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Gegenstand des Antrages 
 
 
Ermittlung des Finanzausgleichs am tatsächlichen Bedarf der Kommunen 
orientieren  
 
 
Der Kreistag möge beschließen: 
 
Der Kreistag fordert die Hessische Landesregierung auf, die Ermittlung des 
Finanzausgleichs ab 2016 auf der Grundlage des Urteils des Staatsgerichtshofs am 
Bedarf der Kommunen zu bemessen, diesen sorgfältig zu ermitteln und gleichzeitig 
auf spekulative Einschätzungen freiwilliger Ausgabenanteile zu verzichten.  
 
 
Begründung:  
 
Auf der Grundlage einer Klage der Stadt Alsfeld hat der Hessische Staatsgerichtshof 
am 21.05.2013 den derzeitigen Kommunalen Finanzausgleich für verfassungswidrig 
erklärt, weil er sich nicht am Bedarf der Kommunen orientiert. Spätestens für das 
Ausgleichsjahr 2016 muss das Land einen verfassungskonformen Finanzausgleich 
festlegen, der den Kriterien der Hessischen Verfassung entspricht.  
 
In seiner Analyse des Urteils stellt das Hessische Ministerium der Finanzen fest, 
dass das Land die Letztverantwortung für die Finanzausstattung der Kommunen 
trägt.  
Zur finanziellen Mindestausstattung gehört, dass die Kommunen  

 Pflichtaufgaben erfüllen können  

 ein Mindestmaß an freiwilligen Aufgaben erfüllen können  

 darüber hinaus einen Anspruch auf Finanzausstattung haben, der an die 
Finanzkraft (Leistungsfähigkeit) des Landesgekoppelt ist.  

 
Dementsprechend sei der Kommunale Finanzausgleich aufgabengerecht 
auszugestalten, d.h. die Aufgaben der Kommunen bilden den Maßstab für die 
Angemessenheit der Finanzausstattung.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



In seiner Darstellung betont das Finanzministerium, dass die Bedarfsanalyse im 
Mittelpunkt der Betrachtung des Staatsgerichtshofs zur Frage der 
Verfassungsmäßigkeit steht.  
 
Als logische Folge hat die Landesregierung umgehend Kontakt mit den Kommunalen 
Spitzenverbänden aufgenommen, um das weitere Vorgehen gemeinsam 
abzustimmen, was grundsätzlich zu begrüßen ist. Einvernehmlich wurde festgelegt, 
die kommunalen Aufgaben insgesamt zu ermitteln und anhand der statistischen 
Meldungen den dafür erforderlichen Finanzbedarf festzustellen.  
 
Ende April 2014 hat die Landesregierung eine intern qualitätsgesicherte Auflistung 
aller kommunalen Aufgaben an die Kommunalen Spitzenverbände herausgegeben 
und gebeten, diese bis Ende Juni 2014 zu überprüfen. Dieser Aufgabe hat sich der 
Hessische Landkreistag mit seinen Mitgliedern gestellt. Neben den rund 2.500 vom 
Land festgestellten Aufgaben für alle kommunalen Ebenen, wurden alleine von den 
Landkreisen weitere Aufgaben im vierstelligen Bereich festgestellt, die in der 
Auflistung des Landes fehlten. Dazu gehören unter anderem die Aufstellung der 
Haushalte und Jahresabschlüsse und vieles anderes mehr. Diese Feststellungen des 
Landkreistages werden nunmehr in die weitere Diskussion mit dem Land eingebracht 
- immer noch in Anlehnung an das vereinbarte Vorgehen.  
 
Entgegen der bis dahin eingeschlagenen einvernehmlichen Vorgehensweise 
zeichnet sich nun ein Dissens zwischen Land und Kommunen ab, der ein 
entschlossenes Signal der Kommunen verlangt. Mit Datum 14.05.2014 legte das 
Finanzministerium den kommunalen Vertretern eine Liste der von ihm als freiwillig 
eingeschätzten pflichtigen und freiwilligen Aufgaben für die einzelnen 
Produktbereiche vor, die laut Ministerium durch „qualifizierte Schätzung“ zustande 
gekommen ist. Die darin enthaltenen Festsetzungen zur Höhe der freiwilligen 
Aufgaben in den verschiedenen Produktbereichen gehen weit an der 
Lebenswirklichkeit der Kommunen vorbei und werden dem tatsächlich vorhandenen 
Finanzbedarf der Kommunen in keiner Weise gerecht.  
 
Auf alle Bereiche bezogen kumuliert sich diese Summe für den Main-Kinzig-Kreis 
bezogen auf den Haushalt 2014 auf 13,7 Millionen Euro. Die bisher vom 
Regierungspräsidium Darmstadt im Zuge der Haushaltsgenehmigungen anerkannten 
freiwilligen Leistungen betragen dagegen nur 1,2 Millionen Euro.  
 
Offensichtlich soll das durchsichtige Ziel verfolgt werden, die Summe der 
kommunalen Pflichtausgaben, die Grundlage für die Neuordnung des kommunalen 
Finanzausgleichs ist, auf möglichst geringem Niveau festzuschreiben. Deshalb muss 
die Hessische Landesregierung aufgefordert werden, auf den Boden der 
Entscheidung des Staatsgerichtshofs mit einer bedarfsgerechten und 
nachvollziehbaren Bemessung des künftigen Finanz-ausgleichs, wie ursprünglich 
auch vereinbart, zurückzukehren.  
 
Mit freundlichem Gruß  
 
 
Klaus Schejna   Reiner Bousonville   Jürgen Heim  
Fraktionsvorsitzender   Fraktionsvorsitzender   Fraktionsvorsitzender 
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