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' Eckpunkte für ei~e Reform des 

· Kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz 

Vorschläge der Landtagsfraktionen SPD und BÜNDNIS 9Ö/DIE GRÜNEN . 

ln seinemUrteil vom 14; Februar2012 iur Klagedes L<indkreises Ne~wied ge~endi~ Festset;ung der 
Schlüsselzuweisuhg für d~sJahr 2007 ~n~ gegen da~.Landesfinar\zallsglelchgesetz 2oOzhat der.·· 
Vertassurigsgerichtshöf Rheinlarid:Pfalz dasland aufgefordert, eine Reformd'es kommunalen·.·\ 

. Finanzausgleichs mit Wirkungs~intritt bis spätestens zu.m 1.1;2014 in Kraft zu setzen, durch die eiri. :. 
unter BerOcksichtigungderL~istungsfähigkeitdes LandeJspOrbarerBeltrag,des Landes zur ·. 
Verbesserung der Firianzau~stattung der'Kom~unim in Rhelnia~d-Pfali erreicht wlrd.Dleser · .. 
spO~bare Beltr<ig des Landes sollsich ins[Jesondere an der Steigerung der von den K~~munen zu 

. ' . - " ' . ;· ' ,- '" '>·: ' •, , ___ .. __ ·<· -- ",.,., "\ _·; ,.·. '·''. ' ·, ;' .. - ' ·-•' ' ' .. - -
leistenden Sozialausgaben orientieren. Ferner hat derVerfa~sungsgerichtshof die .Komm.unen auf, 
ei~e maximaleAnstrengung .ihrer eigenen Kräfte verpflic,htet, um auch selbst Ihre Finanzsituation zu . 
verbessern. Die E~quete-Kommlssion betont; dass alle staatlichen Ebenen -neben dem Land und den. 
Kommunen iiUch derBu~d- ihren Beitrag ieistenmüsse~, UIJl dleF,inanzaus\tattung der Kommunen 
auf ein für ~lle Gebietskörperschaften angeme~senes Niveau anzuheben, < . . · 

,: ·, ' ' , , , ,. •" 

' ' " ,' ' " ' ' -- .. ' , ·-'-' ' . . ,: ' ... _. ' ,. "• . '. )';· ' ' " . ' . . ' ,, __ : ·. - . - ' 

Vor dem Hintergrund Intensiver Beratungen seit Ihrer Einsetzung ford~rt dleEmjuete-Kon)mlssion . 
.,Kommunale Finanzen" dhi Landesregierung auf, sich b~l der: E~arb~ltung eines E~tw~rfs zur Reform 
des Landesfinanzausgleichgesetzes {LFAG) an folgenden E~kpu~kten zu ori.entleten: · ; · 

1. Der kommunale Finanzausgleich in Rheinland-Pfalzhat sich in wesentlichen ~rulldstrukturen 
. . \ ' " .· . ' . 

bewährt, die aui:h in einem neUen bzw . .reformierten Landesfinanzausgleichgesell zu 
bewahren sind. Insbesondere folgende Strukturelemente haben sich als tragfähig erwiesen: 

a. das Einwohner=Einwohller-Prlnzlp, wonachjeder Einwohner gleich gewichtet wird, 
unabhängig ifavon, ob er auf dem Landoder in der Stadt wohnt; · 

b .. das Elnsäulen-PrinzJp; wonach es keinegetrimnten' Sctliüsselniasse·n für die einzelnen 
Gebietskörperschaftsklassen gibt; 

c. die grundlegende Ausgestaltung des Stabllislerungsfonds, der eine Verstetlgung ~er 
·· kommunalen Finanzausstattung bewirkt; . . . . · . 

d. die grutidlegende AtJsgestaltung iles System~ dei B~darfsermittlung bei. den · 
Schlüsselzuweisungen 82 miteinem Hauptansatz und einer begrenztenAni~hl Von 

Leistungsansätzen zur Berücksichtigung von Sonderbedarfen; ·. . 
1 • e~ · dl~ g~undlegende ~u~gestaltung des Systems' der· Fir1anik~afte'rmfttlung. 

" 
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2. Eine dauerhafte Verbesserung der ko~munalen Finanzausstattung in Rhelnland-Pfalz muss 
'''!'''11' ........ _,. ' 

zum Ergebnis haben, dass ab 2014 im Durchschnitt der konjunkturellen Zyklen ein positiver 
Finanzlerungssaldoderrhelnland·Pfälzlschen Kommunen in Ihrer Gesamtheit erreicht wird. 
Urn dies zu gewährleisten, bedarf es einer substantiellen Entlastung der kommunalen . . ' . 

Soziallastenträger durch einen reformierten kommunalen Finanzausgleich. im Hlnbl.lck auf .. 
den kommunale~ Finan~ierungssaldo 2014 und die folgenden Jahre Ist von kommunalen··. 

Steuermehrelnnahmen, steigenden Landeszuweisungen Im geltenden System, 
Mehreinnahmen der Kommunen d·urch die Obernahme der Kosten der Grundsicherung 
durch den Bund sowie zusätzlichen Konsolidierungsbemühungen der Kommunen über den 
.Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland·Pfalz {KEF·RLP) hinaus auszugehen, aber auch . 
von Insbesondere Inflationsbedingten oder gesetzlich und tarifvertraglich bedingten · 
·kommunalen Ausgabenstelgerungen. Unabdingbar Ist, dass der Aufwuchs der kommunalen 
'Finanzausstattung einschließlich eines spUrbaren Mehrbeitrag des Laride.s Im Wesentlichen. 
den kommunalen Soziallastenträgern zufließen muss. 

3. Um. dies z~ errelchen1 soll als Kern der 'Reform des LFAG in Ergänzung des.blsherlgen 
. · Soziallastenansatzes Innerhalb der Schlüsselzuweisungen 82 nun eine zusätzliche .. . . 
.:. finanzkraftunabhängige Schlüsselzuweisung ;,SozlalielstungEm" geschaffen werden. Für.· ; · 

diese neu einzuführende allgemeine Zuweisung Ist einfestzulegender Betrag (vorzugwelse 
ein mit einem Dynamlslerungsfaktorversehener Anteil an der Versteflgungssumme) 

· vorzusehen UndnachMaßgabe dervon den Kommunen zu tragenden tatsächlichen Sozial· 
undJugendhilfeausgaben zu verteilen.' Ziel ist, die Beteiligung des Landes an den 
kommunalen Sozialausgaben Im Sinne des Urteils des Verfassungsgerichtshofes wesentlich 
w stärken und sie transparenter zu gestalten. Mittelfristig Ist auf Verteilungswirkungen zu·· 
prüfen, welche Indikatorenbezogene Gestaltung dieser Zuweisung den gerechten Ausgleich 
zwischen den Kommunen mit der einer solchen Gestaltung eigenen Anreizwirkung zu. 

Kostenreduzierungen verbinden kann. 

;·o •," 

4. Der Stabilisierungsfonds gemäß§ Sa LFAG hat sich bewährt und ist deshalb im Grundsatz zu 
erhalten. Die Enquete~Kommlsslon hält Indes eine Beschränkung d~s maximalen positiven 
Anlagevermögens des Stabilisierungsfonds auf 25% der Verstetlgungssumme de~ jeweiligen · 
Haushaltsja~res für geboten, um das Spannungsverhältnis zwischen dem kommunalen ·· 
Liquiditätsbestand und dem Guthabenaufbau Im Stabilisierungsfonds zu begrenzen. FUr 
Darlehen aus dem Stabilisierungsfonds Ist eine entsprechende Begrenzung vorzusehen. 

5. Mit Bezug auf das System der SchiOsselzuwelsungen hält die Enquete-Kommission über die 
Einführung der neuen finanzkraftunabhängigen Schlüsselzuweisung ,.Sozialleistungen" hinaus. 
die Umsetzung der folgenden Eckpunkte für notwendig: 

· (a) Die Nlvelllerungssätze für die drei Realsteuern Grundsteuer A, GrundsteuerBund 
Gewerbsteuer sollten erhöht werden, um die bestehende Differenz zum höheren 
{bundesweiten) Durchschnitt der Hebesätze bei dle.sen Steuera'rten deutlich zu 
vermindern: Ziel ist, dass die Kommunen ihre Einnahmequel!en bei den Realsteuern 
angemessen ausschöpfen. Zur Orientierung über das erforderliche und ökonomisch 



tragfähige Maß dieser Erhöhungder Nlvelllerungssätze sei auf die diesbezüglichen 
Ausführungen des Gutachtens des Münchener lfo lnstiluts v~rwiesen. 

(b) Um die starken konjunkturellen Schwankungen der Schlüsselzuweisungen A zu dämpfen, 
. hält die Enquete·Kommisslon eine Umstellung der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl 

dergestalt für notwendig, dass nichtmehr die landesdurchschnittliche Steuerkraft nur 
eines Jahres zugrunde gelegt wird, sondern die landesdurchschnittliche Steuerkraft der 

letzten drei Jahre. 
(c) Die Schlüsselzuweisungen Bl sind Im Grundsatz beizubehalten. Ihr finanzkraft- und 

bedarfsunabhängiger Charakter hat sich in der Vergangenheit als ein geeignetes 

Instrument aufgabengeniehier kommu~aler Finanzausstattung erwiesen. Geprüft 
werden sollte, .ob die praktizierte Differenzierung noch ausreichend Ist oder ob hier 

weitere Kategorfeh elng~führt werden sollten. . . 
(d) Ebenfallsbeizubehalten sind die lnvestltionsschiOsselzuwelsungen. 

6. Das bestehende System der Zweckzuweisungen solilmWesentlichen erhalten bleiben. Es · 
bedarf aber eine~ Überprüfung der kom~unalen Förderprogramme. Das Volumen der . 

· ZweckzUwelsu~gen Ist auf dem gegenwärtigen Niveau zu ~tab!Usleren, da Aufwüchse. der • • 
Finanzau~glelchsmasse vo~ allem derVerbesserungder Situation äer Soziallastenträger 

dienen solle~: Im' Resultat kommt es 'elnervQn der Kommission begrüßten weiteren 
Verschiebung im Verhältnis vo~ iweckzuwelsungen und allgemeinen Zuweisungen zugunsten 
letzterer. · 

7. Die Enquete'Kommlsslon sieht die Notwend.igkelt, die Zuweisungen zum Ausgleich von 

Beförderungskosten der SchOferinnen und Schüler mit einem Mehrbetrag zu versehen. 

Reformbedarf besteht bei dieser Zuweisurig strukturell darüber hinaus Insofern, als sie nicht 
dem Ausgleich von Ist-Kosten der. Träger dienen sollte, da diese. Kosten zu sehr von der 
Gestaltung derBefÖrderungsleistungen durch die. Komm'unen abhängen. Die Enquete

Kommission hält deshalb eine Umstellung auf einen Indikatorgestützten Förderungsansatz 

für zwingend. Die Festlegung maßgeblicher lndikator~ri und Ihrer <:Je~lchtung bedarf jedoch . . . 

. noch weiterer Analysen.lndiese Prüfung Ist einzubeziehen die Umkehrvom Trägerprinzip. 

zum Wohnortprlrizip' bei der Kostenträgerschaft •. · 

· 8. Der demografische Wandel solibei der Reform des kommunalen Finanzausgleichs 

berücksichtigt und seine Gestaltung muss ge~ielt durch Zweckzuweisungen gefördert 
werden. Der demografische Wandel kann dazu als Bewertungsfaktor bei der Überarbeitung 
der bestehenden Förderprogramme einbezogen werden. Der Flächenansatz soll als Ausgleich 

für die vom demografischen Wandel stark betroffenen ländlichen Regionen belbehalten 
werden. Es ist auch zu prüfen,' ob'der demografische Wandel in zentralen Orten entgegen 
dem allgemeinen Trend zu einem Bevölkerungswachstum und damit zu zusätzlichen 
finanziellen Anforderungen führt. 



. 

9. Mit Blick auf die Ermittlung der kommunalen Finanzkraft hält die Enquete-Kommission 
kurzfristig gesehen d!:eE!nbeziehung weiterer Örtlicher Elnnahm.en fOr nicht durchführbar. 

Dies gilt auch für die Einnahmen aus der Nutzung der Windkraft, gegen die neben rechtlichen · 
und systematischen Bedenken auch praktische Erwägungen sprechen. Allerdings sieht die 

Kommission Prüfungsbedarf bezüglich einer systematisch kohärenten Verbreiterung d~r 
Finanzkraftermittlung und die Möglichkeit; dazu weitere kommunale Einnahmen (wie et~a 
solche aus Verpachtungen) heranzuziehen. 

10. Die Finanzausgleichsumlage soll,ln ihrer gegenwärtigen Ausgestaltung unverändert bleiben. 
Die Auswirkungen der Einführung eines progressiven Tarifs waren vom Gesetzgeber gewollt 
und sind nach wie gerechtfertigt. 

lL Dl~ Umlage zur Finanzierung des Fonds ,,Deutsche Einheit" läuft mit dem Fonds "Deutsche. 
Einh~lt" Ende 2019 alls. . . . . . . .. · . . . . 

12: Die Belasiung der ko'mmunalen Haushalte wird zu einem T~U~ucha~fdie.Veipfllchtung auf 

vielfältige Standards und Normierungen zurückgeführt, die bei der kommunalen· · 
. Aufgabendurchführung aufverschiedensten Sachgebieten bindend sind: Die Enquete-

Kommission wird sich ln einem weiteren Arbeitsschritt mit dieser F~age b~schäftlgen .. ··. . ' 

Pauschalierende Bewertungen helfen in diesem Zusammenhang allerdings nicht weiter. 
Dialogorientierte Verfahren bieten die beste Gewähr dafÜr, dass s~chgerechte Lösungen 

gefunden w~rden Und geeignete Standardanpassungen vorgenommenwerden könn.en • 

Deshalb soll der diesbezügliche Austausch mit den kommunalen Spitzenverbänd~n 
•• • ' , • I • 0 

Intensiviert und in geeigneter. Weise Institutionalisiert werden. · 
. . . . . ' . 

13. Bei ·der Finanzausstattung der Kommunen ist deren zukünftige Belastung durch die Kosten 
desAusbausder U 3-Betreuung zu berücksichtigen. Dabei soll geprüft werden, ob sinnvoller 

·Weise entsprechende Folgerungen Im Rahmen des kommunalen Flnanza.usglelchs zu 'ziehen 
wäre~ oder außerhalb desselben. · · · 

14. dbet.dl~ Refo'rrn des kommunalen Flna~zausglelchs hln~us soll eine Anpassung der 

Leistungen des Landes nach SGB XII (Hilfe zur Pflege, Elngllede'rungshilfe) geprüft werden •. 

. , . • ,I •• '. ,• • , ': ' :' 

15. Die Enquete-Kommission regt mit Blick auf die kommunale Elnkomnienssltuatlon eine 

differenz(ert~ Bewertung der Praxis der Erhebung von Gebdhren und Belträgen durch die 
Kommunen an. Die 'Enquete-Kommission sieht hier Verbesserungsbedarfe. ln d.lesem 

Zusammenhang hat auch die Kommunalaufsicht eine wichtige Funktion. Zusätzlich sollen 

Landesgesetze und Landesverordnungen auf entsprechende Vorschriften und Anpassungen 
hin überprüft werden. 

'-~ ... .,._;:.y"'•': . . . 



16. Die AnhÖrungsrechte der kommunalen Ebene bei den Beratungen des LandeshaUshalts Im 
' •• ' '' '' ' • 1., ,,,,.. '·' • ' 

Landtag sollen durch eine spezifische AnhöHmg, belspielsweise in Form einer gemeinsamen . ' ' . . 

Sitzung des Haushalts- und .~lnanzausschusses und des lnnenausschusses, gestärkt werden. 

17. Drei Jahre ~ach ihrem in krafttreten .soll eine Evaluation der Wirkungen der aktuellen Reform 

des Kommunalen Flnarlzausgleichs vorgenommen werden .. 

. ' 
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