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Resolution zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs 
 
Sehr geehrter Herr Finanzminister Schäfer, 
 
als junger Bürgermeister ist es mir ein besonderes Anliegen die uns zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mittel so einzusetzen, dass eine Generationengerechtigkeit gewährleistet ist.  
Primäres Ziel muss es sein, die zukünftigen Generationen nicht mit dem heutigen 
Schuldenstand zu belasten. Eine Verwirklichung dieses Zieles ist in meinen Augen nur möglich, 
wenn die Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik gemeinsam und kooperativ für die dafür 
notwendigen Maßnahmen einher stehen. Eine einseitige Belastung auf die kommunale Ebene 
ist hierbei nicht zielführend. 
 
Die lebens- und liebenswerte Gemeinde Hohenroda unterliegt dem sog. Schutzschirm. Die 
finanziellen Spielräume gehen trotz hoher Einsparbemühungen gegen null. Die Möglichkeiten 
der kommunalen Selbstverwaltung sind dadurch erheblich eingeschränkt. Insbesondere für die 
ehrenamtlich Tätigen in der Gemeinde keine befriedigende Situation. Doch genau dieser 
Personenkreis ist es, den es weiterhin zu motivieren gilt, um unsere Städte und Gemeinden 
weiterhin attraktiv zu halten. Ohne finanzielle Möglichkeiten und Unterstützungen wird das 
immer schwieriger. 
 
Derzeit arbeitet das Hessische Ministerium der Finanzen an der Novellierung des kommunalen 
Finanzausgleichs. Im Rahmen dessen möchte ich Sie für die transparente Umgangsweise mit 
dieser sicherlich für alle schwierigen und komplexen Thematik loben.  
 
Die vorgelegten Vorschläge für die Neuordnung sowohl des vertikalen als auch des 
horizontalen Finanzausgleiches machen leider den Anschein, als dienen sie einzig und alleine 
dem Ziel, die notwendigen Leistungen des Landes gegenüber den Kommunen herunter zu 
rechnen. In meinen Augen der falsche Weg die derzeitigen Schulden nicht auf die zukünftigen 
Generationen zu übertragen (Generationengerechtigkeit). Damit wird das Problem nicht gelöst, 
sondern nur auf die „kleinen“ Kommunen übertragen. Mein stetiges Ziel im Rahmen unseres 
Konsolidierungsweges ist es, eben nicht nur die Konsolidierung durch Steuererhöhungen an 
die Bürger/innen weiterzugeben. Primär werden auch unsere gemeindlichen Strukturen 
durchleuchtet und auf Einsparmöglichkeiten untersucht. Diesen Weg sollte sich ein jeder von 
uns auf die Fahnen schreiben. Nur so und vor allem gemeinsam kann es uns gelingen, eine 
Konsolidierung und Generationengerechtigkeit zu erzielen, ohne an Attraktivität in unserem 
Bundesland und unseren Kommunen einbüßen zu müssen - zum Wohle unserer Bürger/innen.  
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Die Novellierungsvorschläge des kommunalen Finanzausgleichs weisen zudem Unklarheiten 
auf, auf die ich Sie nachfolgend hinweisen will: 
 
I.  Pflichtleistungen werden zu Unrecht um eine Milliarde Euro gekürzt 
 
1. Bei der Berechnung der Bedarfe der hessischen Kommunen wird ein nicht vertretbarer 

Abschlag bei den Aufwendungen für Pflichtleistungen in Höhe von einer Milliarde Euro 
vorgenommen. 

2. Die dafür angewandten Rechnungsmethoden sind nicht zielführend. Bei der Orientierung 
an “wirtschaftlich arbeitenden Kommunen“ müssten zumindest sozial-ökonomische Daten 
berücksichtigt werden. Die Orientierung an den Pro-Kopf-Ausgaben (Einwohner) bei der 
Berechnung durch das Finanzministerium ist nicht vertretbar. 

3. Die Orientierung lediglich an den Ist-Ausgaben ist ebenfalls nicht vertretbar, weil u.a. 
notwendige Investitionsausgaben aufgrund der mangelhaften finanziellen Ausstattung der 
Kommunen in den vergangenen Jahren zurückgestellt wurden. Sie vernachlässigt den 
Investitionsstau. Nach einer Erhebung der KFW-Bank hat Deutschland auf kommunaler 
Ebene einen Investitionsstau von 118 Milliarden € (KfW-Kommunalpanel 2014). Für 
Hessen bedeutet dies fast 10 Mrd. Euro unterlassene Investitionen aufgrund der schlechten 
Finanzlage. Dieser vorhandene Bedarf wird bei der Fixierung an den Ist-Ausgaben völlig 
unberücksichtigt gelassen. 

4. Nach dem jetzigen Vorschlag führen eigene Mehreinnahmen der Kommunen in ihrer 
Gesamtheit oder Bundeszuweisungen nur dazu, dass sich die Zuwendungen des Landes in 
den KFA reduzieren. Eigene Anstrengungen werden „bestraft“. 

 
III. Kommunen werden weiterhin ihre Pflichtaufgaben nicht finanzieren können  
 
1. Die Vorschläge führen nachweislich bei vielen Städten, Gemeinden und Landkreisen 

weiterhin dazu, dass diese mit ihren eigenen Einnahmen und den Zuweisungen aus dem 
Kommunalen Finanzausgleich nicht in der Lage sind, ihre Pflichtausgaben zu finanzieren 
und weiterhin defizitär bleiben. 

2. Ohne ausreichende Mittel ist die soziale Demokratie vor Ort in Gefahr. Ehrenamtliche wie 
hauptamtliche Kommunalpolitiker beklagen zu Recht keine Gestaltungsmöglichkeiten zu 
haben, und dass durch verstärkte Auflagen der Kommunalaufsicht, mit der ihre 
Entscheidungsmöglichkeiten immer mehr ausgehöhlt werden.  

3. Bei der Gesamtbetrachtung darf zudem auch nicht übersehen werden, dass viele 
Kommunen außerhalb des KFA hohe und weiter steigende Belastungen zu tragen haben, 
wie beispielsweise durch die Flüchtlingsaufnahme. 

 
IV. Erhöhung der Kommunalsteuern in Hessen in Milliardenhöhe drohen 
 
1. Die hessischen Kommunen hatten 2013 in ihrer Gesamtheit ein Finanzierungsdefizit von 

rund 1,1 Milliarden Euro. Hingegen konnten die deutschen Kommunen insgesamt sogar 
einen Überschuss von 1,05 Milliarden Euro erwirtschaften; während die hessischen 
Kommunen das mit Abstand höchste Defizit ausweisen mussten. Diese Finanzierungslücke 
kann mit den Vorschlägen zur Neuordnung nicht geschlossen werden. Deshalb sollen nun 
durch Verschärfung der Kommunalaufsicht die Kommunen gezwungen werden, ihre 
Haushalte bis 2017 auszugleichen. Da dies auf der Ausgabenseite nur beschränkt möglich 
ist, wird die Einnahmeseite dafür immer mehr herhalten müssen. 

2. Damit drohen neben der Schließung öffentlicher Einrichtungen für die hessischen 
Bürgerinnen und Bürger weitere Erhöhungen der Kommunalsteuern (insbesondere der 
Grundsteuer) und Gebühren bzw. Beiträgen von rund einer Milliarde Euro in den 
kommenden Jahren.   

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Die Gemeinde Hohenroda scheint aus den ersten Offenlegungen des Entwurfs des 
kommunalen Finanzausgleichs zu profitieren. In unserer finanziellen Situation sind wir über 
jeden zusätzlichen Geldsegen sehr dankbar und begrüßen diese.  
 
Im Rahmen der Solidarität der kommunalen Familie ist das Problem der Finanzausstattung 
einzig durch eine Umverteilung nicht gelöst. Vielmehr sollte darüber nachgedacht werden, den 
Kommunen einen höheren Finanzbedarf anzuerkennen, um den Städten und Gemeinden die 
Erfüllung der Pflichtaufgaben zu ermöglichen. 
 
 
Ich verbleibe in der Hoffnung auf einen gemeinsamen Konsolidierungspad und eine bessere 
finanzielle Finanzausstattung der Kommunen zur Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben.  
 
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich sehr gerne zur Verfügung. 
 
Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Bemühungen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen aus dem schönen Hohenroda 
 
 
Andre Stenda 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage:  
- Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift der Gemeindevertretersitzung vom 09.02.2015, TOP7: Resolution zur 

Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs 


