
HÖCHST IM ODENWALD

HÖCHST.

Mit mehrheitlichem Votum hat sich die Gemeindevertretung bei ihrer jüngsten Zusammenkunft dafür

ausgesprochen, die Grundsteuern A und B ab dem 1. Januar 2015 von 330 auf 360 Prozentpunkte

anzuheben. Der Hebesatz für Gewerbesteuer bleibt mit 355 Prozent hingegen unverändert.

Nach Angaben von Bürgermeister Horst Bitsch ist die jetzt im Höchster Parlament beschlossene Anhebung der

Grundsteuern A und B um 30 auf 360 Prozentpunkte dem Erlass des hessischen Ministeriums des Innern und für Sport

vom 29. Oktober dieses Jahres mit neuen Vorgaben für das Haushaltsgenehmigungsverfahren von Nicht-

Schutzschirmkommunen geschuldet. Damit werden defizitäre Kommunen verpflichtet, einen Haushaltsausgleich bis 2017

und nicht wie ursprünglich bis 2020 zu erreichen, wie bereits gemeldet. Dies bedeute für Höchst, dass der

eingeschlagene Konsolidierungsweg und die damit einhergehende, vom Kommunalparlament beschlossene

Gebührenerhöhungstabelle nicht in vorgesehener Weise eingehalten werden könne.

Um das gesetzlich vorgegebene Ziel des Haushaltsausgleichs bereits im Jahr 2017 zu erreichen, müssten Kommunen wie

Höchst mit weniger als 10.000 Einwohnern mit einem Haushaltskonsolidierungskonzept einen jährlichen

Mindestabbaubetrag in Höhe von 400.000 Euro erreichen. Da dies auf der Grundlage der bisherigen Konzeption und den

darin vorgesehenen Steigerungsraten bis 2017 nicht leistbar sei, müssten Gebührenerhöhungen vorgezogen werden.

„Damit bekommen wir pünktlich zur Kommunalwahl den Schwarzen Peter zugeschoben“, so der Bürgermeister.

„Um die Genehmigung unseres Haushalts nicht zu gefährden, kommen wir an diesen Erhöhungen nicht vorbei“,

kommentierte Axel Thierolf (KAH) die Situation. „Das ist eine Unverschämtheit“, wetterte SPD-Fraktionschef Andreas

Richter. Kommunen, die dem Land nicht auf der Tasche lägen, würden mit diesem Erlass bestraft. Dem Antrag von

Wolfgang May (WfH), die Grundsteuern gleich auf 400 Prozentpunkte zu erhöhen, erteilte Richter eine Absage. Die

vorliegende Erhöhung liege noch im grünen Bereich und erfülle alle rechtlichen Bedingungen. Voraus eilender Gehorsam

sei nicht gefragt.

Einig waren sich alle Fraktionen darüber, dass es sich bei dem Erlass aus Wiesbaden um eine Retourkutsche im Gefolge

der Urteile des Verwaltungsgerichts zum Kommunalen Finanzausgleich handelt und deswegen eine Resolution mit dem

Ziel der Gleichstellung mit Schutzschirm-Kommunen auf den Weg gebracht werden soll. Das von Lars Maruhn (CDU)

ausgearbeitete Papier, in dem auch in Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden und betroffenen

Kommunen eine Sammelklage nicht ausgeschlossen wird, soll in der kommenden Sitzung des Haupt-und

Finanzausschusses beraten werden.

Auch die Kindergärten bleiben vom Konsolidierungsdruck der Kommunalaufsicht nicht verschont. Entsprechend dem

mehrheitlichen Votum der Gemeindevertretung erhöhen sich die Gebühren für die Regelgruppen, Krippengruppen sowie

die Pauschalen für Verpflegung und Getränke, Bastelmaterial und Sprachförderung jeweils um zehn Prozent.

Grundlage für diese Entscheidung ist ein Beschluss dieses Gremiums vom 27. Mai 2013, wonach im Rahmen des

Konsolidierungskonzepts Gebühren und Pauschalen um jeweils zehn Prozent jährlich erhöht werden. Die erste Erhöhung

trat am 1. Januar 2014 in Kraft.
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