
Kommunaler Rettungsschirm –was ist das? 
 
Hintergrund: Verfassungsrechtliche Lage 
Gemäß Artikel 137 (5) der Verfassung des Landes Hessen hat der Staat "den 
Gemeinden und Gemeindeverbänden die zur Durchführung ihrer eigenen und der 
übertragenen Aufgaben erforderlichen Geldmittel im Wege des Lasten und 
Finanzausgleichs zu sichern." Hintergrund ist die regional sehr unterschiedliche 
Finanzkraft der Gemeinden. 
Diese Regelung wird im Kommunalen Finanzausgleich umgesetzt. 
Mit Gesetz vom 18. Oktober 2002[2] wurde Artikel 137 um das Konnexitätsprinzip 
erweitert. Danach muss das Land bei zusätzlichen Aufgaben auch zusätzliche Mittel 
zur Verfügung stellen. 
 
Das Programm 
In einer Vereinbarung der kommunalen Spitzenverbänden und dem Land Hessen 
sind die Regeln beschrieben, wie die am stärksten verschuldeten Kommunen 
identifiziert werden und wie die Entlastung erfolgen soll. Bedürftige Kommunen 
werden anhand eines Kennzahlensets identifiziert: Der Stand der Kassenkredite in 
Euro je Einwohner sowie ein in einem Mehrjahresdurchschnitt statistisch 
hergeleitetes Ordentliches Ergebnis in Euro je Einwohner. Die berechtigten 
Kommunen können einen Antrag auf die Hilfe stellen, sind hierzu aber nicht 
verpflichtet. 
 
106 der 426 hessischen Gebietskörperschaften sind danach antragsberechtigt. 
Hierzu gehören 89 kreisangehörige Städte und Gemeinden, 14 Landkreise und die 
drei kreisfreien Städte Darmstadt, Offenbach am Main und Kassel. 
Die Höhe der Entschuldungshilfen beträgt 46 % des Volumens des regulären Kredite 
und Kassenkredite der Gebietskörperschaft. Die Schulden werden durch die 
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen übernommen und dort in einem Fonds 
verwaltet.  Das Land Hessen übernimmt die Tilgung der abgelösten kommunalen 
Darlehen. 
 
Um zu vermeiden, dass die entlasteten Kommunen erneut notleidend werden, 
müssen die teilnehmenden Kommunen mit dem Land Konsolidierungsziele und 
konkrete Konsolidierungsmaßnahmen vereinbaren, die auf Dauer den 
Haushaltsausgleich sichern.  
Das Land wird ein Frühwarnsystem aufbauen, das in der Zukunft Kommunen 
identifiziert, die drohen in die Überschuldung zu geraten.  
 
„Entfalten die geplanten Konsolidierungsmaßnahmen in den jeweiligen Jahren des 
Abbauzeitraums nicht die gewünschte Wirkung, ist die Kommune verpflichtet, durch 
weitere, mit dem Land zu vereinbarende Konsolidierungsmaßnahmen 
nachzusteuern. Wird die Vereinbarung von der Kommune nicht eingehalten oder 
vereinbarte Maßnahmen nicht umgesetzt, werden die Aufsichtsbehörden die im 
Einzelfall erforderlichen Zwangsmaßnahmen ergreifen. Dabei ist zu prüfen, in wieweit 
die Zielabweichung für die Kommunen unvermeidbar war (angesprochen sind an 
dieser Stelle Fälle höherer Gewalt, wie Naturkatastrophen).“ 
(Punkt 6.5 der Rahmenvereinbarung zwischen Kommunalen Spitzenverbänden und Landesregierung 
über den Kommunalen Schutzschirm in Hessen) 


