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 Anfrage gemäß § 9 GOStvV    

     
 Frage gemäß § 10 GOStvV    

 
 betr.: Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA)  - in der geplanten Form verhindern 

          
 

 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Magistrat der Stadt Oberursel wird beauftragt, alle politischen und rechtlichen 
Möglichkeiten auszuschöpfen, um die KFA-Reform in der geplanten Form zu verhindern und 
die damit geplante Mehrbelastung des städtischen Haushalts von voraussichtlich  jährlich 
3,61 Mio €  abzuwenden.  
Dabei ist insbesondere auch eine kommunale Grundrechtsklage vor dem Staatsgerichtshof 
gemeinsam mit anderen Städten und Gemeinden anzustreben. 
 
 
Begründung 
Nach Art. 137 Abs. 5 der Verfassung des Landes Hessen hat der Staat „den Gemeinden die 
zur Durchführung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Geldmittel im 
Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zu sichern. Er stellt ihnen für ihre freiwillige 
öffentliche Tätigkeit in eigener Verantwortung zu verwaltende Einnahmequellen zur 
Verfügung.“  
Das Land Hessen entzieht sich seit Jahren dieser Pflicht einer aufgabengerechten 
Finanzausstattung. Dies hat der Staatsgerichtshof in seinem Urteil vom 21. Mai 2013 zum 
Kommunalen Finanzausgleich festgestellt. Dort führt er  aus, dass  das Land Hessen den 
Finanzbedarf der Kommunen nicht ermittelt habe und damit seiner verfassungsrechtlichen 
Pflicht   zu einer angemessenen aufgabengerechten Finanzausstattung der Kommunen nicht 
gerecht geworden sei.  
 
Die aufgrund dieser Entscheidung notwendig gewordene KFA-Reform der  schwarz-grünen 
Landesregierung  versucht zwar, die vom Staatsgerichtshof geforderte Finanzbedarfsanalyse  
zur Grundlage eines geänderten Finanzausgleichs zu machen.  
 



Diese KFA-Reform zielt  jedoch wesentlich darauf ab, die notwendige Unterstützung der 
strukturschwachen Kommunen  überwiegend bei den  finanziell stärkeren Städte und 
Gemeinden abzuladen.  
Dies dürfte  wiederum eine Verletzung der  durch die hessische Verfassung gewährleistete 
Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden darstellen. Die Finanzausstattung der Städte und 
Gemeinden in Hessen durch das Land ist strukturell ohnehin bereits deutlich geringer als in 
anderen Bundesländern, wie verschiedene Vergleiche in der Vergangenheit gezeigt haben. 
Dem entspricht es, wenn der Staatsgerichtshof festgestellt, dass das Land Hessen seinen 
Kommunen allein 2011 ca. 1 Milliarde weniger an Steuern und Zuwendungen hat zukommen 
lassen als 2008. 
 
Die Städte und Gemeinden sehen sich alleine gelassen. Ihnen sind im Verlauf der 
zurückliegenden Jahre immer neue Aufgaben zugewiesen worden, ohne dass das Land die 
dafür erforderlichen Mittel ausreichend bereitgestellt hat.  
 
Die von der Landesregierung geplante Lösung beim horizontalen  Finanzausgleichs, die  zu 
Lasten der finanziell stärkeren Städte  geht, lässt außer Acht, dass diese zu erheblichen 
Teilen ebenfalls defizitäre Haushalte haben und zugleich vom Land gezwungen werden,  
diese defizitären Haushalte   bereits im Jahre 2016 auszugleichen. Hintergrund dieser 
defizitären Haushalte ist keineswegs  schlechtes Wirtschaften, sondern  beruht auf den 
zusätzlichen Aufgaben, die in den zurückliegenden Jahren den Städten und Gemeinden vom 
Gesetzgeber aufgeladen wurden. Dazu zählt insbesondere der Ausbau der 
Betreuungseinrichtungen im Kindertagesstättenbereich und  bei der Kleinkinderbetreuung. 
 
Grundsätzlich ist der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen, der in den letzten Jahren 
stattgefunden hat,  als Ausdruck einer familienfreundlichen Politik zu begrüßen. Aber dieser 
Ausbau erfolgte ohne Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel für die Städte und 
Gemeinden, die den Ausbau sachlich und personell umzusetzen haben. Hier liegt ein 
wesentlicher Grund,  dass kommunale Haushalte  flächendeckend ins Defizit geraten sind. 
 
Dass die Grundlagen der KFA-Reform nicht austariert sind, zeigt sich schließlich an der 
neuerlichen Nachjustierung des Gesetzentwurfs der Landesregierung. So soll die Stadt 
Oberursel statt zunächst 3,9 Mio €  nunmehr 3,61 Mio € in den horizontalen Finanzausgleich 
zahlen, während Bad Homburg  jetzt mit 3,54 Mio € zur Kasse gebeten wird. Vor dem 
Hintergrund, dass Bad Homburg nicht nur eine ungleich höhere Steuerkraft als Oberursel 
hat, sondern dass sie als sog. Sonderstatusstadt nur die halbe Kreisumlage zahlt, wird 
deutlich, dass in der Bedarfsanalyse evidente Fehler stecken.  
 
 
Dr. Eggert Winter  
 
(Fraktionsvorsitzender) 
 
 


