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Anhörverfahren am 9. August 2018 

E-Mail von Herrn Michael Mätzig , Geschäftsführender Direktor des Städtetags 

Rheinland-Pfalz und zur Anhörung Eingeladener: ,,Als Anzuhörender im Rahmen der 

Sitzung des Innenausschusses am 9. August 2018 in Sachen Änderung des 

Landesfinanzausgleichsgesetzes wurde ich gebeten, vorab eine schriftliche 

Stellungnahme einzureichen. Die kommunalen Spitzenverbände haben gemeinsam 

eine Stellungnahme zur Novellierung des LFAG verfasst, die ich Ihnen namens des 

Städtetags bzw. meiner Person zuleite, mit der Bitte, diese den Ausschussmitgliedern 

zur Verfügung zu stellen ." 

Abteilung P 
Parlament 
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Landkreistag Rheinland-Pfalz STÄDTETAG 

RHEINLAND-PFALZ 

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
Federführung: Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 

Freiherr-vom-Stein-Haus, Deutschhausplatz 1, 55116 Mainz 
Telefon: O 61 31 / 2398-0- Telefax: O 61 31 / 2398-139 

An den Vorsitzenden des Ausschuss 
für Inneres, Sport und Landesplanun 
des Landestags Rheinland-Pfalz 
Herrn Michael Hüttner, MdL 
Platz der Republik 1 
55116 Mainz 

Sitzung des Ausschusses für Inneres, Sport und Landesplanung 
hier: Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgeset-
zes; 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

am 09.08.2018 findet im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für Inneres, Sport und Lan-
desplanung eine Anhörung zum Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Landesfi-
nanzausgleichsgesetzes statt. 

Gestatten Sie uns als Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Ihnen zu die-
ser Sitzung unsere Stellungnahme zum o.g. Gesetzentwurf zukommen zu lassen. Im Rah-
men der Anhörung der Spitzenverbände durch die Landesregierung haben wir bereits eine 
umfassende Stellungnahme abgegeben, die wir auch den Fraktionen zur Verfügung gestellt 
haben~Aus diesem Grund beschreiben wir in der nachfolgenden Stellungnahme nur die we-
sentlichsten Punkte und verweisen ergänzend auf unsere Stellungnahme zum Referenten-
entwurf. 

A. Vorbemerkung: 

Im Jahr 2017 haben die rheinland-pfälzischen Kommunen einen - von der Landesregierung 
wegen seiner Außergewöhnlichkeit als historisch bezeichneten - positiven Finanzierungs-
saldo in Höhe von 431 ,3 Mio. Euro erwirtschaftet. Trotz des positiven Gesamtergebnisses 
(Saldo) sind mehr als 30 % der kommunalen Finanzierungssalden negativ. Die negative 
Summe beträgt insgesamt rund - 273,2 Mio. Euro (- 52 Mio. Euro Landkreise, - 25 Mio. Euro 
kreisfreie Städte, - 196 Mio. Eurokreisangehörige Gemeinden und Verbandsgemeinden). Die-

*) Hinweis der Landtagsverwaltung: 
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sem recht erfreulichen Gesamtergebnis liegen allerdings durchweg negative Finanzierungs-
salden der Jahre 1990 bis 2014 und dem Jahr 2016 zugrunde. Zwischen 1990 und 2016 betrug 
der Finanzierungssaldo nach Angaben des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz im Durch-
schnitt - 319 Mio. Euro. Das sind kumuliert 7,66 Mrd . Euro, die es gilt, wieder abzubauen, 
bevor der sich abzeichnende Zinsanstieg Platz greift. Daher müssen die Altfehlbeträge und 
die Altschulden der Kommunen immer mitbeachtet werden, wenn eine Neuregelung der Kom-
munalfinanzen geschaffen wird. Zudem investieren die rheinland-pfälzischen Kommunen rund 
300 Mio. Euro weniger, als dies umgerechnet in den anderen Bundesländern der Fall ist. 

An dieser Stelle ist darüber hinaus festzustellen , dass es sich beim kommunalen Finanzie-
rungssaldo um eine rein kameral gerechnete Kennziffer handelt. Hierfür werden die bereinig-
ten Einnahmen den bereinigten Ausgaben (mit wenigen Besonderheiten) gegenübergestellt. 
D. h., diese Kennzahl berücksichtigt die doppischen Aufwendungen (z. B. Werteverzehr aus 
Abschreibungen) nicht und hat daher keine Aussagekraft darüber, ob der kommunale Haushalt 
nach den Vorschriften der rheinland-pfälzischen Gemeindeordnung ausgeglichen ist. 

Auch die Bertelsmann Stiftung bezeichnet Rheinland-Pfalz als kommunalfinanzpolitische 
Krisenregion Deutschlands, der selbst in guten wirtschaftlichen Zeiten keine Stabilisierung ge-
lingt und betitelt das entsprechende Kapitel ihres Kommunalreports mit: ,,Kassenkredite wei-
terhin auf gefährlichem Niveau". 

Zur Vorbereitung der Evaluation und für die o.g. Stellungnahme hat Herr Prof. Junkernheinrich 
ein Gutachten erstellt, welches die kommunale Finanzsituation und deren Entwicklung seit der 

letzten Reform zum 01 .01 .2014 in den letzten Jahren beschreibt. Er stellt hierzu fest: ,,Die mit 
der LFAG-Reform verbundene finanzielle Aufstockung der Finanzausgleichsmasse hat allein 
keine ,spürbare ' Verbesserung der kommunalen Finanzsituation herbeigeführt. Der 50 Millio-
nen-Beitrag zur Verbesserung der kommunalen Finanzen durch das Land ist angesichts der 
Risiken zu wenig. Ohne die wirtschaftliche Entlastung und die weiteren Bundeshilfen wäre die 
Wirkung der fiskalischen Aufstockung der Finanzausgleichsmasse (durch das Land) verpufft, 
weil die Folgekosten sozialer Problemlagen noch immer weiter zunehmen. Insofern kann fest-
gestellt werden, dass die Vorgaben des Verfassungsgerichtshofes von 2012 für eine Reform 
des Kommunalen Finanzausgleichs nicht erfüllt wurden. " 1 

B. Kommunaler Finanzmittelbedarf vs. Entlastungsangebot des Landes 

Wie eingangs bereits ausgeführt, waren auch in den Jahren 2012 bis 2016 die Finanzierungs-
salden der rheinland-pfälzischen Kommunen in der Summe rund 1,5 Mrd . Euro schlechter als 
im Bundesdurchschnitt der Flächenländer. 

Dies untermauert aus unserer Sicht ebenfalls die gemeinsame Forderung der kommunalen 
Spitzenverbände nach einer Verbesserung der finanziellen Grundausstattung durch das Land 
um mindestens 300 Mio. Euro. Der Betrag von 300 Mio. Euro entspräche im Übrigen ziemlich 
genau einem Drittel des Überschusses des Landes im Jahr 2017 und damit dem immer wieder 
von der Landesregierung propagierten Anteil der Kommunen an den Gesamtausgaben (und 
Einnahmen) des Landes. Das Land muss also bei stringenter Argumentation , seine Zuweisun-
gen an die Kommunen sofort deutlich erhöhen! 

1 Siehe hierzu u.a. : Junkernheinrich, Micosatt, Frankenberg, in : ,,Zur Situation der Kommunalfinan-
zen in Rheinland-Pfalz- Synthesepapier'', Kaiserslautern, Januar 2018 
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Der Haushaltsstaatssekretär im Bundesfinanzministerium Werner Gatzer hat in der Frage zur 
finanziellen Unterstützung der Kommunen folgende Aussage getroffen: ,,Der Bund hat in den 
vergangenen Jahren viel für die Kommunen getan. {. . .} In erster Linie würde ich mir wünschen, 
dass die Länder mehr von ihren gewonnenen Spielräumen nutzen, um ihre Kommunen finan-
ziell besser auszustatten. Schließ/ich sind die Länder verantwortlich für ihre Kommunen. Da 
müssen sie ihrer Verantwortung besser gerecht werden. "2 

Fazit: Die rheinland-pfälzischen Städte, Kreise und Gemeinden nehmen an der finanzi-
ellen Erholung der Kommunen in Deutschland trotz sehr guter gesamtwirtschaft-
licher Rahmenbedingungen nicht angemessen teil. Ohne die längst überfällige 
durchgreifende und effektive Verbesserung der Kommunalfinanzen durch das 
Land kann es nicht zu einer verfassungskonformen Finanzausstattung kommen. 
Hierunter leidet zwangsläufig auch der horizontale, interkommunale Finanzaus-
gleich. 

Die den Kommunen nach dem Doppelhaushalt 2017/2018 bislang für das Haushaltsjahr 2018 
zustehenden Finanzmittel sollen in Höhe von rund 132 Mio. Euro (= Differenz zu Jahr 20 17) 
über ein modifiziertes System der Schlüsselzuweisungen verteilt, genauer gesagt umverteilt, 
werden. Dabei sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der 2018er Aufwuchs 
keineswegs wie von der Landesregierung behauptet in etwa hälftig auf die Gebietskörper-
schaftsgruppe der kreisfreien Städte und den Landkreisbereich aufgeteilt werden sol l. V iel-
mehr wird dieser Aufwuchs dergestalt aufgeteilt, dass unter vorheriger Neutralisierung (sprich 
Ausgleich) der Folgen beachtlicher Veränderungen der Steuerkraftmesszahlen des Zeitraums 
vom 01.10.2015 bis 30.09.2016 nach 01 .10.2016 bis 30.09.2017 letztlich ein solches, hälftiges 
Ergebnis in etwa zustande kommt. 

Die diesbezüglichen Gesetzesfolgen werden von den Entwurfsverfassern nicht ansatzweise 
dargestellt. Wie soll es dem Kabinett, dem Kommunalen Rat, den kommunalen Spitzenver-
bänden , den Fraktionen des rheinland-pfälzischen Landtags und in der Folge dem Gesetzge-
ber mögl ich sein, den Gesetzentwurf ohne tragfähige Gesetzesfolgenabschätzung (Vergleich 
der Verteilung des Aufwuchses 2018 nach geltender und geplanter neuen Rechtslage) verant-
wortungsbewusst zu beurteilen? 

Die Umschichtungseffekte des Gesetzentwurfes sind wesentlich größer, als es der vorliegende 
Gesetzentwurf zur Änderung des LFAG vermittelt. Damit soll die Dringlichkeit des im Bereich 
der kreisfreien Städte notwendigen Anstiegs der Landeszuweisungen keinesfalls infrage ge-
stellt, sondern bereits an dieser Stelle unterstrichen werden. Es steht aber außer Zweifel , dass 
auch der Landkreisbereich - analog den Städten - einen wesentlich höheren Mittelzuwachs 
benötigt als bislang vorgesehen: Aufwuchs gemäß Gesetzentwurf Stand Dez. 2017: Land-
kreisbereich + 37,9 Mio. Euro / kreisfreie Städte + 94,4 Mio . Euro. Es stellt sich die Frage, 
warum die Landesregierung die Öffentlichkeit nach wie vor über die wahren Auswirkungen des 
Gesetzentwurfes täuschen will. 

Die darüber hinaus in Pressemitteilungen der Landesregierung vorab für das Jahr 2019 mit-
geteilten zusätzlichen 60 Mio. Euro sind - was hiermit nochmals klargestellt wird - keine zu-
sätzl ichen Mittel des Landes, da diese vollständig aus der Finanzreserve des kommunalen 
Stabilisierungsfonds nach § 5a LFAG finanziert werden . Ohne ein Nachsteuern, beispiels-

2 Siehe hierzu: Beitrag in der Zeitung „Der Neue Kämmerer", Ausgabe vom 2. Juni 2018, S. 2. 
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weise über einen höheren Verbundsatz oder ein Aufstocken der Verbundmasse, kann system-
gemäß kein neues originäres und damit kein zusätzliches Landesgeld in den KFA gelangen. 
Es stellt sich auch hier die Frage, warum die Landesregierung die Parlamentarier nicht korrekt 
informiert. 

Mit der gesetzeskonformen Veranschlagung im kommunalen Finanzausgleich , der Anlage zu 
Kapitel 20 06, entsteht der Rechtsanspruch der Kommunen auf diese Mittel. Durch die Festle-
gung des Auszahlungszeitraums wird die Entnahme aus der kommunalen Finanzreserve und 
damit die Fälligkeit je Haushaltsjahr festgelegt. Es handelt sich hier also unmissverständlich 
um kommunales Geld . 

Die kommunalen Spitzenverbände fordern ferner weiterhin , der Schlüsselmasse C jene 
39 Mio. Euro aus dem originären Landeshaushalt zuzuführen , die das Land den kommunalen 
Trägern der Sozial- und Jugendhilfe aus der sog . fünften Bundesmilliarde des Bundespro-
gramms zur Entlastung der Kommunen bislang vorenthält. Ein Vorenthalten dieser Finanzmit-
tel des Bundes seitens des Landes zulasten der finanzschwachen rheinland-pfälzischen Kom-
munen ist finanzpolitisch unverantwortlich und läuft den Zielsetzungen des Bundes völlig ent-
gegen! 

Im Rahmen seiner Beratungen stimmte der Haushaltsausschuss nachfolgender Entschlie-
ßung auf Ausschussdrucksache 18(8)4097 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU 
und SPD bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu : 

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

Die Länder sollen ihrer Verantwortung zu einer aufgabenangemessenen finanziellen Ausstat-
tung der Kommunen auch im Bereich der Integrationskosten gerecht werden."3 

Nachfolgende Übersicht stellt die Entlastung von 1 Mrd . Euro über den Länderanteil an der 
Umsatzsteuer durch Weiterleitung von den Ländern an die Kommunen ab dem Jahr 2018 dar. 
Die Übersicht zeigt, dass die Bundesländer weit überwiegend die Bundesentlastung vollstän-
dig an die Kommunen weiterleiten. Ausnahmen bilden hier lediglich die Länder Rheinland-
Pfalz, Saarland und Brandenburg . 

3 Siehe hierzu: Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) zum 
Gesetzentwurf der Bundesregierung (Drucksachen 18/9980, 18/10264, 18/10307 Nr. 12), BT-
Drs. 18/10397, S. 9, Ziffer 1 sowie Bericht der Bundesregierung über Maßnahmen des Bundes zur 
Unterstützung von Ländern und Kommunen im Bereich der Flüchtlings- und Integrationskosten und 
die Mittelverwendung durch die Länder im Jahr 2017. 
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Land Weiterleitung an Kommunen 
Baden- Württemberg vollständig 
Bayern vollständig 
Berlin Stadtstaat 
Brandenburg teilweise (20 %) 
Bremen vollständig 
Hamburg Stadtstaat 
Hessen vollständig1 

Mecklenburg-Vorpommern vollständig1 
Niedersachsen vollständig 
Nordrhein-Westfalen vollständig 
Rheinland-Pfalz teilweise (21 % ) 
Saarland teilweise 
Sachsen vollständig 
Sachsen-Anhalt keine explizite Aussage 
Schleswig-Holstein vollständigj 
Thüringen vollständig" 

Quelle: Bericht der Bundesregierung über Maßnahmen des Bundes zur Unterstützung von Ländern und Kommu-
nen im Bereich der Flüchtlings- und Integrationskosten und die Mittelverwendung durch die Länder im Jahr 
2017 , Seite 5. 

C. Zum Gesetzentwurf 

Der vorl iegende Gesetzentwurf (L T-Drs. 17/6000 vom 18.04.2018) entspricht aus unserer 
Sicht weder in quantitativer Hinsicht noch unter qualitativen Gesichtspunkten den gemeinsam 
vorgetragenen Positionen der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände für eine 
Fortentwicklung der kommunalen Finanzen in Rheinland-Pfalz. 

Wir kritisieren zudem die fortschreitende lntransparenz des über Jahrzehnte bewährten Sys-
tems des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz. Ferner bemängeln wir, dass der 
Gesetzentwurf weder eine Gesetzesfolgenabschätzung für alle Maßnahmen insgesamt, noch 
in Bezug auf die im Einzelnen vorgesehenen Änderungsmaßnahmen (Umschichtungsvolumen 
der einzelnen Regelungstatbestände) beinhaltet. 

Die im Zuge der Evaluation des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) vorgetragenen Forde-
rungen nach einer substanziellen Verbesserung der kommunalen Finanzsituation in Rhein-
land-Pfalz in Höhe von mindestens 300 Mio. Euro jährlich durch das Land haben in dem vor-
gelegten Gesetzentwurf leider keinen Niederschlag gefunden. Dies macht eine sachgerechte 
und an den Anforderungen der Art. 28 Abs. 2 GG und Art. 49 Abs. 6 LV aufgabenangemessene 
Finanzausstattung im Grunde genommen bereits unmöglich. 

Ab dem Jahr 2020, ggfs. auch teilweise bereits im Jahr 2019, kommt es aufgrund der neuen 
Bund-Länder-Finanzregelung zu ein igen Änderungen in den grundlegenden Strukturen der 
Finanzbeziehungen, die auf den rheinland-pfälzischen kommunalen Finanzausgleich wirken 
und zur Verbesserung der kommunalen Finanzsituation genutzt werden müssen bzw. auf-
grund derer sich die Finanzsituation nicht verschlechtern darf. 
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• Wegfall der Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich (fakultativer Steuerverbund) 

Ab dem Jahr 2020 werden die bisherigen Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich in 
Höhe von rund 445 Mio. Euro als Umsatzsteueranteile der Länder (obligatorischer Steuer-
verbund) gezahlt. Betragsmäßig bleibt die Höhe zwar insoweit unverändert, aufgrund der 
Aufteilung des Steuerverbunds in einen obligatorischen und einen fakultativen Block ändert 
sich der Anteil der Kommunen vom 27 %-Anteil hin zum 21 %-Anteil. Diese 6 %-Punkte 
wirken sich so zulasten der Kommunen in Höhe von rund 26,7 Mio. Euro innerhalb des 
kommunalen Steuerverbunds aus. Diese Differenz ist zur Sicherstellung der Höhe des 
Steuerverbunds insgesamt an geeigneter Stelle auszugleichen. 

Die von der Landesregierung in der Gesetzesbegründung vorgetragene Haltung, dass die 
Entflechtungsmittel diesen Verlust bereits kompensieren , überzeugt nicht, da die zukünftige 
Zahlung der Entflechtungsmittel über die Umsatzsteuereinnahmen der Länder an anderer 
Stelle, sprich außerhalb des KFA, bei den Zuweisungen des Landes an die Kommunen zu 
Verlusten führt (s. u.). 

• Einnahmen aus Entflechtungsmitteln über Umsatzsteueranteile der Länder (obligatori-
scher Steuerverbund) 

Die Einnahmen des Landes aus den Entflechtungsmitteln werden ab dem Jahr 2020 über 
den obligatorischen Steuerverbund (Umsatzsteuer) in den kommunalen Steuerverbund ein-
fließen . Dies sind aus den rund 123,3 Mio. Euro (bzw. 110 Mio. Euro)4 Anteil des Landes 
Rheinland-Pfalz somit rund 25,9 Mio. Euro (bzw. 23, 1 Mio. Euro) , die zusätzlich über den 
Verbund in das System des KFA fließen . Der rheinland-pfälzische Anteil an den Mitteln für 
Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden betrug bis 2019 
alleine 65,2 Mio. Euro (Anteil in Höhe von 4,878640 % an 1.335,5 Mio. Euro) . 

Diese Mittel aus dem bisherigen Zahlungsweg entfallen , was für die rheinland-pfälzischen 
Kommunen einen erheblichen Verlust an Finanzmitteln bedeutet. Aus diesem Grund ist die 
Begründung des Landes zur Heranziehung dieser Mittel als Verlustausgleich für den Ver-
bundsatzverlust beim Wegfall der Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich , nicht nach-
zuvollziehen . Vielmehr muss sichergestellt werden, dass die Einnahmen aus Entflechtungs-
mitteln den Kommunen dauerhaft, ungeschmälert und dynamisiert erhalten bleiben. 

• Wegfall der Gewerbesteuerumlagen-Anhebungen in Höhe von 29 Prozentpunkten und 
4,5 (bzw. 4,3 für 2018) Prozentpunkten (fakultativer Steuerverbund) 

Zum Jahr 2020 entfällt die Gewerbesteuerumlagen-Anhebung in Höhe von 29 Prozent-
punkten sowie in Höhe von 4,3 Prozentpunkten (Stand : Jahr 2018) nach § 6 des Gemein-
definanzreformgesetzes. Die vollständ ige Umsetzung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2020, 
wenn auch nach dem Entwurf des Landes die Umlage Fonds „Deutsche Einheit" bereits 
2019 entfällt und erwartet wird , dass keine Anhebung des Gewerbesteuerumlagen-Verviel-
fältigers für die Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit" im Jahr 2019 mehr erfolgt. Die 
Landesregierung beabsichtigt eine Absenkung der Verstetigungssumme im Jahr 2020 um 
27 % aus 202 Mio. Euro - also um 54,54 Mio. Euro, mit der Begründung des Wegfalls der 

4 Die Landesregierung verwendet in den Ausführungen zur Gesetzesbegründung auf Seite 16 der LT-
Drs. 17/6000 beide Zahlgrößen, daher wurde im Rahmen dieser Stellungnahme auf beide Größen 
abgestellt. 
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Gewerbesteuerumlagen-Anhebung. Da es diese Einnahmen jedoch ab 2014 als Verbreite-
rung des kommunalen Steuerverbunds als Konsequenz auf das Urteil des VGH RP 2012 
herangezogen hat, ist dieser Wegfall aus kommunaler Sicht vollständig zu kompensieren . 
Ansonsten würde die Verstärkung des kommunalen Finanzausgleichs als Reaktion auf das 
VGH-Urteil wieder vollständig egalisiert. 

Bei dem Wegfall der beiden Komponenten der Gewerbesteuerumlagen-Anhebung handelt 
es sich um kommunales Geld , welches den Kommunen aufgrund bundesgesetzlicher Re-
gelungen lediglich zurückgegeben bzw. nicht mehr zu ihren Lasten erhoben wird. 

Genauso verhält es sich mit der Rückgabe der Fonds „Deutsche Einheit"-Mittel. Auch hier 
erhält das Land über das zeitliche Auslaufen bzw. den Wegfall belastender bundesrechtli-
cher Regelungen über erheblich höhere Umsatzsteuereinnahmen. Land und Kommunen 
werden insgesamt also gleichermaßen entlastet. Das Land will sich aber ohne Rechts-
grundlage zusätzlich bei den Kommunen „bedienen", was strikt abzulehnen ist. 

• Die Rückgabe gekürzter Umsatzsteueranteile durch den Bund, welche die Länder bis-
lang zur Finanzierung ihres Anteils an den Lasten des Fonds „Deutsche Einheit" geleistet 
haben, führt zu einer weiteren Konsequenz und damit Forderung: 

Auf der Grundlage der Berechnung des fiktiven Schuldenstands des Fonds „Deutsche Ein-
heit" nach Art. 8, § 6b Abs . 3, Ziffer 2 SFG betrug der Stand zum 31 .12.2016 rund 6,77 Mrd . 
Euro. Die Tilgungsleistung im Jahr 2016 betrug rund 3,41 Mrd. Euro. Da sich die Zinsbe-
lastung nicht wesentlich verändert hat, ist davon auszugehen , dass bei reduzierter Schul-
denlast der Tilgungsanteil steigt , so dass die Schuld des Fonds spätestens im Jahr 2018 
abgetragen ist. 

Der jährliche Anteil der Länder beträgt 2,224 Mrd. Euro. Auf die Aussagen des Pari. Staats-
sekretärs Steffen Kampeter (BMF) in der 911. Sitzung des Bundesrats am 26.06.2013 wird 
verwiesen . Diesen Anteil gibt der Bund den Ländern über die Anteile an der Umsatzsteuer 
(obligatorischer Steuerverbund) wieder zurück. Der rheinland-pfälzische Anteil daran be-
trägt rund 106,8 Mio. Euro und fließt über den Steuerverbund mit 21 % (22,4 Mio. Euro) in 
die KFA-Landesleistungen vor und nach Abrechnungen . Aufgrund der statischen Regelun-
gen des Stabilisierungsfonds werden diese Mittel jedoch nicht automatisch Teil der Finanz-
ausgleichsmasse. Vielmehr muss die Verstetigungssumme vom Landesgesetzgeber um 
22,4 Mio. Euro angehoben werden , damit diese Mittel auch zusätzlich dem Verbund zur 
Verfügung stehen . 

Die Feststellung der Landesregierung , dass diese Mittel „systemgerecht" dem kommunalen 
Finanzausgleich zugeführt werden, kann daher aus kommunaler Sicht ebenfalls nicht nach-
vollzogen werden , da diese nur dem Verbund zur Verfügung stehen, die Verstetigungs-
summe allerdings - anders als bei der beabsichtigten Absenkung beim Wegfall der Gewer-
besteuerumlagen-Anhebung - nicht angehoben werden soll. Auch hier soll wiederum will-
kürlich zulasten der Kommunen und spiegelbildlich zugunsten des Landes agiert werden. 

• Verbesserung der Einnahmesituation des Landes aufgrund der Neuregelung der Bund-
Länder-Finanzbeziehungen ab dem Jahr 2020 

Aufgrund der entsprechenden Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums verbes-
sert sich die Finanzsituation des Landes durch Mehreinnahmen aus dem Bund-Länder-Fi-
nanzausgleich ab dem Jahr 2020 um rund 393 Mio. Euro. Diese Mehreinnahmen dürfen 
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nicht als sog . Kompensationsmittel für die o.g. Verschiebungen innerhalb der Verbund-
masse herangezogen werden. Im Gegenteil , da es sich um zusätzliche originäre Einnah-
men des Landes handelt, sind die Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des 
kommunalen Finanzausgleichs daran zu beteiligen. Diese Mittel sind im kommunalen Steu-
erverbund nachzuweisen und die Verbesserung ist darüber hinaus über eine Anhebung der 
Verstetigungssumme ab dem Jahr 2020 in Höhe von mind. 83 Mio. Euro an die Gemeinden 
und Gemeindeverbände weiterzugeben. 

Entgegen der Auffassung der Landesregierung handelt es sich bei dieser Verbesserung 
nicht um eine Verbesserung, wie diese durch Steuerrechtsänderungen erreicht wird . Hier 
wurde der Bund-Länder-Finanzausgleich vollständig neu geregelt. Daher sind wir der Auf-
fassung , dass diese Mittel direkt auch der Verbesserung der kommunalen Finanzsituation 
dienen müssen. Der von der Landesregierung in der Gesetzesbegründung ausgeführten 
,,verstetigten Weitergabe" ist daher zu wiedersprechen und die Verstetigungssumme ist ent-
sprechend anzuheben. 

Dies vorausgeschickt nehmen wir zu dem Gesetzentwurf ergänzend Stellung: 

1. Die Ergänzung in§ 2 Abs. 11 LFAG wird abgelehnt. Seit 1994 werden Mittel des kommu-
nalen Finanzausgleichs ohne Rechtsgrundlage an den Landesbetrieb Mobilität und des-
sen Rechtsvorgänger gezahlt. Diese Vorgehensweise wird von der Landesregierung in 
der Gesetzesbegründung seit mindestens 2002 bestätigt. Aus kommunaler Sicht sind die 
bisher gezahlten 270 Mio. Euro den Kommunen in geeigneter Weise zu erstatten. 

2. Die Änderungen in§ 5 LFAG berücksichtigen nicht alle Änderungen aus den Bund-Län-
der-Finanzverhandlungen. Die oben bereits genannten Veränderungen sind entspre-
chend zu berücksichtigen. Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände ist vor allem der 
Wegfall der Gewerbesteuerumlagen-Anhebung im Rahmen des kommunalen Steuerver-
bunds zu kompensieren. Diese Mittel dienen seit der Reform 2014 dem Ziel der Wieder-
herstellung der Verfassungskonformität und können allein durch den bundesrechtlich vor-
gegebenen Wegfall der Zahllast dem kommunalen Finanzausgleich nicht kompensations-
los entzogen werden. Der geplante Wegfall ohne eine Kompensation wäre aus unserer 
Sicht rechtswidrig und liefe den Ausführungen in der Urteilsbegründung des Verfassungs-
gerichtshofs vom 14.02.2012 diametral zuwider. 

3. Insgesamt ist die Änderung des § 5a LFAG abzulehnen, da aus kommunaler Sicht zu 
befürchten steht, dass die Landesregierung mit der Umbenennung nach und nach auch 
das zumindest rechnerisch vorliegende Vermögen der Finanzreserve aus dem kommu-
nalen Finanzausgleich herauslösen möchte. Erste Eingriffe dieser Art sind in den letzten 
Jahren bereits - trotz Widerspruchs der kommunalen Seite - zur Refinanzierung von 
Mehrausgaben des Landes im Bereich der Kindertagesstätten erfolgt. 

Wir fordern , das bereits im Jahr 2004 zu errichtende Sondervermögen schnellstens ein-
zurichten und mit einem Finanzguthaben in Höhe der im Haushaltsplan des Landes aus-
gewiesenen Beträge für den Fonds auszustatten . Wie im Begründungsteil des Gesetzes 
festgeschrieben , fordern wir die Landesregierung zudem auf, über die Kreditaufnahme-
und derzeitige Kapitalanlagestrategie des Fonds regelmäßig zu berichten. 

Auf die beabsichtigte Absenkung der Verstetigungssumme im Jahr 2020 ist zu verzichten. 
Die im Jahr 2014 vorgenommene Verbreiterung der Verbundgrundlagen sowie die Anhe-
bung des Verbundsatzes waren Folge des Urteils des rheinland-pfälzischen Verfassungs-
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gerichtshofs vom 14.02.2012. Aus kommunaler Sicht ist ein Absenken nicht zulässig , son-
dern ein weiterer Anstieg der Landeszuweisungen erforderlich. Denn entsprechend dem 
Urteil des Verfassungsgerichtshofs vom 14.02.2012 sind die §§ 5 bis 13 LFAG verfas-
sungswidrig . Diese Verfassungswidrigkeit gilt für alle Jahre seit 2007. Durch die Reform 
zum 01.01.2014 ist nicht automatisch die Verfassungskonformität wiederhergestellt wor-
den. 

4. Die Anhebung des Kopfbetrages nach§ 9 Abs. 2 Nr. 1 LFAG für die kreisfreien Städte in 
Höhe von 25,00 Euro sowie die dort ebenfalls festgeschriebene Anhebung des Kopfbe-
trages für die großen kreisangehörigen Städte mit eigenem Jugendamt in Höhe von 
10,00 Euro wird vom Städtetag grundsätzlich und ausdrücklich begrüßt. Aus Sicht des 
Gemeinde- und Städtebundes und des Landkreistages ist die Anhebung des Kopfbetra-
ges für die kreisfreien Städte nicht nachvollziehbar und widerspricht dem Grundgedanken 
und der Funktion der Schlüsselzuweisungen B 1 in Bezug auf alle kommunalen Gebiets-
körperschaften in Rheinland-Pfalz. Die kreisfreien Städte (mit 3,3 Mrd. Euro) und der 
Landkreisbereich (mit 4,2 Mrd . Euro) weisen in der Summe gleichermaßen hohe Schul-
den- und Zinslasten aus Liquiditätskrediten auf. Soweit das Land über eine Erhöhung der 
Schlüsselzuweisungen B 1 zugunsten der kreisfreien Städte - gemäß der Gesetzesbe-
gründung - Zinshilfen leisten will , sind insoweit auch entsprechende Regelungen für den 
Landkreisbereich insgesamt vorzusehen. Ferner sind zusätzliche originäre Landesmittel 
außerhalb des KFA bereitzustellen , damit die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen B 1 
nicht zulasten der Schlüsselmasse B 2 geht. 

Da die Schulden- und Zinslasten aus Liquiditätskrediten primär die Folge jahrelanger ver-
fassungswidriger kommunaler Finanzausgleiche und damit in hohen Masse auf eine un-
zureichende Finanzausstattung der Kommunen durch das Land zurückzuführen sind , be-
steht ein entsprechender Folgenbeseitigungsanspruch der Kommunen gegen das Land. 
Eine Berücksichtigung der Finanzbedarfe sollte daher im Rahmen der Schlüsselzuwei-
sungen B 2 vorgenommen werden. 

Eine Berücksichtigung der besonderen Verschuldung kann aus Sicht des GStB und des 
LKT keine Begründung für eine besondere Berücksichtigung im Rahmen dieser Zuwei-
sung B 1 darstellen und ist an anderer, dafür besser geeigneter Stelle auszugleichen . 
Vorstellbar wäre in diesem Zusammenhang eine Zuweisung nach § 17 Nr. 4 LFAG (neu) 
für besonders mit Liquid itätskrediten belastete Gemeinden, soweit entsprechende Zuwei-
sungen ausschließlich aus zusätzlichen originären Landesmitteln gespeist werden . Dieser 
Hinweis gilt gleichermaßen für anderweitige aktuelle Überlegungen des Landes im Zu-
sammenhang mit der Altschuldenthematik. 

Naturgemäß kann eine Anhebung der Kopfbeträge schon aus systematischen Gründen 
nicht zur Kompensation zu geringer Grundbeträge nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG dienen. 

5. Die Kommunalen Spitzenverbände fordern zunächst einvernehmlich eine stärkere 
Übernahme der Lasten der Sozial- und Jugendhilfe durch das Land, und zwar au-
ßerhalb des kommunalen Finanzausgleiches. 

Die im Gesetzentwurf dargestellten Anpassungen bei den Schlüsselzuweisungen C 
sind aus Sicht des Gemeinde- und Städtebundes und des Landkreistages insgesamt ab-
zulehnen . Mit den dargestellten Anpassungen bei den Schlüsselzuweisungen C erkennt 
die Landesregierung grundsätzlich an , dass die nach wie vor extrem hohen Netto-Defizite 
im Bereich Jugend und Soziales maßgeblich für die prekäre Haushaltssituation einer gan-
zen Reihe von Kommunen im Land sind . Allerdings ist die Verteilung und die finanzielle 
Ausgestaltung der neuen Schlüsselzuweisung C 3 nicht dazu angetan , die strukturellen 

.. ./10 



- 10 -

Probleme in diesem Bereich wirkungsvoll und gemäß den Vorgaben des Urteils des Ver-
fassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz von 2012 zu adressieren und einer Lösung zuzu-
führen . Die Schlüsselzuweisung C 3 berücksichtigt zwar die Belange einer Reihe kreis-
freier Städte, andere kreisfreie Städte und insbesondere der Landkreisbereich partizipie-
ren jedoch von der neuen Schlüsselzuweisung C so gut wie gar nicht. Aus Sicht des Ge-
meinde- und Städtebundes sowie des Landkreistages sind diese beabsichtigten Änderun-
gen in der dargelegten Form daher abzulehnen. Beide Verbände fordern eine Berücksich-
tigung der Finanzbedarfe der kreisfreien Städte und Landkreise primär im Rahmen der 
Schlüsselzuweisungen B 2 und somit finanzkraftabhängig . Dies gelingt mit der neuen 
Schlüsselzuweisung C 3 nicht, weil diese beispielsweise 2018 voll zulasten der Schlüs-
selzuweisungen B 2 geht. Sollte das Land an dem Instrument der neuen Schlüsselzuwei-
sung C 3 festhalten , ist die zur Verteilung anstehende Finanzausgleichsmasse Zug , um 
Zug aus originären Landesmitteln aufzustocken. Letzteres entspricht auch der Auffassung 
des Städtetages. 

Aus Sicht des Städtetags ist diese geplante Neuregelung grundsätzlich ein erster richtiger 
Schritt, um die enormen finanziellen Belastungen in dem Bereich Jugend und Soziales 
gerade der kreisfreien Städte abzumildern . Allerdings partizipiert die Gruppe der kreis-
freien Städte in höchst unterschiedlichem Maße von der Neuregelung . So erhalten nach 
den ersten Probeberechnungen z.B. die Städte Zweibrücken und Landau trotz hoher Be-
lastung im Sozialbereich in der Summe im Vergleich zum alten Recht kaum mehr bzw. 
sogar weniger Schlüsselzuweisungen. 

Zudem geht aus Sicht des Städtetags die Umverteilung in 2018 nicht nur zulasten der 
Landkreise, sondern auch zulasten der kreisangehörigen Städte, die ebenfalls teils hohe 
Fehlbeträge im Sozialetat schultern müssen und zum Teil erhebliche Haushaltsdefizite 
aufweisen . Schlichte Umverteilungen von Finanzmitteln innerhalb des bestehenden Sys-
tems sind daher auch aus Sicht des Städtetags nicht hinnehmbar. 

Festzuhalten ist aus Sicht des Städtetags ferner, dass durch die Reformmaßnahmen die 
strukturellen Ursachen der Haushaltsdefizite bei den kreisfreien Städten nicht beseitigt 
werden. Der Erhöhungsbetrag und die Dynamisierung der Schlüsselzuweisung C sind viel 
zu gering, um die negative Dynamik der Fehlbedarfe im Jugend- und Sozialbereich der 
kreisfreien Städte strukturell zu durchbrechen. Temporär hohe Steuereinnahmen einiger 
Städte verschleiern hier nur den dringenden Reformbedarf. Zusammengefasst: Mit den 
geplanten Neuregelungen kann die finanzielle Negativspirale im Jugend- und Sozialbe-
reich der kreisfreien Städte nicht durchbrochen werden . 

Gefordert wird von den Spitzenverbänden, dass eine Fortentwicklung des Systems der 
Schlüsselzuweisungen C ggfs. zu einer Entlastung aller Träger der Sozial- und Jugend-
hilfe führt. Die hierfür zusätzlich erforderlichen Mittel, sind aus originären Landesmitteln 
bereitzustellen, um die geforderte höhere Beteiligung des Landes an den kommunalen 
Soziallasten zu gewährleisten! 

6. Der vorgeschlagene neue§ 17c LFAG „Zuweisungen zur Entlastung bei kommunalen Li-
quiditätskrediten" wird mangels einer tatsächlichen Problemlösung seitens der kommuna-
len Spitzenverbände abgelehnt. Grundsätzlich fordern wir ein nachhaltiges Gesamtkon-
zept zum Abbau der kommunalen Liquiditätskredite. Vorschläge aller drei Spitzenver-
bände hierzu liegen vor. 

Im Übrigen wird auf die bereits übermittelte Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände zum Referentenentwurf verwiesen. 
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D. Fazit 

Zusammenfassend lehnen die kommunalen Spitzenverbände nach wie vor den vorgelegten 
Gesetzentwurf zur Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes ab. 

Wir erwarten im Hinblick auf die herzustellende Verfassungsmäßigkeit des Landesfinanzaus-
gleichsgesetzes sowie unter Verweis auf die Ausführungen des Verfassungsgerichtshofs 
Rheinland-Pfalz und unter Berücksichtigung der bisher erbrachten kommunalen Eigenanstren-
gungen eine aufgabenangemessene Finanzausstattung, die es den Kommunen auch erlaubt 
neben dem notwendigen Haushaltsausgleich ein Mindestmaß an freiwilligen Aufgaben kom-
munaler Selbstverwaltung zu erledigen. Gleichzeitig gilt es, die Investitionsfähigkeit der Kreise, 
Städte und Gemeinden im Land im Interesse deren Konkurrenzfähigkeit im Standortwettbe-
werb deutlich zu stärken. Wir fordern ferner ein wirklich tragfähiges Konzept zur Altschulden-
bewältigung ; dieses sehen wir in den aktuellen Überlegungen nicht. 

Eine aufgabenangemessene Finanzausstattung kann nur erreicht werden , wenn die Finanz-
ausgleichsmasse bereits ab dem Jahr 2018 deutlich angehoben wird . Das äußerst positive 
Rechnungsergebnis 2017 des Landes, aus welchem sich im Übrigen - nach 2016 (103 Mio. 
Euro) - erneut ein sehr hohes Abrechnungsguthaben der Kommunen in Höhe von rund 180 
Mio. Euro ergibt, versetzt das Land hierzu ohne Gefährdung seiner eigenen Konsolidierungs-
ziele in die Lage. 

Dr. Karl-Heinz Frieden 
Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied 

Mit freundlichen Grüßen 

Ernst Beucher 
Geschäftsführender 

Direktor 

Michael Mätzig 
Geschäftsführender 

Direktor 


