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3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanze 'am 01.0 . 
TOP 3- Stellungnahme der Landesregierung zur Erklärung de kommunalen 
verbände ln der 2. Sitzung am 30.11.2011; 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Henter, 

in die jüngste Sitzung der Enquete-Kommission am 1. Februar 2012 wurde die Stellung
nahme der Landesregierung zur Erklärung der kommunalen Spitzenverbände (KSV) vom 
30.11 .2011 eingebracht. 

Wie für die kommunalen Spitzenverbände in der Sitzung bereits deutlich gemacht worden ist, 
.liegt unser Interesse vorrangig darin, dass die Kommission sich baldmöglichst der unseres 
Erachtens außerordentlich drängenden Fragen der künftigen Ausgestaltung einer tragfähi
gen kommunalen Finanzausstattung, insbesondere eines aufgabenangemessenen Finanz
ausgleichs, widmet. 

Angesichts der erneut gewonnenen Erkenntnis, dass die dazu erforderlichen Auswertungen 
statistischer Daten eine sehr gründliche und vertiefte Analyse erfordern, scheint es uns not
wendig, dass sich die Kommission im Hinblick auf diese Ursachenanalyse nunmehr zügig 
auf d ie methodischen Grundlagen verständigt. Dabei sollte der Öffentlichkeit weder der Ein
druck überschäumender Einnahmen, noch unangemessener Ausgabefreudigkeit suggeriert 
werden. Insbesondere gegenüber dem Finanzministerium haben wir dies in der Vergangen
heit bereits wiederholt deutlich gemacht. Es ist in hohem Maße ärgerlich, dass eigentlich un
problematische Sachverhalte auf eine Art und Weise präsentiert werden, dass auf allen Ebe
nen Fehlschlüsse vorprogrammiert sind. Auch haben wirangesichtsdes erreichten Diskussi
onsstandes zu den kommunalen Finanzen in Rheinland-Pfalz kein Verständnis dafür, dass 
der Kommission Zahlenwerke und Stellungnahmen unterbreitet werden, ohne darauf hinzu
weisen, dass diese höchst umstritten bzw. erklärungsbedürftig sind. Die heftigen Reaktionen 
in der Kommission sind von daher mehr als verständlich. 
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Wir möchten im Blick auf die schriftlich vorliegende Stellungnahme des Landes - Schreiben 
des ISIM vom 25.01.2012, Az.: 17 46:334 - nachfolgend nochmals ergänzend deutlich ma
chen, warum wir aufgrund unserer methodischen Herangehensweise zu einer anderen Ein
schätzung der aktuellen Finanzlage der Kommunen bis hin zu einzelnen Steuerungsinstru
menten des Landes gelangen, wobei wir im Übrigen an unseren Positionen aus dem Aus
gangsschreiben vom 30.11 .2011 vollinhaltlich festhalten. 

Zu I. Ursachenforschung zur überdurchschnittlichen Höhe der Liquiditätskredite 
und Empfehlungen für eine Trendumkehr 

Zunächst möchten wir festhalten, dass hinsichtlich der Verschuldungssituation der rheinland
pfälzischen kommunalen Gebietskörperschaften und den diesbezüglich von den KSV ge
nannten Fakten zumindest im Grundsatz Einigkeit festzustellen ist. Zutreffend weist die Lan
desregierung darauf hin, dass die diesbezügliche Ursachenanalyse auch originäre Aufgabe 
der Enquete-Kommission sei. 

· Im Hinblick auf die im Schreiben der KSV unter I. und XI. 1. (Notwendige Schritte für die Fi
nanzausgleichskommission) genannten, bereits vorliegenden bzw. öffentlich zugänglichen 
finanzwissenschaftliehen Studien und statistischen Berichte zur Thematik .Kommunale Fi
nanzsituation im Ländervergleich" schlagen wir der Enquete-Kommission vor, Prof. Dr. Jun
kernheinrich mit einer zusammenfassenden Betrachtung der Finanzsituation der rheinland
pfälzischen Kommunen, auch im Ländervergleich, zu beauftragen. 

Zu 11./ VI. Überprüfung des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-
RP)u aufgrund veränderter Rahmenbedingungen I Stabilisierungsfonds 

Seit den Beratungen über den KEF-RP im Sommer 2010 sind einige maßgebliche Änderun
gen in den Rahmenbedingungen für den kommunalen Finanzausgleich eingetreten, die es 
aus Sicht der KSV berechtigt erscheinen lassen, die für den KEF-RP maßgeblichen Eck
punkte neu zu diskutieren und ggf. neu zu justieren, insbesondere: 

a) Verstetigungsguthaben: 

Die Landesregierung spricht sich dafür aus, das ab 2013 auflaufende Verstetigungsgut
haben von über 300 Mio. € nicht auszuzahlen, auch nicht teilweise, und begründet dies 
damit, dass es gerade Zweck des Stabilisierungsfonds sei, eine Reserve für .die auf ei
nen Boom folgende Rezession und die in diesem Zeitraum wieder sinkende Finanzaus
gleichsmasse" aufzubauen. 

Dieser Standpunkt kann die KSV angesichts eines inzwischen auf rd. 6 Mrd. € aufgelau
fenen Bestands an Liquiditätskrediten nicht überzeugen. 

Wie die KSV bereits mehrfach an anderer Stelle verdeutlicht haben, sind sie -anders 
als die Landesregierung- gerade nicht der Auffassung, dass eine Bewertung des in 
2013 (und vermutlich in den Folgejahren weiter) auflaufenden Verstetigungsguthabens 
ausschließlich auf eine dem Stabilisierungsfonds zugrundeliegende, systemimmanente 
Zweckbestimmung reduziert werden darf, d.h. dass jegliches Verstetigungsguthaben 
zwangsläufig und vollständig beim Land zu verbleiben hat, im Ergebnis dem Landes
haushalt - noch über den sich aus dem Steuerverbund ergebenden Anteil hinaus 
- unmittelbar zur Verfügung steht und somit für den Fall der Nichtauszahlung zunächst 
entlastet. 

Aus Sicht der KSV sind die Beträge des Verstetigungsguthabens fester Bestandteil der 
den Kommunen gesetzlich zustehenden FinanzausgleichmitteL Vor diesem Hintergrund 
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reklamieren wir erneut ein Mitbestimmungsrecht bei der Gestaltung des Stabilisierungs
fonds. 

Dies hatten die KSV bereits in der letzten Sitzung der Finanzausgleichskommission am 
28.10.2011 deutlich gemacht, insbesondere auch im Blick auf die u.E. fehlenden anti
zyklischen Wirkungen des Stabilisierungsfonds. Es ist dort auch einvernehmlich verein
bart worden, in einer der nächsten Sitzungen der Finanzausgleichskommission diese 
Frage nochmals- ergebnisoffen-zu beraten, auch im Hinblick auf mögliche Modifikati
onen der Regelungen des Stabilisierungsfonds. Die Auseinandersetzung mit dieser 
Thematik sollte nunmehr auch zeitnah in der Kommission erfolgen. 

Was den in der Stellungnahme der Landesregierung zu VI. dargestellten Zinsaufwand 
anbelangt, relativiert sich dieser, wenn man nicht nur den Zinsaufwand des Landes aus 
den fortlaufenden Beträgen des Versteigungsguthabens berücksichtigt, sondern auch 
die beachtlichen Zinseinsparungen des Landes aus den jährlichen Abrechnungsgutha
ben der Kommunen. 

b) Grunderwerbsteuer: 

Die KSV sind der Auffassung, dass die sog .• Schicksalsgemeinschaft" von Land und 
Kommunen auf der Einnahmeseite über den kommunalen Steuerverbund aufrecht zu 
erhalten und die Erhöhung der Grunderwerbsteuer demzufolge ebenfalls in die Ver
bundmasse mit einzubeziehen ist. Durch die vorgesehene Nichtbeteiligung der Kommu
nen am erhöhten Aufkommen der Grunderwerbsteuer fehlen den Kommunen rd. 
20 Mio. € jährlich zugunsten des Landeshaushaltes. Aus Sicht der KSV wird man dies 
nicht als .kommunalfreundlich" ansehen können. 

Wir erinnern an dieser Stelle nochmals daran, dass die Grunderwerbsteuereinnahmen 
bis 2001 in Höhe von 4/7 vollständig den Kommunen zugeflossen sind und der Wegfall 
dieser Einnahmequelle seit 2002 (nicht seit 1997) bis heute nicht vollständig durch das 
Land kompensiert wurde, mit der Folge, dass den Kommunen seitdem jährlich über 
40 Mio. € an Einnahmen weggebrochen sind. 

Im Übrigen steht Art. 106 Abs. 7 GG der Aufrechterhaltung des Steuerverbunds auch in 
Bezug auf die Grunderwerbsteuer keinesfalls entgegen: dies ist alleine eine Entschei
dung des Landes. 

c) Änderung des AGSGB II: 

Hinsichtlich der Änderungsmaßnahme im AGSGB II - Überführung der bisherigen origi
nären Landeszuweisung in Höhe von rd. 20 Mio. € in den Kommunalen Finanzaus
gleich - können auch wir der Argumentation der Landesregierung unverändert nicht fol
gen. Wir haben dabei sehr wohl erkannt, dass die Finanzausgleichsmasse um diesen 
Betrag aufgestockt wird und insoweit in 2013 -abgesehen von der anderen Vertei
lungswirkung - eine kassenmäßige Kompensation erfolgt. Dennoch bleiben die Mittel 
wegen der Besonderheiten des Stabilitätsfonds für die Zukunft dauerhaft dem kommu
nalen Finanzausgleich entzogen, weil die Änderung im Ergebnis - und das ist der ent
scheidende Punkt- gegenüber der bisherigen Erstattung aus dem originären Landes
haushalt zu einer Erhöhung des Verstetigungsdarlehens (in 2012: 20 Mio. € höher) bzw. 
zu einer Verringerung des Verstetigungsguthabens (in 2013: 20 Mio. € geringer) führt. 
Beides wirkt sich zweifellos entlastend auf den originären Landeshaushalt aus und die 
Kompensationsmittel gehen den Kommunen im Kommunalen Finanzausgleich auf Dau
er verloren. Dies hat auch der Finanzminister in der Sitzung der Finanzausgleichskom
mission am 28.10.2011 folgerichtig eingeräumt. 
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Hieran anknüpfend können die KSV die seinerzeitige Zusage der Landesregierung, dass 
die Beteiligung des Landes am KEF-RP in Höhe von 85 Mio. € nicht anderweitig zu Las
ten der Kommunen refinanziert wird, nun nicht mehr als gewahrt ansehen. 

Zu 111. Evaluation der Konnexitätsregelungen 

Nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände fällt der Wegfall ursprünglich originärer 
Landesleistungen - wie im Fall der Mitfinanzierung der Unterkunftskosten - sehr wohl unter 
den Tatbestand der "Auferlegung von Finanzierungspflichten· zurasten der Kommunen im 
Sinne des Art. 49 Abs. 5 Satz 1 der Landesverfassung. Die Landesregierung vertritt offenbar 
eine andere Auffassung. Insbesondere sieht die Landesregierung die Kompensation der Mit
tel in Form der Anhebung der Verstetigungssumme und die anschließende Verteilung der 
Mittel als Investitionsschlüsselzuweisungen als besonders "kommunalfreundlich" an. 

Gerade wegen dieser unterschiedlichen Auffassungen halten die KSV es für geboten, eine 
Evaluation der Konnexitätsregelungen des Art. 49 Abs. 5 LV durchzuführen, und für gerecht-

···--- - - - ·--fertigt, dies von der Landesregierung auch einzufordern. Sollte die Landesregierung an ihrer 
Auffassung festhalten, wäre im Interesse unserer Mitglieder zu prüfen, ob das Landesgesetz 
zur Regelung finanzausgleichsrechtlicher Vorschriften insoweit nicht einer verfassungsge
richtlichen Prüfung unterzogen werden muss. 

ln diesem Zusammenhang schlagen wir vor, dass sich die Enquete-Kommission als Grund
lage für ihre weiteren Beratungen von der Landesregierung eine Auflistung aller Rechtsvor
schriften vorlegen lässt, die bislang zu einem Mehrbelastungsausgleich gemäß Art. 49 Abs. 5 
LV bzw. § 3 KonnexAG geführt haben und eine entsprechende Aufstellung jener Maßnahmen, 
die zwar unter § 1 Abs. 1 Satz 1 und 2 KonnexAG fallen, aber wegen § 1 Abs. 1 Satz 3 oder 
Satz 4 KonnexAG keinen Mehrbedarfsausgleich nach sich gezogen haben. 

Zu IV. I XI. Schuldenbremse und angemessene Finanzausstattung 

Hier wird unter 4. zum Ausdruck gebracht, dass angesichts der .Schuldenbremse" im Dop
pelhaushalt 201212013 höhere Steigerungsraten für Zuweisungen an die Kommunen nicht 
darstellbar seien. Die rheinland-pfälzischen Kommunen leisten seit zwei Jahrzehnten umfas
sende Beiträge zur Begrenzung der Neuverschuldung des Landes. Ihre Kassenkredite lagen 
bereits im Jahre 2010 (umgerechnet auf €/EW) um 3,2 Mrd. € über dem Durchschnitt der 
Flächenländer. Vor diesem Hintergrund kann nicht angehen, dass das Land die Gestaltung 
des Kommunalen Finanzausgleichs mit den von ihm im originären Haushalt zu erbringenden 
Einsparungen zum Schuldenabbau in Verbindung bringt. 

Wir halten es auch für erforderlich, dass nicht nur der Mindestaufwuchs der Landesleistun
gen im Stabilisierungsfonds unabhängig von der in Art. 117 LV verankerten Schuldenbremse 
garantiert wird, sondern auch die Unantastbarkeit der zugunsten der Kommunen im Stabili
sierungsfonds gebildeten Rücklagen gewährleistet wird. Es wäre wünschenswert, wenn die 
Enquete-Kommission sich dementsprechend erklären würde. 

Zu V. Transparenz in der Darstellung des Kommunalen Finanzausgleichs 

Die Absicht der Landesregierung, den in der Tat immer komplexer werdenden kommunalen 
Finanzausgleich möglichst transparent darzustellen, ist anzuerkennen. Dass diesbezüglich 
noch erheblicher Nachholbedarf besteht. zeigt aktuell auch die Presseerklärung des Finanz
ministers vom 30.01.2012 (Anlage 1). Dort ist im letzten Absatz davon die Rede, dass die 
Gesamtleistungen des Landes an die Kommunen innerhalb und außerhalb des KFA von 
2,7 Mrd. € in 2007 um 29,4% (796 Mio. €) auf 3,5 Mrd. € in 2012 gestiegen seien. 
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Zur Vollständigkeit der Darstellung gehört aber auch, dass von den genannten 796 Mio. € 
exakt 222 Mio. € auf den Kommunalen Finanzausgleich entfallen. Die Steigerungsrate für 
den Kommunalen Finanzausgleich beträgt somit (lediglich) 12,9 %. 

Gleichzeitig hat das Land die Mitfinanzierung der Erziehungshilfen weiter reduziert und will 
sich jetzt auch nicht mehr an den Kosten der Unterbringung aus dem originären Landes
haushalt beteiligen. 

Die übrigen Mittel an die Kommunen in Höhe von 574 Mio. € (Differenz von 796 Mio. € zu 
222 Mio. €) resultieren -wie die Anlage 2 überschlägig zeigt - z.B. aus Kostenerstattungen 
des Landesaufgrund des Konnexitätsprinzips, aus der Weiterleitung von Bundes- und EU
Mitteln oder aus steigenden Personalkostenzuschüssen des Landes für Kindertagesstätten. 
Diese wiederum werden zu einem großen Teil dem Kommunalen Finanzausgleich entnom
men. 

Die KSV weisen auch hier zum wiederholten mal auf die immer wieder zu beobachtenden 
verkürzten Darstellungen seitens der Landesregierung hin, die im Ergebnis vermeintlich 

-·k-ommunalfreundliches Verhalten offenbaren sollen Allerdings sprechend die deutlich über
durchschnittlichen Liquiditätskredite der rheinland-pfälzischen Kommunen hier eine eindeutig 
andere Sprache. Die hier von uns vorgetragenen Ursachen blieben auch vor dem VGH un
widersprochen. 

Zu VII. Analyse der Kostenerstattungen des Landes sowie der Kostenbeteiligung im 
Bereich der Finanzierung von Kindertagesstätten 

ln diesem Zusammenhang wiederholen wir unser Anliegen, dass die Enquete-Kommission 
die über den KFA hinausgehenden Kostenerstattungen des Landes sowie dessen Kostenbe
teiligung im Bereich der Finanzierung von Kindertagesstätten einer genauen Analyse unter
zieht, insbesondere im Hinblick auf 

a) die Untersuchung der Entwicklung von Erstattungsleistungen des Landes im Rahmen 
der Sozial- und Jugendhilfe sowie 

b) die Kostenbeteiligung des Landes im Bereich der Finanzierung von Kindertagesstätten 
sowie 

c) die Entwicklung der Standards der Leistungserbringung im Bereich der Kindertagesstät
ten. 

Es handelt sich hier bekanntlich um jene Kostenblöcke, die für die kommunalen Defizite die 
größte Relevanz aufweisen. 

Zu VIII. Die Angemessenheil der Verteilung der Finanzausgleichsmittel des KFA 
- Entwicklung der Zweckzuweisungen in den letzten 20 Jahren -

Unbeschadet der Feststellungen des Verfassungsgerichtshofes in der für den 14.02.2012 zu 
erwartenden Entscheidung, bekräftigten wir nochmals unser Anliegen an die Enquete
Kommission, die Entwicklung der Zweckzuweisungen innerhalb der letzten 20 Jahre auch im 
Bezug auf die einzelnen Zuweisungstatbestände transparent darzustellen zu lassen, diese 
zu analysieren und zu bewerten. 
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Zu X. Reform des Finanzausgleichssystems 

Die KSV begrüßen das Vorhaben der Landesregierung, den Kommunalen Finanzausgleich 
in Rheinland-Pfalzfortzuentwickeln und dies bis zum 01.01.2014 konkret umzusetzen. Aus 
unserer Sicht sind jedoch bereits im Vorfeld, d.h. im Doppelhaushalt 2012/13, nachhaltige 
Verbesserungen im Kommunalen Finanzausgleich gegenüber dem jetzt vorliegenden Ent
wurf erforderlich. Dies gilt insbesondere in Bezug auf eine unverzüglich notwendige höhere 
Dotation der Beteiligung des Landes an den kommunalen Belastungen im Bereich der Sozi
al- und Jugendhilfe aus dem originären Landeshaushalt 

Winfried Manns 
Verbandsdirektor 

Mit freundlichen Grüßen 

Ernst Beucher 
Geschäftsführender Direktor 


