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Antrag der Fraktionen von SPD und CDU betreffend „Kommunalen Finanzausgleich für 
den Kreis angemessen weiterentwickeln“ 
 
 
Beschluss:  

I. Der Kreistag teilt die Auffassung der kommunalen Spitzenverbände, dass der vorliegende 
Entwurf des Landes Hessen zum kommunalen Finanzausgleich den kommunalen Finanzbe-
darf noch nicht hinreichend abbildet und deshalb einer Weiterentwicklung bedarf. Insbesonde-
re dem sogenannten Wirtschaftlichkeitsabschlag bei der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben, 
der bei Landkreisen mit einer Sonderstatusstadt besonders hoch ausfällt, fehlt eine inhaltliche 
Begründung, weil er auf einer rein statistischen Methode beruht. 

 
II. Aus Sicht des Kreistages sind darüber hinaus folgende Punkte bei der Weiterentwicklung des 

Modells für den kommunalen Finanzausgleich zu berücksichtigen: 
 

1. Die angekündigte Überprüfung des Lastenverhältnisses zwischen Landkreisen und Sonder-
statusstädten muss schnell angegangen werden und darf nicht erst mit der ersten Evaluie-
rung nach fünf Jahren eine Wirkung entfalten. 

 
2. Als Landkreis mit Sonderstatusstadt sehen wir in den Vorschlägen eine mehrfache Beein-

trächtigung des Landkreises: Nur 71% Einwohnergewichtung, Reduzierung der Kreisumla-
gegrundlagen auf 56,5%, zukünftige Angleichung des Kreisumlagehebesatzes und Anrech-
nung der vollen Steuerkraft der Sonderstatusstadt bei der vom Landkreis zu zahlenden 
LWV- und Krankenhausumlage. Eine Überprüfung dieser Verhältnisse ist vorzunehmen. 

 
3. Das Angleichungstempo der Hebesatzdifferenz bei der Kreisumlage zwischen der Sonder-

statusstadt Marburg und den übrigen Städten und Gemeinden des Kreises ist zu reduzieren, 
weil die Ausgangsdifferenz im Landkreis Marburg-Biedenkopf sehr groß ist. 

 
4. Die Einführung eines zusätzlichen Faktors hat zu erfolgen, der Kommunen mit besonders 

hohen Soziallasten entsprechend begünstigt. Als geeignet werden Bezugsgrößen in Form 
von Fallzahlen für Sozialhilfeempfänger, Schüler, usw. oder auch Kenngrößen hinsichtlich 
des Einwohnereinkommens angesehen. 
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5. Der Stabilitätsansatz, den das Land über den von ihm festgestellten Finanzbedarf hinaus do-
tieren will, muss als Rechtsanspruch der Kommunen ausgestaltet werden. Er darf kein Al-
mosen sein, sondern muss integraler Bestandteil der kommunalen Finanzierung werden und 
darüber hinaus so ausgestaltet werden, dass die Kommunen dauerhaft am gesamtstaatli-
chen Steuerwachstum gleichgewichtig teilhaben können. 

 

Begründung: 

Der Kreistag begrüßt - unabhängig von der inhaltlichen Bewertung - die intensive Kommunikation sei-
tens des Landes, mit der eine Grundlage geschaffen werden soll, gemeinsam Punkte zu identifizieren, 
wo noch Nachbesserungsbedarf besteht. 
 
Für den Landkreis Marburg-Biedenkopf haben wir eine Reihe von Punkten gefunden, bei denen nach 
Ansicht der Antragsteller - losgelöst von der allgemeinen Diskussion über den kommunalen Finanz-
ausgleich in all seinen Facetten - ein klarer Handlungsbedarf besteht, um unangemessene Fehlent-
wicklungen zu verhindern. Diese sollen durch den Antrag als Votum des Kreises gegenüber der Lan-
desebene klar dargelegt und eingefordert werden. 
 
Eine weitere Begründung erfolgt mündlich. 
 
 gez. Werner Hesse gez. Werner Waßmuth 
 SPD – Fraktion CDU - Fraktion 
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