsbed~rf aus Sicht der kommu
nalen Spitzenverbände - ohne Anspruch auf eine abschließende Darstellung - wie folgt be~ 
schrieben werden: 

I. 

Die Liquiditätskredite der rheinland-pfälzischen Kommunen waren Ende 2010 als Spiegelbild 
der hohen Defizite mit 1.346 € je Einwohner mehr als doppelt so hoch wie im Durchschnitt 
der westlichen Bundesländer mit 607 € je Einwohner (Fiächenländer insgesamt: 533 € je 
Einwohner). Da Bundesrecht -seien es die Leistungsgesetze oder steuerrechtliehen Rege
lungen - in allen Bundesländern gleichermaßen greift bzw. umzusetzen ist, müssen die Ur
sa~hen für den Abstand der Kommunen des Landes Rheinland-Pfalz zum Durchschnitt der 
Liquiditätskredite und Defizite logischerweise im BuQdesland selbst liegen. Wir erwarten 
deswegen von der Enquete-Kommission folgerichtig, dass die Gründe für die Abwei
chungen analysiert werden. Denn nur wer die Ursachen der Finanzmisere unserer Kom
munen kennt und die Verursacher benennt, kann auch dafür Sorge tragen, dass nachhaltig 
Abhilfe geschaffen wird. 
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Aufgabe muss es hiernach auch sein, Empfehlungen abzugeben, wie der seit über 20 
Jahren anhaltende Trend deutlich überdurchschnittlicher Defizite gestoppt und mit 
dem Ziel ausgeglichener kommunaler Haushalte umgekehrt werden kann. Das Ober
verwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat in seinem Vorlagebeschluss vom 15.12.2010 an den 
Verfassungsgerichtshof - unbeschadet des Ausgangs dieses Verfahrens - bereits eindeutige 
Hinweise gegeben. Die kommunah~n Spitzenverbände sind auch gerne bereit, ihre Stellung
nähme an den Verfassungsgerichtshof der Enquete-Kommission zur Verfügung zu stellen 
(Anlage 1). 

II. 

·wir halten es auch für erforderlich, dass im Rahmen der Enquete-Kommission die 
Frage geprüft wird, inwieweit der Kommunale Entschuldungsfonds die selbst gesteck
ten Ziele überhaupt erreichen kann. Eine solche Überprüfung (Revision) ist u. E. bereits 
jetzt angebracht, weil der kürzlich vorgelegte Entwurf der Landesregierung für ein Landesge
setz zur Änderung finanzausgleichsrechtlicher Vorschriften diesen Zielsetzungen diametral 
zuwiderläuft. Zitat aus der GesetzesbegrOndung, die dem Inhalt der gemeinsamen Erklärung 
bei der Verabschiedung des Entschuldungstands weitgehend entspricht: "Es bedarf daher 
einschneidender, langfristig angelegter und nachhaltiger Maßnahmen, die einerseits nicht 
nur die bestehenden Liquiditätskredite begrenzen und absenken, sondern gleichzeitig auch 
den drohenden Aufbau von neuen Liquiditätsverpflicht!Jngen nach Möglichkeit verhindern. " 
Mit den seitens des Landes im kommenden Doppelhaushalt 2012/2013 vorgesehenen Maß· 
nahmen, nämlich 
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·.__, 

• über 300 Mio. € der Finanzausgleichsmittel nicht auszuzahlen, spndern für die Kommu
nen in der Landeskasse zurückzulegen, 

• die Kommunen nicht an der Erhöhung der Grunderwerbsteuer zu beteiligen und 
• über 20 Mio. € der beim Land durch die Umstellung auf Hartz IV eingesparten Wohngel

der (Ausgleichsmittel im Rahmen der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft) ab 2012 
zu streichen, · 

ist diese Zielsetzung natürlich nicht zu erreichen. Die Landesregierung nutzt vielmehr das 
Instrument des sog. Stabilisierungsfonds und andere Maßnahmen als Vehikel dafür, die 
Neuverschuldung des Landes auf dem Rücken der Kommunen zurückzuführen. 

111. 

Was den Wegfall der Mitfinanzierung bei den Unterkunftskosten anbelangt, gibt es auch un
terschiedliche· Standpunkte, inwieweit das rheinland-pfälzische Konnexitätsprinzip, das ja 
angeblich sehr stringent ist, greift. Folge: Wir brauchen auch eine Evaluation der 
Konnexitätsregelung nach Art. 49 Abs. 5 der Landesverfassung (LV). Denn der Gesetz
geber verfolgte mit Art. 49 Abs. 5 LV unseres Erachtens einmütig das Ziel, entsprechende 
Mehrbelastungen zu verhindern. 

IV. 

Wir erwarten des Weiteren, dass das Verhältnis von Schuldenbremse (Art. 117 LV) zum 
verfassungsrechtlichen Anspruch der Kommunen auf eine angemessene Finanzaus" 
stattung (Art. 28 Abs. 2 GG, § 49 Abs. 6 LV) geklärt wird. Die Kornmunen dürfen keines
wegs in die Rolle eines Ausfallbürgen gedrängt werden. Auch dies war einmütige Position 

. der Gesetzesinitiatoren. 

V. 

Der Ministerpräsident hat kürzlich in den Mitgliederversammlungen der kommunalen Spit- . 
zenverbände darauf hingewiesen, das Land habe auch im Jahr 201 0 bei rückläufigen Steu
ereinnahmen die Verstetigungssumme des Kommunalen Finanzausgleichs als wesentlichen 
Bestandteil des sog. Stabilisierungsfonds um 1 % (rd. 18 Mio. €) aufgestockt. Das ist richtig! 
Tatsache ist aber auch, dass die Kommunen zeitgleich das in früheren Jahren aufgelaufene 
Verstetfgungsdarlehen mit 91 Mio. € zurückzahlen mussten, trotz der negativen Auswirkun
gen der wirtschaftlichen Rezession auf ihre eigenen Steuereinnahmen. Die Erhöhung der 

. Verstetigungssumme und die Rückzahlung des Verstetigungsdarlehens wurden aber- was 
geflissentlich verschwiegen wird- natürlich nicht aus den zurückgehenden Steuereinnahmen 
des Landes bezahlt, sondern aus dem hohen Abrechnungsguthaben der Kommunen im 
Kommunalen Finanzausgleich für 2007 (rd. 171 Mio. €). So viel zu de~ Fakten. 

Warum erwähnen wir das in dieser Breite? Es ist nach Auffassung der kommunalen Spitzen
verbände dringend erforderlich, dass seitens des Landes keine irreführenden Darstellungen 
über die Entwicklung von Leistungen an die Kommunen in die Welt gesetzt werden. Denn 
genau dieses "Schönreden" vermeintlicher Wohltaten zugunsten der Kommunen hat zu de
ren verheerender Finanzsituation, die wir heute beklagen und die zur Einsetzung dieser 
Kommission geführt hat, entscheidend beigetragen. 
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Wir fordern für den KFA also nicht nur eine wesentlich höhere Dotierung, sondern 
auch mehr Transparenz und Ehrlichkeit in der Darstellung. Hier sollte die Kommission 
klare Erwartungen an das Land formulieren. 

VI. 

Bis 2002 war wesentlicher Maßstab für die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen die 
Steuereinnahmeentwicklung des Landes, der Verbundsatz, die Abrechnungen und natürlich 
das Aufteilungsverhältnis mit der Dotierung der Zweckzuweisungen·. Heute prägen die Be
griffe Beistandspakt, Stabilisierungsfonds, Verstetigungssumme und Verstetigungsdarlehen 
-um nur einige zu nennen- die Debatte. Dabei kann diese Diskussion allerdings nur noch
von relativ wenigen Kommunalpolitikern, aber auch Abgeordneten des Landtages, aktiv be
gleitet werden, weil das Gesamtsystem des Kommunalen Finanzausgleichs immer unver
ständlicher geworden ist. Dies gilt insbesondere fOr die Frage, welche Mittel den kommuna
len Gebietskörperschaften insgesamt zufließen sollen. Wer an dieser Aussage zweifelt, der 
mag sich einmal den § 5 a des Landesfinanzausgleichsgesetzes anschauen und den Ver
such unternehmen, die dortigen Regelungen der Ermittlung der sog. Verstetigungssumme 
sinngemäß wiederzugeben. 

Die Folge dieser lntransparenz ist, dass seitens des Haushaltsgesetzgebers keine ange
messene Befassung mehr mit dem kommunalen Finanzbedarf stattfinden kann, sondern die 
Dotation des Kommunalen Finanzausgleichs primär dem Ergebnis einer komplizierten ma
thematischen Formel folgt. Dabei springt ins Auge, dass ein solches Berechnungssystem 
zum Scheitern verurteilt ist, wenn die Basis, auf der Folgeberechnungen aufbauen, unzutref
fend - da nicht den Aufgaben angemessen - ist. Der Doppel~aushalt 2012/2013 belegt diese 
Aussageall zu deutlich. 

' 
Wie kann das System eines sog. Stabilisierungsfonds Akzeptanz finden, wenn in Zeiten der 
Rezession nicht antizyklisch, sondern prozyklisch agiert wird (Hohe Rückzahlungen in den 
sog. Stabilisierungsfonds bei Steuermindereinnahmen)? Wie stabilisierend wirkt ein System, 
das bei kräftig . steigenden Liquiditätskrediten dazu führt, dass im Landeshaushalt über 
300 Mio. € kommunaler Mittel (für noch schlechtere Zeiten) angespart werden sollen? Bis 
zum Jahr 2015 soll dieser ·Betrag sogar auf über eine halbe Milliarde € anwachsen. Wir bit
ten folglich des Welteren zu prüfen, ob ein wie auch Immer geartetes Stabilisierungs
system sachgerecht gesteuert wird, wenn die Kommunen nicht entscheidend bestim
men können, wie die Ihnen zustehenden Finanzausgleichsmittel bewirtschaftet wer
den. 

Oaran schließt sich die nächste Frage an: Kann es systematisch rich_tig und anreizneutral 
sein, wenn diese vom Land zurückgehaltenen Mittel dann auch noch die Neuverschul-

. dung des Landes reduzieren und welche Gefahren sind dabei im Blick auf die in die 
Landesverfassung aufgenommene Schuldenbremse zu sehen? Auch hier also die Er
wartung, dass das Gesamtsystem des Kommunalen Finanzausgleichs in vertikaler 
Hinsicht in der Enquete-Kommission "Kommunale Finanzen" auf den Prüfstand 
kommt 
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VII. 

Im Blick auf die Ergänzungsfunktion des Kommunalen Finanzausgleichs sind in diesem Zu
sammenhang aber auch die weiter gehenden, vorrangigen Kostenerstattungen des 
Landes zur Finanzierung kommunaler Aufgaben in ihrer Entwicklung zu untersuchen. 
Während in vielen Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe das Land seine Kostenbeteiligung 
gedeckelt hat bzw. primär auf Bundesleistungen zurückgreift, müssen die Kommunen die 
Ausgabenzuwächse voll verkraften und zudem als Ausfallbürge geringere Landesleistungen 
kompensieren. Das Land entzieht sich damit zunehmend seiner gesamtstaatlichen Verant
wortung und versteckt sich hinter den von ihm gesetzten Konnexitätsregelungen, die zuneh
mend zula'sten der Kommunen einschränkend interpretiert werden. 

Im Rahmen dieses Fragenkomplexes ist auch die Kostenbeteiligung des Landes im Be
reich der Finanzierung von Kindertagesstätten umfassend zu analysieren und auf den 
Prüfstand zu stellen. Desweiteren sollte vom Fachressort dargestellt werden, wie sich die 
Standards der Leistun.gserbringung in diesem enorm kostenträchtigen Bereich entwickelt 
haben. 

VIII. 

Natürlich gehen wir auch davon aus, dass Fragen behandelt werden, inwieweit die 
Verteilung der Finanzausgleichsmittel des Kommunalen Finanzausgleichs angemes
sen ist. Dabei geht es weniger darum, ob die einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen an
gemessen ausgestattet werden. Es muss aber geklärt werden, ob die Aufgaben im Kommu
nalen Finanzausgleich angemessen berücksichtigt werden und ob sich die Herausforderun
gen des demografischen Wandels stärker im Kommunalen Finanzausgleichssystem wider
spiegeln müssen. Insoweit sollte sich die Enquete-Kommission fortlaufend über die Ar
beit der Gutachter des Münchener lfo-Jnstituts informieren lassen, da deren Arbeitser
gebnisse auch für die Enquete-Kommission von Bedeutung sein dOrften. 

Wir bitten in diesem Zusammenhang auch zu prüfen, welche Zweckzuweisungen aus 
dem kommunalen Finanzausgleich bedient werden sollten und wie sich hier die Ent
wicklung in den letzten zwanzig Jahren im Einzelnen darstellt. 

IX. 

Im I. Quartal des Jahres 2012 wird voraussichtlich der Verfassungsgerichtshof Rheinland
Pfalz über den Vorlagebeschluss des Oberverwaltungsgerichts vom 15.12.2010 befin
den. Wie auch immer diese Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs ausfällt, wird sich die 
Enquete-Kommission hiermit zügig auseinandersetzen müssen. 

X. 

Wir erwarten · auch von der Kommission, dass sie die Fraktionen des rheinland
pfälzischen Landtages zeitnah über die von ihr gewonnene Erkenntnisse informiert, 
damit die aus unserer Sicht in Bezug auf die kommunalen Finanzen dringend notwendigen 
Korrekturmaßnahmen nicht auf die lange Bank geschoben werden. Anders ausgedrückt,· die 
laufende gutachterliehe Untersuchung des Finanzausgleichssystems und die Einsetzung der 
Enquete-Kommission dürfen tar das Land nicht als Begründung herangezogen werden, den 
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Kommunalen Finanzausgleich auch in den kommenden Jahren auf Sparflamme zu fahren, 
schlicht fortzuschreiben und aktuellen Handlungsbedarf zu ignorieren. 

XI. 

Was bedeutet dies für ·die aus unserer Sicht notwendigen ersten Schritte in der Fi
nanzausgleichskommission? 

1. Wir schlagen vor, die Finanzsituation der. rheinland-pfälzischen Kommunen im 
Wege eines Ländervergleichs finanzwissenschaftlich zu beurteilen. Im Blick auf 
die großen Erfahrungen von Prof. Dr. Junkernheinrich auf dem Gebiet der Analyse der 
Kommunalverschuldung drängt es sich förmlich auf, hierauf zurückzugreifen. 

Im zweiten Schritt sollte eine Ursachenanalyse stattfinden, die in konkrete Vor
schläge mündet, wie die finanzielle Leistungsfähigkeit der rheinland-pfälzischen 
Kommunen schnellstmöglich wiederhergestellt werden kann. 

ln einem weiteren Schritt sollten Maßnahmen erörtert werden, wie der Kommunale 
Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz wieder verständlich und transparent ge
macht werden kann. 

2. Im Blick auf die im Zusammenhang mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Ände
rung finanzausgleichsrechtlicher Vorschriften vorgeschlagenen Regelungen halten wir 
es als Sofortmaßnahme für erforderlich, dass sich die Kommission mit der Frage 
auseinandersetzt, ob und inwieweit dem Haushaltsgesetzgeber für den Doppel
haushalt 2012/2013 Empfehlungen gegeben werden, die geplante Mehrbelastungen 
verhindern und zumindest eine Begrenzung des Anstiegs der Neuverschuldung be
wirken. Die zum Jahresbeginn 2012 beginnende Umsetzung des Kommunalen Ent
schuldungstands wird - wie sich schon jetzt sehr konkret zeigt - hierzu jedenfalls allein 
keinen tauglichen Beitrag leisten können (siehe auch Anlagen 2). Nicht umsonst hat
ten · sich die Kommunaien Spitzenverbände auch für eine Erhöhung des Verbundsat
zes ausgesprochen . . 

+++++ 

Zur Vereinfachung des Verfahrens erlauben wir uns, diese Positionsbeschreibung schriftlich 
zu Protokoll zu geben. 

r ·'. - '-..., ..__,,,..._,_, _...,_.. 
Günther Schartz 
(Landrat) 
-stellvertretend für die Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände -
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Anlagen: 

Schriftsatz der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände an den Verfassungs
gerichtshof vom 08.07.2011, Az.: 967-000 /900-080 

Pressemitteilungen der kommunalen Spitzenverbände vom 31.10.2011 und 02.11.2011 
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2 Anlagen 

Sehr geehrter Herr Präsident Prof. Dr. Meyer, . 

für die Gelegenheit, im vorbezeichneten Verfahren Stellung nehmen ·zu können, danken wir Ihnen. 

Die kommunalen Spitzenverbände des Landes sehen durch den Vorlagebeschluss des Oberver

waltungsgerichts Rheinland-Pfalz (OVG) vom 15.12.2010 ihre Rechtsauffassung im Wesentlichen 

bestätigt. Auch sie sind der Auffassung, dass die Vorschriften des Landesfinanzausgleichsgeset

zes (LFAG) über die Gewährung von Schlüsselzuweisungen in Verbindung mit den Ansätzen .für 

die Dotierung der Finanzausgleichsmasse im Haushaltsplan für das Jahr 2007 gegen den An

spruch auf eine angemessene kommunale Finanzausstattung im Sinne von Art. 49 Abs. 6 der Ver

fassung für Rheinland-Pfalz (LV) verstoßen. Landkreistag, Städtetag und Gemeinde- und Städte

bund Rheinland-Pfalzsind mit dem OVG auch der Auffassung, dass der Berufung des Klägers im 

1 



Ausgangsverfahren stattzugeben und der Beklagte antragsgemäß zu verpflichten ist, die Schlüs

selzuweisungen für das Jahr 2007 neu festzusetzen. Dabei bieten die in der Entscheidung des 

OVG herausgearbeiteten Kriterien eine geeignete Grundlage, dem Kläger zu einer aufgabenan

gemessenen Finanzausstattung zu verhelfen. Vor diesem Hintergrund teilen die kommunalen 

Spitzenverbände mit geringen Einschränkungen die im Vorlagebeschluss vom 15.12.2010 getrof

fenen Analysen, !?ewertungen und Schlussfolgerungen und nehmen unter Berücksichtigung der 

auf den Vorlagebeschluss Bezug nehmenden Schreiben des Präsidenten des Statistischen Lan

desamtes Rheinland-Pfalzvom 14.04.2011, des Präsidenten des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz 

vom 07.06.2011 sowie des Präsidenten des Landtags Rheinland-Pfalzvom 15.06.2011 ergänzend 

wie folgt Stellung. 

Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände im Ausgangsverfahren: 

1. Die kommunalen Spitzenverbände haben mit Schreiben vom 06.01.2010 und 28.01 .2010 

- 967-000 I 900-080- im Ausgangsverfahren umfassend Stellung genommen und eine Fül

le von Unterlagen vorgelegt, die das Klägerbegehren unterstützen. Auf diese Positionie

rung nehmen die kommunalen Spitzenverbände hiermit vollinhaltlich Bezug und bitten da

rum, diese in die Beurteilung des verfassungsgerichtlichen Verfahrens einzubeziehen. 

2. Anmerkungen zum Beschluss des OVG vom 15.12.2010 

2.1 Prozedurale Anf9rderungen bei Entscheidungen des Gesetzgebers über den 

Kommunalen Finanzausgleich 

Die kommunalen Spitzenverbände hatten moniert, dass der Dotierung des Finanz

ausgleichsvolumens weder in Bezug auf den Landeshaushalt noch im Blick auf die 

Verteilungsmechanismen im Landesfinanzausgleichsgesetz ein Verfahren zur Er

mittlung des tatsächlichen kommunalen Finanzbedarfs vorgeschaltet ist. Auch wenn 

Art. 49 Abs. 6 LV vom Wortlaut her ausdrücklich keine Verfahrensregelungen vor

sieht, geben wir zu bedenken, dass sachgemäße Entscheidungen des Gesetzge

bers über. eine aufgabenangemessene Finanzausstattung auf Dauer nur möglich 

sind, wenn dieser sich über die Größe des Finanzbedarfs der Kommunen - in re

gelmäßigen Abständen - ein zutreffendes Urteil . gebildet hat. Nicht umsonst hatte 

das Land Rheinland-Pfalz im Nachgang zum Urteil des Verfassungsgerichtshofs 

Thüringen die Notwendigkeit der Ermittlung des kommunalen Finanzbedarfs aner

kannt und mit Schreiben vom 13.10.2005 (s. CBH Anlage 14 zum Schriftsatz vom 

15.1 0.2008) entsprechende Maßnahmen konkret angekündigt. Es drängt sich der 

2 



Eindruck auf, dass letztlich auf dfe Feststellung des kommunalen Finanzbedarfs 

bewusst verzichtet wurde, um nicht weitere Grundlagen zu eröffnen, die den An

spruch der kommunalen Seite auf höhere Landeszuweisungen hätten untermauern 

können. , 

Vom Ergebnis her können die vorgenannten prozeduralen Anforderungen allerdings 

dahinstehen, weil die gesetzlichen Bestimmungen des Landesfinan~ausgleichsge

setzes über die zu gewährenden Schlüsselzuweisungen in Verbindung mit den An

sätzen im Landeshaushalt für die Dotierung der Finanzausgleichsmasse, wie das 

OVG zurecht feststellt, aufgrund ihrer tatsächlichen Auswirkungen gegen die ver

fassungsrechtliche Gewährleistung einer angemessenen kommunalen Finanzaus

stattung verstoßen. 

2.2 Verstoß gegen das Gebot einer aufgabenangemessenen Finanzausstattung 

Aus Art. 49 Abs. 6 LV hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH RP) in 

ständiger Rechtsprechung zurecht gefolgert, dass die Landesverfassung den kom

munalen Gebietskörperschaften zur Durchführung ihrer eigenen und der' übertrage

nen Aufgaben eine angemessene Finanzausstattung zur eigenverantwortlichen 

Verwendung gewährleistet. Bezugsgröße für eine angemessene Finanzangleichung 

ist das Verhältnis von aufgabenabhängigem Bedarf und verfügbaren Finanzmitteln, 

also die Finanzausstattung insgesamt. Inhalt und Umfang einer angemessenen Fi

nanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände sind nach der Recht

sprechung des VGH RP aber nicht allein aus der Sicht der kommunalen Erforder

nisse, sondern auch unter Berücksichtigung der Belange von Bund und Ländern zu 

bestimmen. Dabei sei von einer Gleichwertigkeit und Gleichgewichtigkeit der staatli

chen sowie kommunalen Aufgaben (Aufgabenparität) auszugehen. 

Das OVG hat sich im Ausgangsverfahren ein umfassendes Bild über die den Kom

munen zur Erfüllung ihrer Aufgaben insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel ge

macht und dabei die ·besondere Situation der Landkreise, des Landkreises Neuwied 

und des Landes in seine Betrachtung entsprechend einbezogen. Den Parteien des 

Verfahrens waren diese Unterlagen im Vorfeld des Vorlagebeschlusses ebenfalls 

zugänglich, sodass hieraus die verfahrensrelevanten Schlussfolgerungen gezogen 

werden konnten. Aktuell hat der Rechnungshof Rheinland-Pfalz in seinem Kommu

nalbericht 2011 nochmals ein zutreffendes Bild der Defizitlage und Situation der 

Verschuldung, insbesondere der Kassenkr~dite , für die rheinland-pfälzischen Kam-
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munen gezeichnet. Danach weisen die Gemeinden und Gemeindeverbände in 

Rheinland-Pfalz 2010 im 21 . Jahr infolge ein Finanzierungsdefizif(siehe die nach

folgende Grafik) aus: 

Finanzierungsdefizit seit 1990 
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Inzwischen hat das Statistische Bundesamt die kommunalen Haushaltsdaten des 

Jahres 2010 in einer zusammenfassenden Darstellung veröffentlicht (siehe Auszug 

in der Anlage 1). Die Daten bestätigen die von den kommunalen Spitzenverbänden 

auch im Vergleich zu den westijchen Flächenländern beklagte "Sonderstellung" der 

rheinland-pfälzischen Kommunen mit nachhaltig deutlich überdurchschnittlichen De

fiziten und mehr als doppelt so hohen Kassenkrediten je Einwohner. 

Finanzierungs
saldo 

in € je Ernwohn~r 
Durchschnitt 
1991/2000 und 
2001/2008 
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Diese Ausgangssituation hat den Rechnungshof Rheinland-Pfalz schon im Kom

munalbericht 2€l1 0 zu der Aussage "die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen 

Kommunen ist desolat" veranlasst. Die aktuellen Daten verdeutlichen, dass sich die 

Finanzsituation der rheinland-pfälzischen Kommunen bis zum Ende des Jahres · 

2010 weiter dramatisch verschlechtert hat. Dabei stimmen wir einer Äußerung des 

Finanzministers durchaus zu, nämlich dass die Defizite der jüngeren Vergangenheit 

(nur) zu einem Drittel auf die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise zurückzufüh

ren sind. Selbst wenn man unterstellt, dass unter Berücksichtigung der Hinweise 

des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz die Einnahmen- und Ausgabenseite der Kom

munen auch von diesen selbst in gewissem Umfang etwas positiver beeinflusst 

werden könnte, verbleibt - bei in allen Bundesländern letztlich vergleichbarer Belas

tung der kommunalen Haushalte durch die Bundesgesetzgebung - eine gewaltige 

Differenz zu der Defizitentwicklung in den anderen Flächenländern, die letztlich in 

der extremen Höhe der Kassenkredite und der weit überdurchschnittlich hohen 

Zinsbelastung der rheinland-pfälzischen Kommunen ihren Ausdruck findet. 

Was den aufgabenabhängigen Finanzbedarf der Kommunen anbelangt, so hat das 

OVG zutreffend herausgearbeitet, dass sich dieser maßgeblich von der Entwicklung 

der Sozialausgaben, einschließlich der Jugendhilfe, ableiten lässt. Deren maßgebli

cher Einfluss auf die Defizitentwicklung wurde auch von Prof. Dr. Junkernheinrich 

im Rahmen einer Regressionsanalyse herausgearbeitet. 

Regressionsanalyse - Sozialausgaben und 
Kassenkredite 
J&W. 2007, krerstr&l& Städte Und Gesamtkreise 
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Den ungebrochen überdurchschnittlichen Anstieg der Sozialleistungen hat auch das 

Ministerium der Finanzen im Rahmen der Beantwortung einer mündlichen Anfrage 

(siehe die in der Anlage 2 beigefUgte Drucksache 15/5498 vom 14.03.2011) deut

lich gemacht. Danach sind die Sozialleistungen der Kommunen im Zeitraum von 

2007 bis 2009 um 17,57% gestiegen; die laufenden Zuweisungen des Landes (All

gemeine Finanzzuweisungen vom Land inkl. der übrigen Zuweisungen vom Land) 

nur um 9,30 %. 

Völlig zurecht hat das OVG die Ausgleichspflicht des beklagten Landes auch für 

Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften, die durch Bundesgesetze 

. veranlasst sind, bekräftigt. Das zwischen Bund und Kommunen abgesehen von 

Art. 106 Abs. 8 und Art. 91 e Abs. 2 GG keine direkten Finanzbeziehungen beste

hen, folgt aus der auch in Art. 1 04 a Abs. 1 GG für das Finanzwesen verankerten 

Zweistufigkeit des Staatsaufbaus. 

Nachvollziehbar ist auch die Position des OVG, bei der Beurteilung der finanziellen 

Verhältnisse nicht nur auf die Situation des Klägers im Besonderen, sondern auch 

auf die Verhältnisse der Gesamtheit der kommunalen Gebietskörperschaften, im 

Ausgangsverfahren jener Landkreise, abzustellen. Der Kläger hat ·nämlich keinen 

Verstoß gegen das Gebot ·interkommunaler Gleichbehandlung vorgetragen, son

dern - was auch der Hilfsantrag sehr deutlich macht - eine insgesamt nicht aufga

benangemessene Finanzausstattung der Kommunen moniert, die letztlich in viel zu 

geringen Schlüsselzuweisungen an den Kläger ihren konkreten Niederschlag findet. 

Angesichts der Dimension der Unterfinanzierung der rheinland-pfälzischen Kommu

nen ist es nach hiesiger Auffassung für das Ausgangsverfahren auch nicht ent

scheidungserheblich, dass das OVG - entgegen der Auffassung des Thüringischen 

Verfassungsgerichtshofes - nicht zwischen einem unantastbaren Kernbereich der 

Finanzausstattung und einem Randbereich unterschieden hat. Denn zutreffend hat 

das OVG herausgestellt, dass die Höhe der Gesamtverschuldung als Folge fort

währender Defizite die Erfüllung freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben ohne Kre

ditaufnahme ·völlig unmöglich macht. Wo aber bereits ein Großteil unabweisbarer 

Pflichtaufgaben. fremdfinanziert werden muss, stellt sich die Finanzierung auch ei

nes Mindestmaßes an freiwilligen Ausgaben, die im Übrigen auch durchaus zutref

·fend in den Entscheidungsgründen skizziert worden sind, als nicht leistbar dar. 
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Rechtlich unzweifelhaft nachvollziehbar ist auch die Feststellung des OVG, dass der 

verfassungsrechtliche Anspruch auf eine angemessene kommunale Finanzausstat

tung insbesondere einen gerechten Ausgleich .des Anstiegs der Ausgaben der 

Landkreise für Soziales erfordert und dass insoweit eine prozentuale Steigung der 

Schlüsselzuweisungen, die sich an der Steigung der Sozialaufwendungen orientiert, 

geboten ist. Nach Art. 49 Abs. 6 LV hat das Land den Gemeinden und Gemeinde

verbänden auch die zur Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben er

forderlichen Mittel im Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zu sichern. Es stellt 

ihnen für die freiwillige öffentliche Tätigkeit in eigener Verantwortung zu verwaltende 

Einnahmequellen zur Verfügung. § 1 Abs. 2 Satz 2 LFAG bringt ergänzend und 

konkretisierend zum Ausdruck, dass - soweit die aufgabenbezogenen Aufwendun

gen und Auszahlungen der Kommunen nicht anderWeitig gedeckt sind - die Leis

tungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich hierzu dienen. Insoweit kann dem 

Kommunalen Finanzausgleich zur Gewährleistung einer angemessenen Finanzaus

stattung der Kommunen gemäß Art. 49 Abs. 6 LV eine Auffangfunktion beigemes

sen werden (Auffangfunktion des Finanzausgleichs zur Sicherung einer angemes

senen kommunalen Finanzausstattung). Vor diesem Hintergrund hat der Kläger im 

Ausgangsverfahren auch beantragt, den Beklagten zu einer Neufestsetzung der 

Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2007 unter Beachtung der Rechtsauffassung 

des Gerichts zu verpflichten. Genauso wie der Kläger, hat das OVG konstatiert, 

dass sämtliche anderweitigen Zuwendungen des Landes als Gewährträger für eine 

aufgabenangemessene Finanzausstattung der Kommunen nicht zur Deckung des 

Aufwands bzw. der Ausgaben einer selbstverwaltungskonformen Aufgabenwahr-

. nehmung - hier der Kreise - ausreichen. 

\ 

An diese unstreitige Feststellung knüpft die Frage der notwendigen Dotation des 

Kommunalen Finanzausgleichs insgesamt an. Dabei hat der Haushaltsgesetzgeber 

bei der Aufteilung der Finanzausgleichsleistungen zu entscheiden, inwieweit die zur 

Verfügung stehenden Mittel des Kommunalen Finanzausgleichs einer bestimmten 

Zweckbindung (z. B. für investive Maßnahmen oder beispielsweise die Erstattung 

von Leistungsverpflichtungen des Landes im kulturellen Bereich oder zur F·inanzie

rung des Landesanteils an den Personalkosten im Kindertagesstättenwesen) unter

liegen sollen und im Übrigen als allgemeine Deckungsmittel (Allgemeine Finanzzu

weisungen des Kommunalen Finanzausgleichs) herangezogen werden können. 

Reichen die Allgemeinen Finanzzuweisungen des Kommunalen Finanzausgleichs 

zur Gewährleistung einer insgesamt aufgabenangemessenen Finanzausstattung 
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der Kommunen gemäß Art. 49 Abs. 6 GG objektiv nicht aus, ist das Land letztlich 

verpflichtet, eine Reduzierung der kommu!'lalen Leistungsverpflichtungen herbeizu- ~· 

führen . oder - andernfalls - die Allgemeinen Finanzzuweisungen des Kommunalen 

Finanzausgleichs entsprechend aufzustocken. Da de facto alle anderweitig nicht 

gebundenen Mittel der Allgemeinen Finanzzuweisungen der Gesamtschlüsselmas

se zufließen, ist der Gesetzgeber letztlich gehalten, die Schlüsselzuweisungen an

gemessen zu erhöhen. lmrErgebnis führt dies bei unverändertem Schwellenwert zur 

Berechnung der Schlüsselzuweisungen A und bei Beibehaltung der Pauschalabgel

tung { Schlüsselzuweisungen B 1) zu einer höheren Schlüsselmasse 8 2, die (bei 

unveränderten Leistungsansätzen) über linear steigende Grundbeträge allen 

Schlüsselzuweisungsempfängern 8 2 zugute kommt. 

Es ist also folgerichtig, dass das OVG für das · Ausgangsverfahren ankündigt, den 

Beklagten antragsmäßig zu verpflichten, die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 

2007 unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats · neu festzusetzen, soweit 

die im Tenor genannten Vorschriften des Landesfinanzausgleichsgesetzes in Ver

bindung mit dem Landeshaushaltsgesetz mit der in Art. 49 Abs. 6 LV gewährleiste

ten angemessenen kommunalen Finanzausstattung nicht in Einklang stehen. 

Natürlich hätte das Land den Landkreisen zur Gewährleistung ~iner angemessenen 

Finanzausstattung auch beispielsweise im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips 

eine höhere Kostenbeteiligung bei den "Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshil

fe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige" 

gewähren können, anstatt diese ab dem Jahr 2003 mit einer jährlichen Steigerungs

rate von nur 2% "zu deckeln". Angesichts des enormen Anstiegs der erzieherischen 

Hilfen (kommunale Pflichtaufgabe) hat die Begrenzung dieser Kostenbeteiligung 

des Landes aber zu einer entsprechenden Mehrbelastung der Landkreise und kreis

freien Städte geführt und damit letztlich die über den Kommunalen Finanzausgleich 

(KFA) zu deckende Lücke noch vergrößert. Das Land hat also, wie das OVG völlig 

zurecht festgestellt hat, auch nicht durch Zuweisungen außerhalb des KFA zu einer 

verfassungskonformen Finanzausstattung beigetragen. Dies alles hat im Zusam

menhang mit den im Ausgangsverfahren bereits vorgetragenen Fakten (z. 8. Be

frachtung des Kommunalen Finanzausgleichs und Entzug des kommunalen Anteils 

an der Grunderwerbsteuer) dazu geführt, dass nicht nur der Anteil der Allgemeinen 

Finanzzuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich zu gering ist, sondern die Fi

nanzausgleichsmasse insgesamt deutlich aufgestockt werden muss, um zu einem 
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angemessenen Ausgleich der anderweitig (ebenfalls) nicht gedeckten Kosten zu 

gelangen. 

Eine anderweitige Deckung von Aufwendungen bzw. Ausgaben der Landkreise 

stellt zweifellos die Kreisumlage dar. Hier hat das OVG aber zutreffend herausgear

beitet, dass seit 1990 die Kreisumlage um 124,4 % angestiegen ist, mithin noch et

was deutlicher als der Ausgabenzuwachs der Kreise insgesamt. Demgegenüber 

sind die Schlüsselzuweisungen an die Kreise mit+ 27,3% um weniger als die Hälf

te der bereinigten Einnahmen des Landes angewachsen. Insgesamt hat der Anstieg 

der Finanzausgleichsmasse im Vergleichszeitraum 1990 bis 2007 mit + 39 % weder 

mit dem Anstieg der bereinigten Einnahmen(+ 58%) noch mit dem Anstieg derbe

reinigten Ausgaben des Landes(+ 49 %) Schritt gehalten. Die Leistungen des Lan

des aus dem Kommunalen Finanzausgleich wurden damit von der Entwicklung des 

Landeshaushaltes abgekoppelt, obwohl die Ausgabenbelastung der Landkreise aus 

Pflichtaufgaben im Vergleichszeitraum weit überdurchschnittlich gewachsen ist. 

Der Argumentation des Landes entgegenkommend, hat das OVG in den Entschei~ 

dungsgründen sodann die Auffassung vertreten, die Bemessung der Ausgleichs

verpflichtung des Landes habe auch unter Berücksichtigung dessen eigener Leis

tungsfähigkeit zu erfolgen. Dabei sei grundsätzlich von der Gleichwertigkeit und 

Gleichgewichtigkeit der staatlichen sowie kommunalen Aufgaben (Aufgabenparität) 

auszugehen. Eine Unterschreitung der Grenze der Angemessenheit der Finanzaus

stattung der Kommunen sei insbesondere zulässig, sofern der Gesetzgeber bei der 

Bemessung der Finanzmittel den Grundsatz der Verteilungssymmetrie beachtet ha

be. Anders als die Landesverfassungen anderer Länder beinhaltet Art. 49 Abs. 6 LV 

allerdings gerade keinen Leistungsfähigkeitsvorbehalt des Landes. Dies wiederum 

führt zu dem Schluss, dass die angemessene Finanzausstattung der Kommunen 

gemäß Art. 49 Abs. 6 LV au_ch bei defizitärer Haushaltslage des Landes sicherzu

stellen ist. Eine Ausnahme hiervon könnte bestenfalls erwogen werden für den Fßll 

außergewöhnlicher konjunktureller Defizite, etwa aufgrund der zeitlich begrenzten 

Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise in ~en Jahren 2009/2010. 

Das OVG hat von dieser Betrachtung jedoch zugunsten des Landes Abstand ge

nommen, um diesem .beim Finanzausgleich eine gewisse Elastizität (zu) sichern 
I 

und (zu) verhindern, dass in Zeiten knapper Finanzen anstelle einer gleichmäßigen 

Aufteilung des Defizits primär das Land betroffen wird". Bei seiner weiteren Betrach-
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. tung hat das OVG anknüpfend an die Kausalität der exorbitant gestiegenen Sozial

lasten für die kommunalen Haushaltsdefizite - hier der Kreise - das Verhältnis des 

Anstiegs der Sozialausgaben in Relation gesetzt zum Anstieg der Schlüsselzuwei

sungen im Vergleichszeitraum 1990 zu 2007, Dabei drängte sich das Ausgangsjahr 

1990 förmlich auf, weil zu jenem Zeitpunkt die den Kreisen zufließende Schlüssel

masse in etwa den Aufwendungen im Sozialbereich entsprach. Damals wie heute 

wird der Ausgabenbedarf der Kreise im Sozialbereich zum Teil über Kostenerstatt

ungen des Bundes und des Landes bzw. durch Kostenrückgriffe auf Unterhalts

pflichtige gedeckt. Soweit dies nicht geschieht, sind die Kreise auf eine Refinanzie

rung über die Kreisumlage bzw. die Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanz

ausgleich angewiesen. Die Kreisumlage wurde im Vergleichszeitraum gemessen an 

den Schlüsselzuweisungen erheblich überdurchschnittlich zur Finanzierung der an

derweitig nicht gedeckten Defizite im Sozialbereich J:lerangezogen. Demgegenüber 

hat sich das Land zunehmend aus seiner Finanzverantwortung zurückgezogen, in

dem es Kostenerstattungen nach dem Beispiel der Erziehungshilfen zurückgeführt 

oder seinen Finanzierungsbeitrag nach dem Beispiel der Personalkostenzuschüsse 

zu den Kindertagesstätten (Landesanteil) dem Kommunalen Finanzausgleich ent

nommen hat. Im Ergebnis spricht entsprechend den Schlussfolgerungen des OVG 

alles dafür, dass die extrem höheren Defizite und Kassenkredite der rheinland

pfälzischen Kommunen, insbesondere auch der Landkreise, im Ländervergleich 

nicht eingetreten wären, hätte da~ Land die kontinuierlich steigenden Soziallasten 

Ober eine parallel verlaufende schrittweise Erhöhung der Schlüsselzuweisungen 

aufgefangen. 

Mit Rücksicht auf die Finanzsituation des Landes hält das OVG letztlich jedoch le

diglich eine Stei~erung der Schlüsselzuweisungen für angebracht, die der Hälfte der 

prozentualen Steigerung der Sozialaufwendungen entspricht. Dabei stellt auch die 

Anknüpfung an die Ausgabenentwickl~ng anstatt an die Entwicklung des Zuschuss

bedarfes ein Entgegenkommen zugunsten des Landes dar, weil der Zuschussbe

darf infolge gekürzter Kostenerstattungen des Landes in den letzten Jahren prozen

tual stärker angestiegen ist, als die Ausgaben. Auch dies könnte von Klägerseite 

zahlenmäßig belegt werden. Im Rahmen der Gesamtbetrachtung ist die Tatsache, 

dass seitens des Landes die gleichermaßen hohen Zuschussbedarfe im Bereich der 

Schülerbeförderung oder der Unterhaltung der Kreisstraßen (früher Landesstraßen 

2. Ordnung) nicht in die Betrachtungen einbezogen worden sind, an dieser Stelle 

hinnehmbar. Im Blick auf die Tatsache, dass beispielsweise der Rechnungshof 
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Rheinland-Pfalz auf angeblich nicht ausgeschöpfte Einsparpotenziale bei der Erfül

lung von Pflichtaufgaben hingewiesen hat, sollen diese Defizite, die sich insgesamt 

deutlich über 20 Mio. € jährlich belaufen, jedoch nicht unerwähnt bleiben. 

Im Ergebnis teilen die kommunalen Spitzenverbände also die Auffassung des OVG, 

wonach die im Tenor genannten einzelnen Vorschriften des Landesfinanzaus

gleichsgesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 des Landeshaush~ltsgesetzes 

2007/2008 für das Jahr 2007 mit Art. 49 Abs. 6 LV nicht vereinbar sind. Der Kläger 

hat für den Fall dieser Feststellung durch den Verfassungsgerichtshof beantragt, 

den Beklagten zu einer Neufestsetzung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 

2007 unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts zu verpflichten. Der sei

tens des OVG hierfür herausgearbeitete Maßstab wird diesseits für sachgerecht er

achtet. 

3. Anmerkungen zur Stellungnahme des Präsidenten des Statistischen Landesamtes 

vom 18.04.2011 

ln der Stellungnahme des Präsidenten des Statistischen Landesamtes wird das dem Var

Iagebeschluss zugrundeliegende Zahlenmaterial weitestgehend bestätigt. Zu den inhaltli

chen Anmerkungen möchten wir Folgendes ausführen: 

3.1 Anteil der Sozialausgaben an den Gesamtausgaben 

Der Hinweis des Statistischen Landesamtes, die Sozialausgaben sollten nur ins 

Verhältnis zu den Ausgaben der laufenden Rechnung gesetzt werden, verkennt 

u. a., dass mit den Sozialausgaben auch investive Bedarfe der Einrichtungsträger 

refinanziert werden. Diese können sowohl über laufende Zuwendungen als auch 

Ober Investitionszuschüsse gedeckt werden. Insoweit werden also Verwaltungs

haushalt und Vermögenshaushalt tangiert. Im System der Kommunalen Doppik 

werden die Ergebnisse des Ertragshaushaltes und des Finanzhaushaltes beein

flusst. 

3.2 Ursächlichkeit der Entwicklung der Sozialausgaben auf die Gesamtverschul

dung 

Tatsache ist, dass investive Zuschüsse der Kommunen an Einrichtungsträger sich 

auch auf die Investitionskredite auswirken können. Darüber hinaus führen negative 

freie Finanzspitzen dazu, dass Zufü~rungen des Verwaltungshaushalts an den 
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Vermögenshaushalt ausbleiben, was sich ebenfalls auf die Gesamtverschuldung 

des Kreises auswirkt. 

4. Anmerkungen zur Stellungnahme des Rechnungshofs . Rheinland-Pfalz vom 

07.06.2011 

Die Berichte des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz spiegeln seit Jahren die äußerst prob

lematische Finanzsituation der rheinland-pfälzischen Kommunen wider. Dabei wurde auch 

darauf hingewiesen, dass 

• diese inzwischen im 21 . Jahr infolge negative Finanzierungsdefizite aufweisen,. 

• auch in Jahren, in denen die Kommunen der meisten übrigen westlichen Flächenländer 

Überschüsse erzielt, die rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände De

fizite ausgewiesen haben, 

• das Einnahmen- und Ausgabenniveau der rheinland-pfälzischen Kommunen im Län

dervergleich unterdurchschnittlich ist, 

• die Pro-Kopf-Verschuldung aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs

maßnahmen sowie aus Krediten zur Liquiditätssicherung in 2010 um 52% über dem 

Durchschnitt der westlichen Flächenländer lag, 

• die Liquiditätskredite im Jahr 2010 den Durchschnitt der westlichen Flächenländer um 

122 % überschritten haben und 

• die Ausgaben der Sozial- und Jugendhilfe neben zu geringen Einnahmen hauptsäch

lich als Ursache für die "desolate finanzielle Lage ·der rheinland-pfälzischen Kommu

nen'' herangezogen werden können. 

Natürlich ist es auch Aufgabe des Rechnungshofes, darauf hinzuweisen, inwieweit Land 

und kommunale Gebietskörperschaften ihre finanzielle Haushaltslage aus eigener Kraft 

verbessern können. Insoweit dienen die Berichte des Rechnungshofes der beratenden Un

terrichtung von Landtag und Landesregierung einerseits sowie der Unterstützung der 

Kommunalverwaltungen bei der Erledigung ihrer Aufgaben sowie den kommunalen Orga

nen bei der Wahrnehmung ihrer Steuerungs- und Überwachungsfunktionen. Im Rahmen 

ihrer Möglichkeiten setzen die Kommunen auch berechtigte Beanstandungen des Rech

nungshofes um und generieren auch daraus kontinuierlich Effizienzgewinne. Parallel dazu · 

optimieren· die Kommunen fortwährend über den Austausch von best practices, über die 

Mitwirkung an Vergleichsringen (organisiert z. B. über die KGSt bzw. die kommunalen 

Spitzenverbände) und u. a. über die gemeinsame Auswertung gutachterlicher Stellung

nahmen in Arbeitsgruppen ihre Prozessabläufe. Dass es sich hierbei um ein kontinuierli-
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ches,. nachhaltiges Vorgehen handelt und dass insbesondere auch aufgrundfortwährender 

gesetzgabarischer lhitiativen, sonstiger politischer. Entscheidungen und einer sich stetig 

fortentwickelnden Rechtsprechung immer wieder neuer Handlungsbedarf zur Gewährleis

tung eines wirtschaftlichen Verwaltungshandeins entsteht, ist aus Sicht der kommunalen 

Spitzenverbände unstreitig, wobei diese Feststellung natürlich auch für den Vollzug des 

Landeshaushaltes und vorgeschaltete Entscheidungen des Gesetzgebers gilt. 

Derzeit werden die im Kommunalbericht 2011 auf der Grundlage einzelner Untersuchun

gen des Rechnungshofes zusammengestellten Feststellungen und Gesichtspunkte auf 

Ebene der kommunalen Spitzenverbände erörtert. Die Einbindung der betroffenen Verwal

tungen hat in einer ersten Erörterungsrunde, die Landkreistag und Städtetag Anfang Juni 

2011 in Bezug auf die Anmerkungen zur Jugendhilfe durchgefOhrt haben, ergeben, dass 

die zunächst plausibel erscheinenden Hinweise des Rechnungshofes unter Würdigung der 

vor Ort erstellten bzw. teilweise noch zu fertigenden Stellung·nahmen an den Rechnungs

hof in einem sehr differenzierten, teilweise auch gänzlich anderen Licht erscheinen, insbe

~ondere auch nicht verallgemeinert werden können. 

4.1 Aufwand für freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben der Landkreise 

Die Abgrenzung zwischen freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben und Pflichtaufga

ben erweist sich vielfach als problematisch, amtliche Statistiken hierzu existieren in 

der Tat nicht. Viele sog. freiwillige Ausgaben können darüber hinaus bei Land und 

Kommunen de facto nicht ohne Weiteres zurückgeführt werden. Beispielsweise hat 

der Gesetzgeber mit dem Nahverkehrsgesetz (NVG) vom 17.11 .1995 (GVBI. 

S. 450) die Landkreise und kreisfreien Städte zu Aufgabenträgern des öffentlichen 

Personennahverkehrs bestimmt. Diese nehmen diese -Aufgabe als freie Selbstver

waltungsaufgabe im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit wahr. Schon bei 

der Beratung des Gesetzesvorhabens wurde von kommunaler Seite vorgetragen, 

dass es sich hier in Wahrheit um eine Pflichtaufgabe im Rahmen der kommunalen 

Daseinsvorsorge handelt, die aber als solche im Gesetz ausgewiesen erhebliche fi

nanzielle Konsequenzen für das Land nach sich gezogen hätte. Die kommunalen 

Spitzenverbände sind der Auffassung, dass die seitens des OVG herangezogenen 

Gesichtspunkte bei der Berücksichtigung des Aufwands für freiwillige Selbstverwal

tungsaufgaben im Rahmen der Beurteilung einer angemessenen Finanzausstattung · 

ein objektives Bild des bei den Landkreisen anfallenden Aufwands für freiwillige 

Selbstverwaltungsaufgaben widergeben. Seit Jahren sind die freiwilligen Ausgaben 
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der Kreise im Rahmen der Haushaltskonsolidierung - auch auf Drängen der Auf

sichtsöehörde- zurückgeführt worden. 

Die Tatsache, dass in 2007 wenige Landkreise freiwillige Aufgaben ohne Kassen

kredite wahrnehmen konnten, steht nicht im Widerspruch zu den Feststellungen des 

OVG. Wo schon ein Großteil der Pflichtaufgaben fremdfinanziert ist, bleibt im Übri

gen für die Eigenfinanzierung freiwilliger Aufgaben der kommunalen Selbstverwal

tung kein Raum. 

Soweit der Rechnungshof Kritik an Leistungen der Schülerbeförderung übt, für die 

keine rechtliche Verpflichtung bestehe, halten wir diese in ihrer Allgemeinheit für · 

nicht akzeptabel. So wird über die gemeinsam von den Mitgliedern des Landkreis

tages und des Städtetages erarbeiteten Richtlinien für die Schülerbeförderung dafür 

Sorge getragen, dass unwirtschaftliche Maßnahmen der Schülerbeförderung nicht 

eingefordert werden können. Die von den Aufgabenträgern angeforderten Eigenan

teile wurden fortlaufend erhöht. Die öffentliche Kritik an der Schülerbeförderung, die 

in Rheinland-Pfalz weitestgehend in den ÖPNV integriert ist, ist häufig Spiegelbild 

einer von der Tendenz her sparsamen Haushaltsführung (Kritikpunkte: kein Sitz

platz für alle, zu lange Wartezeiten, zu lange Fahrten, fehlende Einrichtung eines 

Schulbusverkehrs, weil nach Auffassung des Aufgabenträgers unwirtschaftlich). 

4.2 Vergleich der Steigerungsraten der Sozialausgaben und der Schlüsselzuwei

sungen 

Zunächst ist festzustellen, dass das OVG nicht zum Ausdruck gebracht hat, dass 

nur eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen die Verfassungskonformität des Fi

nanzausgleichs hinsichtlich der Landkreise sicherstellen könnte. Vielmehr hat die 

umfassende Finanzanalyse des OVG zutreffend zum Ergebnis, dass der Finanzbe

darf der Landkreise auch nicht durch anderweitige Zuwendungen und Zuschüsse 

ausgeglichen wird. ln Bezug auf die Sozialausgaben ist vielmehr festzustellen, dass 

beispielsweise die Landesbeteiligung für Hilfen zur Erziehung von 25 % der Netto

Gesamtaufwendungen im Jahr 2002 auf inzwischen deutlich unter 15 % abge

schmolzen worden sind. Für einen Landkreis durchschnittlicher Größe bedeutet 

dies im Zeitverlauf eine Netto-Mehrbelastung von rd. 5 Mio. €. 

ln diesem Zusammenhang ist es auch durchaus n~chvollziehbar, dass das OVG als 

Ausgangspunkt seiner Betrachtung (s. o.) die Höhe der Sozialausgaben und 
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Schlüsselzuweisungen des Jahres 1990 gegenübergestellt hat und sodann die un

terschiedlichen Entwicklungen aufgezeigt. So werden zum einen kurzfristige Be

trachtungen über den Zeitverlauf richtigerweise ausgeblendet. Auch die Tatsache, 

dass es gerade dann auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Blick auf 

eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen ankommt, wenn die sonsti

gen Kostenerstattungen des Landes mit der Ausgabenentwicklung nicht standhal

ten, wurde bereits an anderer Stelle verdeutlicht (Stichwort: Auffangfunktion des 

Kommunalen Finanzausgleichs). 

Das OVG hat auch keineswegs die Angemessenheit der Schlüsselzuweisungen 

ausschließlich am Zuwachs der Ausgaben festgemacht und die Entwicklung der 

Einnahmen für soziale Leistungen ausgeblendet. Eine Anknüpfung an die Entwick

lung des Zuschussbedarfs der sozialen Leistungen hätte aber eine noch höhere 

prozentuale Steigerung erbracht. Da aber solche Daten landesweit nicht zugänglich 

sind, bleibt dem OVG nur die Anknüpfung an die Ausgabenseite, eine Methode, der 

sich der Rechnungshof im Übrigen im Rahmen seiner Berichte ebenfalls bedient. 

An dieser Stelle soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass das OVG mit seinem Rege

lungsvorschlag nur einen Lastenausgleich für ein Haushaltsjahr, das Jahr 2007, titu

liert. Die kommunalen Spitzenverbände monieren nicht ohne Grund bereits seit den 

90er-Jahren eine zu geringe Finanzausstattung der Kommunen über den Landes

haushalt. Auf die hieraus erwachsenden Liquiditätskredite und den notwendigerwei

se extrem hohen Schuldendienst (auch im Kommunalbericht 2011 unter 1/3.3 an

gemerkt) soll nochmals hingewiesen werden. 

Der Rechnungshof unterstellt im letzten Absatz auf Seite 2 und zweiten Absatz auf 

Seite 3 seiner Stellungnahme, die Einnahmen der Landkreise im Bereich Soziales 

seien unberücksichtigt geblieben und die kommunalen Einnahmen aus Zuweisun

gen und Zuschüssen (abzüglich Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage) seien um 

231 ,4 % oder 7 46 Mio. € seit 1990 gestiegen (Zuwachs der Sozialausgaben im 

Vergleichszeitraum: + 325,8% oder 825 Mio. €) . Bezüglich dieser Betrachtung hat 

das OVG aber richtigerweise darauf hingewiesen, dass der Anstieg dieser Zahlun

gen nur teilweise, nach diesseitiger Auffassung zu einem viel zu geringen Anteil, mlt 

einer Erstattung wachsender Sozialausgaben der Kommunen in Verbindung stehen. 

Die kommunalen Spitzenverbände haben hierzu im Ausgangsverfahren bereits um

fassen<;i Stellung nehmen können, wobei diese Ausführungen verfahrensbedingt 
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4.3 

dem Rechnungshof nicht vorliegen konnten. Der aufgezeigte Anstieg der Zuwei

sungen an die Kommunen ist maßgeblich bestimmt durch die Kommunalisierung 

von Aufgaben bzw. staatlichen Personals bei den Kreisverwaltungen, z. B. auch den 

. Übergang des öffentlichen Gesundheitsdienstes auf die Kommunen bis hin zu um

fassenden Änderungen von Zahlungsflüssen, wie die Zuweisungen von Personal

kosten für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft über die Kreiskassen (anstatt 

unmittelbar aus der Staatskasse an die freien Träger). Im Ergebnis haben damit im 

· Vergleichszeitraum die Zuweisungen an die Kommunen außerhalb des Kommuna

len Finanzausgleichs tatsächlich spürbar zugenommen, was nicht ausschließt, dass 

in Einzelfällen per saldo sogar noch Mehrbelastungen auf kommunaler Seite im Zu

ge dieses Prozesses eingetreten sind. Wie das bereits o. g. Beispiel der Kostenbe

teiligung des Landes an Erziehungshilfen zeigt, hat sich die. Nettobelastung der 

Kreise im Sozialbereich durch das Verhalten des Landes sogar noch erhöht. 

Auswirkungen der Verwaltungspraxis auf die Höhe der Sozialausgaben 

Der Rechnungshof hat am Beispiel der Jugendhilfe Unterschiede in den Pro-Kopf

Ausgaben von bis zu 300 € festgemacht, was bei einem Landkreis mittlerer Größe 

von 190.000 Einwohnern einem Betrag von 30 Mio. € entsprechen würde. Dass sol

che Belastungsdifferenzen zu verheerenden Auswirkungen in den Kreishaushalten 

führen würden, braucht nicht näher erläutert zu werden. Der Rechnungshof hat bei 

dieser Betrachtung allerdings die völlig unterschiedliche Dichte der Einrichtungen 

für Jugendhilfe außen vor gelassen und damit auch die unter den Trägern der Ju

gendhilfe stattfindenden Kostenausgleiche. Der Landkreistag hat im Rahmen einer 

internen Erhebung u. a. die Zuschussbedarfe für den Haupt-Produktbereich "Sozia

les und Jugend" im Ertragshaushalt 2010 ermittelt und dabei für den in der Stel

lungnahme des Rechnungshofes besonders angesprochenen Westerwaldkrels ei

nen Betrag von rd. 56 Mio. € ausgemacht und für den Landkreis Bernkastei-Wittlich 

einen Betrag von rd . 44 Mio. €. Dies relativiert die erwähnten Abweichungen bereits 

gewaltig. Die von uns in Bezug auf den Kommunalbericht 2011 des Rechnungsho

fes unter Nr. 3- erzieherische Hilfen- angesprochenen Verwaltungen haben im Üb

rigen moniert, dass der Rechnungshof Ergebnisse aus la~fenden Prüfungen veröf

fentlicht, wobei gegenläufige Stellungnahmen der Verwaltungen nicht in die Be

trachtungen einfließen konnten. 

Auch lassen die Komplexität des Leistungsbereichs der Hilfen zur Erziehung sowie 

die unterschiedlichen Gegebenheiten vo~ Ort hinsichtlich Hilfsangebote, Trägerviel-
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falt oder personeller Ausstattung unstreitig einen reinen Kostenvergleich nicht zu. 

Die konkrete Verwaltungspraxis des jeweiligen Jugendamtes entfaltet angesichts 

der rechtlichen (individueller Rechtsanspruch bei Vorliegen der Leistungsvorausset

zungen) und .differenziert tatsächlichen Rahmenbedingungen (auch individueller 

Unterstützungs- und Hilfebedarf) einen eher geringen Einfluss auf den Jugendhilfe

aufwand insgesamt. 

Nach dem vorgenannten Rechnungshofbericht beliefen sich die Fallzahlen für die 

erzieherischen Hilfen in Rheinland-Pfalz auf rd. 5,5% der deutschlandweiten Fall

zahlen, der Aufwand für erzieherische Hilfen auf 5,1 %. Berücksi~htigt man die 

Konsequenzen aus der Umsetzung des in dieser Form bundesweit nicht vergleich

baren neuen Landes-Kinderschutzgesetzes, so kann auch hieraus nicht der Schluss 

gezogen werden, der Jugendhilfeaufwand sei in Rheinland-Pfalz in höherem Maße 

vermeidbar als· andernorts. Im Übrigen spricht auch der Ländervergleich der Ausga

ben für soziale Leistungen für eine sparsame Haushaltsführung (s. Anlage 1.3). 

4.4 Sozialausgaben und Entwicklung der Gesamtverschuldung 

Die Maßgeblichkeit der Ausgaben im Bereich Jugend und Soziales für die Entwick

lung der Gesamtverschuldung ist in der Finanzwissenschaft (s.o. die Regressions

analyse von Prof. Dr. Junkernheinrich) völlig unbestritten. Das OVG hat insoweit 

auch keine monokausale Betrachtung angestellt, sondern hat neben der Entwick

lung der Sozialausgaben auch durchgängig die weiter gehenden Ausgaben- und 

Einnahmeentwicklungen untersucht. Inwieweit diese Unterlagen dem Rechnungshof 

umfänglich vorliegen, ist diesseits nicht bekannt; anders verhält es sich mit der Ent

wicklung der Kreisumlagesätze, die von 1990 bis 2007 von 28,5 Prozentpunkten auf 

38,6 Prozentpunkte angestiegen und mit ursächlich dafOr sind, dass- wie das OVG 

festgestellt hat - das Kreisumlageaufkommen zum Leidwesen der kreisangehörigen 

Kommunen noch stärker angewachsen ist als die Gesamtausgaben der Kreise. 

Auch insoweit hat das OVG konsequent an seiner Gesamtbetrachtung festgeh alten, 

welche in die völlig zutreffende Schlussfolgerung mündet, dass die vom Kläger mo

nierte Verfassungswidrigkeit der Finanzausstattung der Kreise (und der Kommunen 

insgesamt) darauf zurückzuführen ist. dass - auch unter Berücksichtigung der Fi~ 

nanzsituation des Landes - kein gerechter Ausgleich des Anstieges der Ausgaben 

der Landkreise für Soziales durch das Land erfolgt ist: 
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. 5. · Anmerkungen zur Stellungnahme des Präsidenten des Landtags vom 15.06.2011: 

Die umfassende Darstellung der Landtagsverwaltung unterstreicht zwar in den dargestell

ten Fakten - wie schon das Statistische Landesamt - die in den Entscheidungsgründen des 

OVG zum Ausdruck kommenden Positionen, hält allerdings einer rechtlichen Beurteilung 

) der Sachverhalte nicht umfassend stand. Dies gilt insbesondere auch für die ab Seite 24 in 

die Feststellung auf Seite 33 (unten) mündende Feststellung, aus verfassungssystemati

schen Erwägungen könne ein finanzieller Ausgleich nach Art. 49 Abs. 6 LV im Rahmen 

des Finanzausgleichs nur für landesgesetzlich übertragene "staatliche" Aufgaben gewährt 

werden. Wir werten diese Äußerung als das Resultat einer grundlegenden ~ehlinterpretati

on der bundesstaatliehen Finanzverfassung, die im Ergebnis sogar dazu geführt haben 

könnte, dass der Haushaltsgesetzgeber den Kommunen über Jahre eine viel zu geringe 

Finanzausstattung hat zukommen lassen. Es steht für die kommunalen Spitzenverbände 

völlig außer Zweifel, dass Art. 49 Abs. 6 mit dem Begriff der "erforderlichen Mittel" den um

fassenden Finanzbedarf der Kommunen zur Sicherung der Erfüllung ihrer eigenen und 

übertragenen Aufgaben umfasst. Den hierzu seitens des OVG im Vorlagebeschluss ge

machten Ausführungen kano vollinhaltlich zugestimmt werden. Insbesondere unterstrei

chen wir die Feststellung, dass im System des zweigliedrigen Bundesstaates eine Aus

gleichspflicht des beklagten Landes im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs auch 

für die Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften, die durch Bundesgesetze 

veranlasst sind, besteht. Wir sind auch der Meinung, dass die Bundesländer eine Mitver

antwortung für die bundesgesetzlich veranlassten finanziellen Belastungen der kommuna

len Gebietskörperschaften tragen, weil sie über den Bundesrat an der Gesetzgebung be

teiligt sind und - worauf die kommunalen Spitzenverbände im Verhältnis zum Land immer 

wieder hingewiesen haben - über eigene Gesetzesinitiativen die kommunalen Belastungen 

- nicht nur auf Landesebene, sondern auch auf Bundesebene - beeinflussen können. Nicht 

zuletzt müssen und können die Länder auch ihre finanziellen Interessen über den Länder

finanzausgleich zum Ausdruck bringen. Das Land Rheinland-Pfalz profitiert über den Län

derfinanzausgleich auch von der unterdurchschnittlichen Steuereinnahmekraft seiner 

Kommunen. 

Zur Vermeidung von Wiederholungen, auch in Bezug auf die im Ausgangsverfahren vorge

legten Schriftsätze, möchten wir nur zu einzelnen Aussagen in der Stellungnahme des 

rheinland-pfälzischen Landtages die nachfolgenden Anmerkungen machen: 
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a) Soweit vorgetragen wird, das Land Rheinland-Pfalz habe die Vorschriften des Landes

finanzausgleichsgesetzes (LFAG) regelmäßig überprüft und an den Finanzbedarf der 

Kommunen angepasst, wird dies unter Hinweis auf die im Bundesvergleich erheblich 

überdurchschnittlichen Defizite und aufgelaufenen Liquiditätskredite bestritten. Auch 

die in den nachfolgenden Grafiken zusammengefassten Darstellungen des· OVG wur

den weder vom Rechnungshof Rheinland-Pfalz, noch vom Statistischen Landesamt in

frage gestellt und sind auch auf der Grundlage des uns vorliegenden Datenmaterials 

nachvollziehbar. 

0/o 
.4QQ __ 

0/o 

__ SQ. __ 

Entwicklung wichtiger Positionen in den Kreishaus halten: 
1990 bis 2007ll OVG-Beschluss vom 15.12.2010 

Finanzierungsrechnung Land: 

Sozlalausgaben: 
+326% 

1990 bis 2007 lt OVG-Beschluss vom 15.12.2010 

bereinigte -EIMatvnen: 
+58% 

Sr. IL•ss~lzuweisungan 
anKl'elso: 

+ 27% 

Quelle: OVG-8esellluss vom 15.12.2010 n. Rechtsstreit des Landilrelses Neuwied gegen das Land 
Rhell\lend-Pfalz wegen SchiOssalzuweisungen 2007 (siehe aucl1 Seile 21). 
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b) Der Verbundsatz betrug im Jahr 1990 20,25% und beträgt inzwischen 21,00 %. der 

Verbundmasse. Anlass der Erhöhung des Verbundsatzes im Jahr 2002 um 

0,75 Prozentpunkte war eine Teilkompensation der ab 2002 aufgrund einer Entschei

dung des Landesgesetzgebers weggefallenen Beteiligung der Kommunen am Grund

erwerbsteueraufkommen im Land. Trotz der· Erhöhung des Verbundsatzes bewirkte 

diese Transaktion bei den Kommunen (insbesondere Landkreisen und kreisfreien Städ

ten) dauerhafte Mindereinnahmen in Höhe von jährlich über 40 Mio. €. 

c) Es ist zutreffend, dass das System des B~istandspakts bzw. ·des Stabilisierungsfonds 

zeitweise noch höheren Defiziten in den kommunalen Haushalten entgegengewirkt hat. 

Dies gilt insbesondere im Blick auf die vorausgegangenen enormen Eingriffe des Lan

des in die Finanzausstattung der Kommunen. Auch die in der Folge seitens des Landes 

über den Beistandspakt I Stabilisierungsfonds garantierte "Mindestfinanzzuweisung" 

führte jedoch zu keinem Zeitpunkt zu einer angemessenen Finanzausstattung im Sinne 

des Art. 49 Abs. 6 LV. Im Übrigen entstand durch die angesprochenen Finanzierungs

modelle des Landes eine erhebliche Zusatzverschuldung der Kommunen (sog. Verste

tigungsdarlehen) in Höhe von 'bis zu 688 Mio. €, welche die Kommunen auf Grundlage 

entsprechender Entscheidungen des Landesgesetzgebers seit 2008 auf Kosten weiter 

steigender Liquiditätskredite zurückführen müssen. Die kommunalen Spitzenverbände 

haben kritisiert, dass Beistandspakt und Stabilisierungsfonds bei der Dotierung der 

Landeszuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich eine völlige Abkehr vom 

Finanzbedarf der Kommunen bewirkt haben. 

d) Es wird bestritten, dass der Kommunale Finanzausgleich und dessen Dotierung über 

die jeweiligen Landeshaushalte im Betrachtungszeitraum von 1990 bis 2007 im Sinne 

einer angemessenen Finanzausstattung verfassungskonform fortgeschrieben wurden. 

Insbesondere wurden die wachsenden Soziallasten nicht angemessen berücksichtigt. 

Dies hat beispielsweise auch zur Folge, dass der Soziallastenansatz im Jahr 2007 mit 

25,5 Mio. € trotz erheblich gestiegener Belastungen der Kommunen noch unter dem 

Betrag des Jahres 1995 in Höhe von 42,0 Mio. € lag. Die Ursache dafür liegt in der viel 

zu geringen Dotierung der Schlüsselmasse und in der völlig unbefriedigenden Berech

nungsmethode des Soziallastenansatzes, die zudem den Landkreisbereich nahezu 

vollständig vom Soziallastenansatz ausschließt. 

e) Zum Konnexitätsprinzip sei nur noch einmal angemerkt, dass dieses die vor seiner Ein

führung begründeten Lasten der Kommunen gezielt unberücksichtigt lässt und seitens 

des Landes nicht auf bundesrechtlich veranlasste Mehrbelastungen angewandt wird. 

Hier hätte - wie das OVG zutreffend festgestellt hat - Art. 49 Abs. 6 LV greifen müssen. 
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f) Die Behauptung, die Gemeindeverbände würden im Vergleich zu den Gemeinden ei

nen schwächeren Schutz im Rahmen der Finanzverfassung genießen, ist unzutreffend. 

Im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeiten gewährleistet die Landesverfassung al

len kommunalen Gebietskörperschaftsgruppen eine angemessene Finanzausstattung. 

g) Richtig ist, dass der Verfassungsgerichtshof in ständiger Rechtsprechung die Garantie 

kommunaler Selbstverwaltung auch auf die Finanzhoheit der Kommunen erstreckt. Die 

im Übrigen auf S. 13 ff. getroffenen Feststellungen zum Wirkungskreis des Art. 49 

Abs. 6 LV unterstreichen die rechtliche Würdigung des OVG und bedürfen diesseits 

keiner ergänzenden Kommentierung. Angemerkt werden soll nur, dass das Land der 

Unterfinanzierung der Kommunen auch nicht durch Pflichtenreduzierung (Senkung von 

Standards) begegnet ist, sondern trotz unterdurchschnittlicher Finanzausstattung von 

Land und Kommunen über Landesrecht ein im Vergleich zu den anderen Flächenlän

dern überdurchschnittliches Leistungsniveau erbracht wird. Es kann nicht angehen, 

dass die kommunalen Gebietskörperschaften für diesbezügliche Entscheidungen des 

Landes, auf die sie keinen Einfluss haben, über ein System der Verteilungssymmetrie 

mit zur Finanzierung herangezogen werden. 

h) Insgesamt halten wir die Ausführungen des Landtags für unzutreffend, soweit sie von 

einer angemessenen Finanzausstattung der Kommunen ausgehen. Vielmehr hat der 

Gesetzgeber - wie das OVG im Vorlagebeschluss zutreffend ausgeführt hat - im Blick 

auf die finanzielle Ausstattung der kommunalen Gebietskörperschaften Fehlentschei

dungen getroffen, die der verfassungsrechtlichen Werteordnung schon deswegen wi

dersprechen, weil der Anstieg der Ausgaben aus der Wahrnehmung. gesetzlich über

tragener Aufgaben bei der Bemessung des Finanzausgleichs nicht angemessen . be

rücksichtigt worden sind. Dies wird auch deutlich durch das System des sog. Stabilisie

rungsfonds, das lediglich auf eine Verstetigung der Einnahmen der Kommunen (auf zu 

niedrigem Niveau) ausgerichtet ist und dabei den enorm angestiegenen Finanzbedarf 

völlig ausblendet. Da der Gesetzgeber darüber hinaus den Anwendungsbereich des 

Konnexitätsprinzips erheblich eingeschränk~ hat (Art. 49 Abs. 5 LV), hätte er anderer

seits dafür Sorge tragen müssen, dass dem Finanzbedarf der Kommunen anderweitig, 

insbesondere über den Kommunalen Finanzausgleich aufgabemangemessen Rech

nung getragen wird. Dieser Aufgabe ist der Gesetzgeber insbesondere im Blick auf ei

nen angemessenen Ausgleich des Anstiegs der Ausgaben der Landkreise für Soziales 

nachhaltig nicht nachgekommen. 
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i) Letztlich sei, ohne die Stellungnahme des Landtags umfassend kommentieren zu wol

len, abschließend angemerkt, dass es schon angesichts der Selbstbestimmung einer 

Fülle von Landesausgaben durch den Landesgesetzgeber und der weitgehend Fremd

bestimmtheit der Ausgaben der Landkreise völlig unerträglich wäre, den Kommunen im 

Blick auf die Finanzsituation des Landes eine zusätzliche Verschuldung zuzumuten, so

lange keine Überschuldung im Sinne des § 57. LKO in Verbindung mit § 93 Abs. 6 , 

GemO vorliegt (S. 24). Die Tatsache, dass immer mehr Landkreise ein negatives Ei

genkapital in ihren Bilanzen ausweisen (müssen), ist vielmehr die Folge der nicht auf

gabenangemessenen Finanzausstattung durch das Land, die eine Fülle von Verstößen 

gegen das Gemeindehaushaltsrecht nach sich zieht. 

+++++~ 

Nach alledem bleibt festzuhalten, dass die kommunalen Spitzenverbände die Auffassung des 

Oberverwaltungsgerichts teilen, wonach die im Vorlagebeschluss näher bezeichneten gesetzli

chen Regelungen des LFAG in Verbindung mit dem LHG 2007/2008 mit Art. 49 Abs. 6 LV nicht 

vereinbar sind. Weiter gehende Ausführungen möchten wir uns im Blick. auf die bei Abfassung 

dieser gemeinsamen Stellungnahme noch nicht vorliegende Positionierung des Bevollmächtigten 

des Landes vorbehalten. 

( Winfried Manns) 
Geschäftsf. Vorstandsmitglied 

Mit freundlichen Grüßen 

( Ernst Beucher) 
Geschäftsführender Direktor . 
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Eckdaten zur Entwicklung und Struktur 

der Kommunalfinanzen 

2001 bis 2010 

Stand: April 2011 · 

Anlagen 1 



( ( 
BMF 

Finanzierungssalden 2 der Gemeinden und Gemeindeverbände (ohne Stadtstaaten) 
Apri12011 

in Euro je Einwohner 

-55 I -99 -119 0 27 120 196 150 I :..13 I -27 

-54 1 19 -116 -91 26 29 120 206 I 45 I -43 

4 I -105 -140 -171 -46 19 166 158 I -138 I -437 

-59 -37 -46 3~ -21 -15 55 122 50 I 24 

-93 -19 -149 -90 -49 15 105 ·es -108 I -75 

-72 -72 -159 -79 -97 -63 19 54 -104 I -133 

-128 -105 -170 -111 -100 -70 -28 -79 1 -213 J . -173 

-103 -43 -94 . -111 -51 -103 -37 3 I -184 I ~220 

2 12 -11 78 71 236 97 218 66 51 

-66 -81 -148 -137 -49 74 100 128 51 24 

34 I -32 -62 -110 -32 40 18 84 -167 -114 

0 I -6 -4 70 91 66 114 119 8 -9 

-53 l -48 -110 -51 -29 35 107 110 -94 . -102 

-59 I -55 -120 -61 -42 21 108 97 -123 -125 

-30 I -14 1 -60 -2 32 105 100 170 47 14 
, . . ; · • •' -,; -- • '··: ,, :~ i j !i ~: ;',i ); ~ :·;- i,'r.' ;~:·:: ~ 7 ,{!."'\ ·.:· ; • I[~~ •>; ' ,•."( ,f;-;.!,;'1 

*> Finanzierungssaldo: Bereinigte Einnahmen insgesamt abzüglich Bereinigte Ausgaben insgesamt (ohne Saldo der haushaltstechnischen Verrechnungen) 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Rechnungsergebnisse der kommunalen Haushalte, ab 2009 Kassenstatistik Seite7 
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BMF 

Kassenkredite 2 der Gemeinden und Gemeindeverbände (ohne Stadtstaaten) 

in Euro je Einwohner 

341 21 I 21 1 23 18 33 16 11 1 16 1 

1o9 I 89 I 132 I 220 . 258 293 301 241 I 246 I 
144 I 172 I 247 350 437 528 515 528 618 

85 I 35 I 82 130 115. 280 324 297 292 

228 1 256 1 360 442 504 562 521 513 571 

171 I 23o I 377 468 583 694 763 813 963 

259 I 343 470 573 679 745 811 915 1.152 

608 1 690 789 925 976 1.013 1.115 1.199 1.350 

19 I 24 50 25 27 32 26 10 15 

35 I 51 I 107 I 219 I 323 390 400 404 415 

17 34 95 154 194 184 175 158 183 

33 30 42 33 35 44 48 44 44 

117 139 208 260 311 364 376 391 460 

132 160 236 291 348 402 415 437 519 

--.;; .~rt!q so 1 44 79 113 139 182 190 169 173 

1 Kassenkredite dienen zur ÖberbrOckung von kurzfristigen Uqulditatsengpässen. 

Quelle: Statistisches Bundesamt. Schulden der öffentlichen r 1alte, 20H? Kassenstatistik 

April2011 

27 

289 

805 

303 

636 

1.123 

1.346 

1.623 

13 

352 

215 

68 

533 

607 

175 

Seite 27 
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c· ( 
BMF April20 11 

Aus!Jaben der Geineinden und Gemeindeverbände (ohne Stadtstaatenl für soziale Leistunqen2 

in Euro je Einwohner 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

276 275 313 332 373 366 371 • 375 395 403 

289 302 332 356 365 382 385 397 426 443 

294 314 338 361 482 509 517 521 537 542 

494 512 553 569 577 599 611 612 645 650 

327 355 386 419 565 601 614 620 654 662 

420 437 466 494 526 551 555 572 591 617 

454 477 498 520 554 593 607 622 652 707 

296 308 332 365 404 419 ji9.,. 475 523 559 

282 280 293 321 347 366 368 382 358 396 

231 253 277 294 424 455 477 458 467 471 

318 336 364 370 334 364 366 364 367 376 

307 307 332 358 380 403 557 582 605 628 

170 186 233 302 402 428 443 448 462 .\ 477 

352 367 396 420 459 481 496 506 531. 1 555 

372 385 414 437 464 484 .,p~ 513 540 I 568 

261 281 311 338 433 462 476 ·I 472 1 485 I 493 

·>soziale Leistungen: Gruppierungsnummern 73-79, ab 2005 Gruppierungsnumme~ 691-693, 73-79 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Rechnungsergebnisse der kommunalen Haushalte, ab 2009 Kassenstatistik Seite 21 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
15. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch den Präsidenten des Landtags 

Beantwortung der MündlichenAnfrage der Abgeordneten Thomas Auler 
und Herbert Mertin (FDP) in der 107. Plenarsitzung am 28.Januar 2011 

Mögliche Verfassungswidrigkeit des kommunalen Finanzausgleichs 
- Drucksache 15/5329 Nr. 7-

Schreiben des Ministers der Finanzen vom 23. März 2011 an den Präsidenten des Land
tags: 

"In der 107. Sitzung des Landtags hat die Abgeordnete Schellhaaß (FDP) die Frage 
nach der Ausgabensteigerung der Sozialausgaben der Kommunen und den Zuwen· 
dungen des Landes seit 2007 (2007 einschließlich) gestellt. Ich hatte die Nachlieferung 
der Zahlen in der Sitzuug zugesagt. Dieser Zusage möchte ich hiermit nachkommen. 

Die Sozialleistungen der Kommunen sind im Zeitraum 2007 bis 2009 um 17,57 % ge
stiege~. Im gleichen Zeitraum sind die laufenden Zuweisungen des Lan,des (allgemeine 
Finanzzuweisungen vom Land inklusive der übrigen Zuweisungen vom Land) um 
9,30% gestiegen. Als Datengrundlage diente die Kassenstatistik des Statistischen 
Landesamtes Rheinland-Pfalz, jeweils das Jahresergebnis 2007 und 2009 in den Ta
bellen 2 und 4. Ftir das Jahr 2010 liegen zum 4. Quartal noch keine Daten des Statis
tischen Landesamtes vor, weshalb es auch noch keineJahreswerte 2010 gibt." 

] oachim Mertes 
Präsident des Landtags 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 29. März 2011 

Drucksache 1515498 
zu Drucksache 15/5329 

24. 03.2011 

/ 

Anlage,2 



Gemeinde- und 
Städtebund 
Rhei nla nd-Pfalz 

Landkreistag Rheinland-Pfalz 

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände · 
Federführung: Landkreistag Rheinland-Pfalz 

Freiherr-vom-Stein-Haus, Deutschhausplatz 1, 55116 Mainz 
Telefort 06131/28655-0- Telefax: 06131/28655-228 

E-Mail: post@landkreistag.rlp.de -Internet: http://www.landkreistag.rlp.de 

v 

Städtetag 
Rheinland-Pfalz 

Mainz, den 31.10.2011 
Az.: 967-000 /900-080 Be/Mr 

Tel.: 06131 /28655-219 

Pressemitteilung 
Land entschuldet sich auf dem Rücken der Kommunen 
M Steigende Defizite wegen Finanzausgleich -

ln hohem Maße enttäuscht äußerten sich die Vorsitzenden der kommunalen Spit

zenverbände, Landrat Dr. Winfried Hirschberger, Kusel, Oberbürgermeister 

Dr. Bernhard Matheis (Stellv. Vorsitzender), Pirmasens, und Bürgermeister Aloysius 

Söhngen, Prüm, nach der jüngsten Sitzung der Finanzausgleichskommission des 

Landes, in der Finanzminister Dr. Carsten Kühl die Vorstellungen der Landesregie

rung zur Ausgestaltung und Dotierung des Kommunalen Finanzausgleichs - KFA

im kommenden Doppelhaushalt 2012/2013 erläutert hat. 

Hintergrund ist dabei vor allem, dass die Landesregierung die im Landeshaushalt 

enorm ansteigenden Steuereinnahmen nicht in gleichem Maße dem KFA zugute 

kommen lässt; vielmehr behält das Land 2012: 230,3 Mio. € und 2013: 341 ,6 Mio. € 

zu Lasten der Kommunen ein, was am Ende allein dem Landeshaushalt in Form ei

ner geringeren Neuverschuldung zu Gute kommt. Das Land, so die kommunalen 

Vertreter, entschuldet sich also, während sich zugleich die Liquiditätskredite in den 

kommunalen Haushalten von Kreisen, Städten und Gemeinden deutlich erhöhen. 

Während die Steuereinnahmen des Landes 2012 um 1.252 Mio. € ( + 13,5 %) an

wachsen, sollen die Leistungen aus dem KFA nur um 72,6 Mio. € (+ 3,9 %) anstei

gen; nach Abzug von 67 Mio. € für den KEF-RP sogar nur noch um 5,6 Mio. € 



(+ 0,3 %) . Weitere 20 Mio. € fehlen den Kreisen und Städten, weil das Land ab 2012 

seine Kostenbeteiligung an den Unterkunftskosten für Hartz IV-Empfänger streichen 

will. 

"Wenn dieser Entwurf umgesetzt wird, werden die Defizite von ·Kreisen, ·Städten und 

Gemeinden in den kommenden Jahren weiter drastisch anwachsen", so die Vorsit

zenden der kommunalen Spitzenverbände. "Die Landesregierung konterkariert mit 

dieser Aktion auch die mit dem KEF-RP einhergehenden Anstrengungen der Kom

munen zur Konsolidierung ihrer Haushalte. Jeder weiß um dßn weiteren Anstieg der 

hohen Belastungen im Sozialbereich, insbesondere bei der Jugendhilfe, der ohne 

zusätzliche Finanzausgleichsmittel nicht zu bewältigen ist", so die Vorsitzenden wei

ter. "Trotz des Einstiegs des Bundes in die volle Kostenübernahme bei der Grundsi

cherung im Alter werden nach dem Konzept der Landesregieruhg die neuen Liquidi

tätskredite wesentlich schneller anwachsen, als die bisherigen Kassenkredite über 

den KEF-RP abgebaut werden können!" 

Von den Fraktionen des Landtages erwarten die kommunalen Spitzenverbände 

nunmehr, dass die Entnahmen aus dem KFA auf den Betrag beschränkt werden. 

der dem Land zur Tilgung des noch bestehenden Verstetigungsdar!ehens an die 

Kommunen zusteht. Das sind insgesamt 255 Mio. €. Dieses Ergebnis könne auch 

ohne Weiteres durch eine vorübergehende Modifizierung der Regelungen des Stabi

lisierungsfonds, d. h. im bestehenden System ·des Kommunalen Finanzausgleichs, 

erreicht werden. 

Keineswegs sei es allerdings akzeptabel, dass das Land - wie geplant - bis zum 

Ende des Jahres 2013 ein Guthaben in Höhe von rd. 317 Mio. € aus kommunalen 

Mitteln anspart, während sich die Defizite in den kommunalen Haushalten weiter 

anhäufen. 

Die Kommunen erwarten auch, dass das Land an seiner Kostenbeteiliguhg an den 

Unterkunftskosten für die Hartz IV-Empfänger in Höhe von 20 Mio. € festhält Sie 

fordern darüber hinaus eine konsequente Beteiligung an den Mehreinnahmen des 

Landes an der Grunderwerbsteue-r in Höhe des Verbundsatzes. "Es kann keinesfalls 

angehen, dass der jetzt angekündigte hohe Rückgang der. Neuverschuldung des 

Landes - so positiv dies von der Zielrichtung auch zu bewerten ist - auf dem Rücken 

der Kommunen erfolgt", so die Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände ab

schließend. 

-2-



Hintergrund: 

Während das Land für das kommende Jahr von Steuermehreinnahmen in Höhe von 

1.252 Mio. € gegenüber dem Ansatz des Jahres 2011 ausgeh((+ 13,5 %), sollen die 

Leistungen an die Kommunen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) nur um 

72,6 Mio. € (+ 3,9 %) anwachsen. Hauptursache: Das Land entzieht dem KFA 

2012/2013 rund 570 Mio. € zugunsten des sog. Stab11isierungsfonds, wo das in den 

Jahren 2003 bis 2007 aufgelaufene Verstetigungsdarlehen an die Kommunen in 

Höhe von derzeit noch rund 255 Mio. € - nunmehr offenbar in kürzester Zeit - zu

rückgeführt und sogar ein Guthaben für spätere Jahre in Höhe von rund 317 Mio. € 

(zugunsten der Kommunen) aufgebaut werden soll. 

Nach Entnahme von 67 Mio. ~ für den Kommunalen Entschuldungstands (KEF-RP) 

bleibt dem KFA letztlich nur noch ein Zuwachs von 5,6 Mio. € {+ 0,3 %). Ferner 

streicht das Land ab 2012 weitere 20 Mio. € an die Kommunen, die es beim Wohn

geld durch die Übertragung der Leistungsverpflichtungen für Unterkunft und Hei

zung auf Kreise und kreisfreie Städte infolge der Umsetzung von Hartz IV dauerhaft 

einspart. 

Anders als bisher, will das Land die Kommunen auch nicht mehr über den Verbund

satz (21 %-Punkte) am vollen Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer beteiligen. 

Die sich ab 01.03.2012 aus der Erhöhung der Grunderwerbsteuer ergebenden 

Mehreinnahmen sollen allein der Konsolidierung des Landeshaushaltes dienen. 

Fazit: 

Per saldo gehen die Allgemeinen Finanzzuweisungen aus dem KFA an die Kom

munen (nach der Entnahme für den KEF-RP und unter Einbeziehung der 20 Mio. € 

Kürzung aus eingesparten Wohngeldern) in 2012 um rd. 21 Mio. € zurück; dies gilt 

insbesondere für die Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte, aber auch 

für Verbandsgemeinden und verbandsfreie Gemeinden: Besonders negativ betrof

fen sind dabei die Träger der Sozial- und Jugendhilfe. 

Die kommunalen Spitzenverbände hatten im Vorfeld gemeinsam gefordert, die Leis

tungen an die Kommunen schon ab 2011 deutlich zu erhöhen und im Gegenzug die 

Tilgung des Verstetigungsdarlehens zeitlich zu strecken. Sie fordern jetzt, dass das 

Land das Verstetigungsdarlehn im Stabilisierungsfonds in zwei gleichmäßigen 

Schritten 2012/2013 auf "Null" führt. Die weiter gehenden Einnahmen im KFA sollen 
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an die Kommunen über höhere Schlüsselzuweisungen ausgezahlt werden. Es 

macht keinen Sinn, im Landeshaushalt Geld für die Kommunen anzusparen, wäh

rend diese sich gieiclizeitig über höhere Liquiditätskredite neu verschulden müssen. 

Die Kommunen brauchen die zusätzlichen Mittel auch zeitnah, um nach Auslaufen 

des Konjunkturprogramms K II noch ein Mindestmaß an Investitionen und Unterhal

tungsmaßnahmen finanzieren zu können. 

Wegen zu geringer SchiQsselzuweisungen hat der Landkreis Neuwied bereits in Be

zug auf die Jahre 2007 und 2008 Klage gegen das Land erhoben. Das derzeit beim 

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz anhängige Verfahren wurde ·dem Verfas

sungsgerichtshof Rheinland-Pfalz zur Überprüfung der einschlägigen Vorschriften 

des Landeshaushaltsgesetzes 2007 in Verbindung mit dem Landesfinanzaus

gleichsgesetz vorgelegt. 

Für das Jahr 201 0 haben bislang weitere acht Landkreise Klage bei den Verwal

tungsgerichten erhoben. 
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Gemeinde· und 
Städtebund 
RheinfandwPfalz 

. Landkreistag Rheinland-Pfalz 

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
Federführung: Landkreistag Rheinland-Pfalz 

Freiherr-vom-Stein-Haus, Deutschhausplatz 1, 55116 Mainz 
Telefon: 06131 I 28655-0- Telefax: 06131 /28655-226 

E-Mall: post@landkreistag.rlp.de -lntemet: http:/lwww.landkrelstag.rlp.de 

Städtetag 
Rheinland-Pfalz 

Mainz, den 02.11.2011 
Az.: 967-000/900-080 
w 06131/28655-219 

Pressemitteilung 

Auf. die Pressemitteilung des Finanzministeriums vom 
31.10.2011 stellen die kommunalen Spitzenverbände fol
gendes klar: 

uRichtig an den Ausführungen des Finanzministers ist, dass sich neben den Bundes-. 
Ieistungen (ab 2012) auch die kommunalen Steuereinnahmen - teilweise durch Er
höhung der örtlichen Steuersätze-spürbar erhöht haben. Zu den beiden wichtigsten 
allgemeinen Deckungsmitteln in den Kommunalhaushalten zählen aber von Verfas-

''-" sungswegen bekannter Weise unabdingbar und kumulativ die Leistungen aus dem 
kommunalen Finanzausgleich", so die Geschäftsführer der kommunalen Spitzenver
bände (KSV) Ernst Beucher, Landkreistag Rheinland-Pfalz, Wolfgang Neutz, Städte
tag Rheinland-Pfalz, und Winfried Manns, Gemeinde- und Städtebund Rheinland
Pfalz. 

Die Oberaus hohen Kassenkredite der rheinland-pfälzischen Kommunen (Differenz 
zum Durchschnitt der westlichen Bundesländer) rund 2,8 Mrd. € (siehe Anlage 1) 
seien Beleg für die über Jahre wesentlich zu geringe Dotierung des Kommunalen Fi
nanzausgleichs (KFA) im Land. 



Tatsache sei, dass die Kommunen in den Jahren 2008 bis 2011 -also in schwieriger 
Zeit - aus den ihnen gesetzlich zustehenden Finanzausgleichsmitteln rund 433 Mio. € 
an den Landeshaushalt zur Tilgung des in den Jahren 2003 bis 2007 aufgelaufenen 
Verstetigungsdarlehns (aus dem Stabilisierungsfonds) in Höhe von insgesamt rund 
688 Mio . . € zurückgezahlt hätten. Das Land wolle nunmehr im Doppelhaushalt 
2012/2013 auf die gleiche Weise über 570 Mio. € einbehalten, obwohl sich das Rest
darlehn nur noch auf 255 Mio. € belaufe. 316,7 Mio. € sollen für die Kommunen "an
gespart" werden, für schlechte Zeiten. "Bei ·rund 6 Mrd. € an Liquiditätskrediten zum 
Jahresende 2011 -Tendenz trotz Entschuldungsfonds: deutlich steigend!- braucht 
das Land tor uns keine Rücklagen tor die Zukunft zu bilden. Wir brauchen dringend 
jetzt mehr allgemeine Finanzzuweisungen des Landes aus dem KF A, um den weite
ren Anstieg der Kassenverstärkungskredite in den kommenden Jahren zu begren
zen," so die Geschäftsführer. "Aus dem gleichen Grund widersprechen wir auch jeg
lichen weiteren Eingriffen des Landes in die bisherige kommunale Finanzausstattung 
(Stichwort: Wegfall der Wohngeldersatzleistungen in Höhe von rund 20 Mio. €). 

"Wir bieten dem Land an, das verbliebene kommunale Verstetigungsdarlehen in 
Höhe von 255 Mio. € in 2012 mit 130 Mio. € und in 2013 mit 125 Mio. €, also in zwei 
Jahren auf Null, zu tilgen. Die den Kommunen darüber hinaus aber zustehenden Fi
nanzmittel in Höhe von 316,7 Mio. € müssen aber ebenso zeitnah mit rund 130,3 
Mio. € in 2012 und 186,4 Mio. € in 2013 Ober allgemeine Finanzzuweisungen aus 
dem KF A ausgezahlt werden", so die Geschäftsführer abschließend. 
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Kassenkredite der gemeindlichen Kernhaushalte am 
31.12.2010 in Euro je Einwohner 
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Entwicklung Kommunaler Finanzausgleich und 
"Stabilisierungsfonds": 

FAG-Masse nach Abrechnung und Verstetigungssumme 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 + = Vetstetigungssumme • ~Anspruch der Kommunen mit Abrechnung 
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