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Vorwort des SSG

Zum sechsten Mal legt der Sächsische Städte- und Gemeindetag 
(SSG) mit dem Gemeinde�nanzbericht Sachsen 2012/2013 eine 
Übersicht über die Entwicklung der Gemeinde�nanzen in den ver-
gangenen beiden Jahren vor.

Der Bericht wurde wie seine Vorgänger im Auftrag des SSG von 
Herrn Prof. Dr. �omas Lenk und Herrn Mario Hesse, diesmal 
assistiert von Herrn Oliver Lück, vom Institut für ö�entliche 
Finanzen und Public Management – Finanzwissenschaft – der 
Universität Leipzig verfasst.

Die Berichtsjahre 2012/2013 stehen unter ganz unterschiedlichen 
Vorzeichen. Das Jahr 2012 ist noch durch die Auswirkungen der 
Finanz- und Wirtschaftskrise geprägt, die ihren Anfang in 2008 
genommen hat. Der Freistaat Sachsen hatte seinen Staatshaushalt 
für die Jahre 2011 und 2012 im Sommer/Herbst 2010 aufgestellt 
und verabschiedet. Er ging seinerzeit noch davon aus, dass die Ein-
nahmen deutlich zurückgehen würden. Tatsächlich bewahrheitete 
sich diese Befürchtung aufgrund der guten konjunkturellen Ent-
wicklung in Deutschland nicht. In begrenztem Umfang wurde 
zwar noch nachgesteuert, aber insgesamt war das Planungskorsett 
für die Jahre 2011 und 2012 beim Land zu eng geschnürt worden. 
Dies hatte über die Kommunalzuweisungen erhebliche Auswir-
kungen auf die kommunale Ebene, wie sich spätestens im Voll-
zug zeigte. Während das Land aufgrund einer deutlich besseren 
Einnahmeentwicklung sowohl im Jahr 2011 als auch im Jahr 2012 
einen positiven Finanzierungssaldo (Kern- und Extrahaushalte) 
von jeweils rund 1,7  Mrd. Euro erzielte, verschlechterte sich die 
Haushaltssituation der Städte und Gemeinden zusehends. 2012 
verzeichneten die sächsischen Kommunen schließlich erstmals seit 
neun Jahren einen negativen Finanzierungssaldo. Je nachdem, ob 
man auf die Kernhaushalte abstellt oder die sog. Extrahaushalte 
einbezieht, belief sich das De�zit auf 117 bzw. 41 Mio. Euro. 
Angesichts dieser Unwucht im Verhältnis zwischen staatlicher und 
kommunaler Ebene stellt sich immer drängender die Frage, ob die 
Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen noch richtig aus-
tariert ist. Vergleicht man die Gesamteinnahmen des Freistaates 
mit den durchschnittlichen Gesamteinnahmen der westdeutschen 
Flächenländer, dann ist seine Einnahmeausstattung aufgrund des 
Solidarpaktes II und der Strukturfondsförderung immer noch 
deutlich überdurchschnittlich. Für die Kommunen gilt dies jedoch 
nicht. Ihre Gesamteinnahmen lagen 2012 rund 10 % unterhalb 
des Niveaus der Kommunen in den westdeutschen Flächenländern.

Im Jahr 2013 hat sich aufgrund der steigenden Steuereinnahmen 
die Ausgangssituation bei Bund, Ländern und Kommunen leicht 
verbessert, ohne dass Entwarnung für die Entwicklung der kom-
munalen Finanzen gegeben werden könnte. Die Steuerschätzun-
gen von Mai und November 2012 führten über das Ende 2012 
verabschiedete FAG und den Staatshaushalt 2013/2014 zu einem 
Aufwuchs der Finanzausgleichsmasse und der weiteren Kommu-
nalzuweisungen im Jahr 2013. Ein Lichtblick ist die zunehmende 
Entlastung von den Ausgaben der Grundsicherung für Ältere und 
Erwerbsgeminderte durch den Bund. Andererseits verbleiben die 
sog. Hartz-IV-SoBEZ für den Ausgleich der Lasten aus der über-
durchschnittlichen strukturellen Arbeitslosigkeit auf dem im Vor-
jahr deutlich abgesenkten Niveau.

Die Ausgaben für die Jugendhilfe, die Eingliederungshilfe und vor 
allem die Asylbewerberleistungen nehmen stark zu. Auch die Kosten 
der Unterkunft gehen nicht in dem Maße zurück, wie dies der Rück-
gang der Hartz-IV-SoBEZ nahelegen könnte. Sie stagnieren aufgrund 
der anziehenden Mieten auf einem hohen Niveau. Nachdem der 
Anspruch auf einen Krippenplatz mit einer erheblichen Kraftanstren-
gung der Kommunen zum 01.08.2013 weitgehend abgesichert werden 
konnte, nehmen die sog. „Kitabetriebskosten“ naturgemäß weiter stark 
zu. Inzwischen beträgt die Betreuungsquote der 0–3jährigen in Sachsen 
über 47 %, Tendenz weiter steigend. Selbst in seiner 2012 noch einmal 
revidierten Prognose ist der Bund von einer deutschlandweiten Durch-
schnittsbetreuungsquote von lediglich 39 % ausgegangen. Der Freistaat 
Sachsen hat die Kitapauschale, mit der er sich an den Betriebskosten der 
Kommunen für die Kinderbetreuung beteiligt, seit dem Jahr 2005 nicht 
mehr angepasst. Der Finanzierungsanteil der Kommunen steigt daher 
weiter an. Weiteren Treibsto� für die Ausgaben der Kommunen bildet 
die Rechtsprechung zur Lernmittelfreiheit, die die Kommunen mit 
einem zweistelligen Millionenbetrag zusätzlich belastet. Wenn sich das 
Land in diesen Aufgabenbereichen nicht stärker an den Ausgaben der 
Kommunen beteiligt, werden diese im Verhältnis zu anderen Ländern 
in �nanzwirtschaftlicher Sicht zurückfallen. Die Investitionen gehen 
stärker als anderswo zurück und die Entschuldung ist weitgehend zum 
Erliegen gekommen. Ohnehin tragen die sächsischen Kommunen im 
Verhältnis zum Land einen relativ großen Anteil der Gesamtverschul-
dung der ö�entlichen Hand. In fast allen anderen Flächenländern ist der 
Verschuldungsanteil der Kommunen geringer.

Eine weitere Herausforderung für die sächsischen Kommunen 
stellt die Bewältigung der Folgen des Sommerhochwassers 2013 
dar. Obwohl die Förderquote von bis zu 100 % für die kommunale 
Infrastruktur dazu führen wird, dass sich die �skalischen Belastun-
gen aus diesem Elementarschadensereignis in Grenzen halten, wird 
das Personal in den betro�enen Kommunalverwaltungen bis zur 
Belastungsgrenze gefordert. Fatalistisch könnte man meinen, nach 
den Erfahrungen insbesondere der Jahre 2002, 2006 und 2010 sei 
nunmehr eine gewisse Routine eingekehrt. Tatsächlich fühlen sich 
inzwischen eine Reihe von Mitarbeitern in den Kommunalverwal-
tungen angesichts der sich häufenden Naturkatastrophen überfor-
dert. Andere wichtige Aufgaben können nicht in dem erforderli-
chen Umfang wahrgenommen werden. Umso wichtiger war es für 
den SSG, dass der Verwaltungsaufwand sich der bei der Bewälti-
gung der Hochwasserkatastrophe 2013 in Grenzen hält und das 
Antrags- und Abrechnungsverfahren entbürokratisiert wird. Die 
enge Zusammenarbeit mit den Behörden des Freistaates Sachsen, 
insbesondere dem Wiederaufbaustab der Staatskanzlei, ist – bei 
allen Auseinandersetzungen im Detail – ein gelungenes Beispiel 
dafür, dass Land und Kommunen Hand in Hand arbeiten können.

Bleibt zu ho�en, dass der Freistaat Sachsen die schwieriger wer-
dende Haushaltslage der sächsischen Kommunen ernst nimmt und 
gemeinsam mit den kommunalen Landesverbänden die Finanz-
kraftverteilung zwischen Land und Kommunen neu austariert.

Micha Woitscheck Ralf Leimkühler
Geschäftsführer Stellv. Geschäftsführer
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Vorwort der Verfasser

Im Freistaat Sachsen haben sich in den zurückliegenden fast 25 Jah-
ren tief greifende strukturelle Veränderungsprozesse abgespielt. Der 
Freistaat Sachsen und seine Kommunen stehen heute in vielfacher 
Hinsicht besser da als andere Länder und Kommunen in Ost und 
West. Während in anderen Ländern die Kassenkredite überborden 
und Rettungspakete für Kommunen in der Vergeblichkeitsfalle 
geschnürt werden, ist der Schuldenstand der sächsischen Kom-
munen deutlich zurückgegangen. Dennoch sind beunruhigende 
Tendenzen auszumachen: Die wirtschaftliche und steuerliche Basis 
ist bei bereits deutlich rückläu�gen Solidarpaktzuweisungen im 
Bundesvergleich noch immer schwach, der Schuldenabbau ist ins 
Stocken geraten und 2012 musste erstmals seit 2003 wieder ein 
gesamthaftes Finanzierungsde�zit für die Kommunen im Freistaat 
gemessen werden. Bereits heute wirft das „Schicksalsjahr“ 2019 des 
deutschen Fiskalföderalismus seine Schatten voraus – der Länder�-
nanzausgleich, die Solidarpaktförderung und weitere bestimmende 
Gesetze laufen bis zu diesem Zeitpunkt ab und Anschlussregelun-
gen müssen gefunden werden. Daneben bleiben die Anpassung an 
den demogra�schen Wandel und der Erhalt einer wettbewerbsfähi-
gen ö�entlichen Infrastruktur bei gleichzeitiger Haushaltsstabilität 
anspruchsvolle Daueraufgaben. Der vorliegende Gemeinde�nanz-
bericht Sachsen 2012/2013 soll in diesem Umfeld die Bestands-
aufnahme und Positionsbestimmung unterstützen, um zukunfts-
fähige Lösungen für diese Herausforderungen zu �nden.

In diesem Zusammenhang widmet sich das Schwerpunktkapitel II 
der Zuweisungspolitik des Freistaates Sachsen an „seine“ Kommu-
nen außerhalb des stark regelgebundenen Regelungsbereichs des 
Kommunalen Finanzausgleichs als wesentliche Säule der kommu-
nalen Finanzausstattung und als wichtige Stellschraube der Lan-
despolitik.

Der nun vorliegende sechste Gemeinde�nanzbericht für Sachsen 
untersucht in der Tradition der fünf vorangegangenen Ausgaben 
die Finanzlage der sächsischen Kommunalhaushalte und stellt die 

Entwicklungen auf der Einnahme- und Ausgabenseite ausführlich 
dar. Da in der tagesaktuellen Betrachtung die mittel- und langfris-
tigen Trends, Erfolge und Probleme allzu schnell in Vergessenheit 
geraten, werden neben der aktuellen Einordnung der sächsischen 
Kommunen im bundesweiten und ostdeutschen Kontext die Ent-
wicklungen im längerfristigen Zeithorizont seit dem Jahr  2002 
analysiert.

Im Kapitel IV werden die Verhandlungen zum FAG 2013/2014 
sowie die Ergebnisse und �skalischen Wirkungen des Zensus 2011 
näher beleuchtet. Des Weiteren werden die im Getöse der Land-
tagswahlkämpfe in Bayern und Hessen eingereichten Klagen gegen 
den Länder�nanzausgleich und die Zukunft des Solidarpakts 
gesondert aufgegri�en. Das Glossar am Ende des Berichtes wurde 
aktualisiert und soll somit allen Lesern das Verständnis auch von 
sehr speziellen �ematiken ermöglichen.

Zehn Jahre Gemeinde�nanzbericht  – die erste Ausgabe erschien 
2003 – sind intensiv mit der Geschichte des �nanzwissenschaftli-
chen Lehrstuhls der Universität Leipzig verbunden, der in diesem 
Jahr sein 20. Jubiläum feiert. Aufgrund der positiven Resonanz aus 
den Vorjahren ho�en die Verfasser, auch diesmal zur sachlichen 
Diskussion der kommunalen Finanzsituation im Freistaat Sachsen 
beizutragen.

Die Erstellung des Gemeinde�nanzberichtes für Sachsen wäre 
ohne die kooperative Zusammenarbeit mit dem Statistischen 
Landesamt Sachsen sowie dem Statistischen Bundesamt kaum zu 
bewältigen gewesen. Ihnen gilt hierfür unser ausdrücklicher Dank. 
Ebenso trugen die vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag 
bereitgestellten Materialien sowie dessen konstruktive Anregungen 
erheblich zum Gelingen dieser Untersuchung bei. Für die enga-
gierte Mitarbeit danken wir weiterhin Florian F. Woitek, Matthias 
Geßner und Paul Flechsig.

              
Prof. Dr. �omas Lenk  Dipl.-Vw./Dipl.-Kfm. Mario Hesse M. Sc. Oliver Lück
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I Allgemeine Vorbemerkungen

Der nunmehr sechste Gemeinde�nanzbericht für Sachsen folgt der 
Struktur und Systematik der vorangegangenen Berichte aus den 
Jahren 2003, 2005, 2007, 2009 und 2011. Das zweite Hauptkapi-
tel, welches in jedem Bericht ein aktuelles kommunal- und �nanz-
politisch relevantes �ema aufgreift und wichtige Hintergrundin-
formationen und Argumente aus �nanzwissenschaftlicher Perspek-
tive darlegt und bewertet, beschäftigt sich in diesem Jahr mit den 
Zuweisungen des Freistaates Sachsen an die Kommunen. Hierbei 
sollen diejenigen Zuweisungen im Mittelpunkt stehen, die außer-
halb der Regelungen des Kommunalen Finanzausgleichs aus den 
Fachressorts �ießen. Dazu sollen die aktuellen Ansätze des Jahres 
2013 zur besseren Nachvollziehbarkeit der Mittel�üsse in ihre Ein-
zelbestandteile zerlegt und die Zuweisungspolitik des Freistaates 
zusätzlich in einen größeren Kontext eingeordnet werden. Nach-
dem in den vergangenen Gemeinde�nanzberichten 2009 und 2011 
vor allem der Kommunale Finanzausgleich nach dem SächsFAG im 
Fokus stand, wird nun der Blick auf den �nanziell ebenso bedeut-
samen Teil gelegt, der nicht durch eine vergleichbar starke Regel-
bindung charakterisiert ist und der umfassendere kurz- und mittel-
fristige Ein�ussmöglichkeiten des Landesgesetzgebers ermöglicht.

Das Hauptkapitel III analysiert wie in den vorangegangenen Jah-
ren die verschiedenen Einnahme- und Ausgabepositionen und 
Kennzi�ern der Gemeinden/Gemeindeverbände des Freistaates 
Sachsen, nach Kreisfreien Städten und kreisangehörigem Raum 
unterteilt sowie gegenüber einigen weiteren Vergleichsgrößen. 
Dazu zählt der Mittelwert für alle Kommunen1 Deutschlands2, 
der Mittelwert der westdeutschen Gemeinden, der Mittelwert der 
ostdeutschen Kommunen ohne Sachsen und die Vergleichsgröße 
der Kommunen der wirtschaftsschwächsten westdeutschen Bun-
desländer. Die Gruppe der wirtschaftsschwächsten Flächenlän-
der West (bestehend aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen und 
Rheinland-Pfalz) erscheint nach wie vor als „Benchmark“ für die 
mittelfristige Analyse angemessen. Bereits in den letzten Berich-
ten wurde darauf verwiesen, dass bei diesem Vergleich immer 
daran erinnert werden muss, dass die Finanzausstattung der 
Kommunen dieser Länder vor Finanzausgleich erheblich höher ist 
als in den ostdeutschen Flächenländern.

1 Dazu zählen in diesem Zusammenhang Städte, Gemeinden, Landkreise und 
deren Verbände (Kommunaler Sozialverband, Verwaltungsverbände).

2 Generell wird dabei auf die Daten der Flächenländer zurückgegri�en. Dies trägt 
der Tatsache Rechnung, dass die Stadtstaaten (Berlin, Hamburg, Bremen) auf-
grund ihrer strukturellen Besonderheiten (Einwohnerdichte, Ausgabenstruktur, 
etc.) und ihrer Sonderstellung innerhalb des Finanzausgleiches Verzerrungen 
innerhalb der Analyse hervorrufen würden.

Besonderen Wert wurde in diesem Bericht dabei auf die in allen 
Punkten lückenlose Darstellung der Zeitreihen von 2002-2012 und 
deren Visualisierung mit Gra�ken gelegt. Der Gemeinde�nanzbe-
richt soll somit vor allem eine Situationsanalyse der �nanziellen Lage 
der sächsischen Kommunen sein, um den Entscheidungsträgern auf 
Gemeinde-, Landes- und Bundesebene eine fundierte und struktu-
rierte Datenbasis an die Hand zu geben. Um den einzelnen Entschei-
dungsträgern vor Ort einen direkten Vergleich zu den dargestellten 
Kennzahlen zu ermöglichen und die Haushaltslage der eigenen 
Kommune einordnen zu können, bietet das Institut für Ö�entliche 
Finanzen und Public Management den Städten und Gemeinden in 
Sachsen wie auch in den vergangenen Jahren die Möglichkeit an, 
einen „kleinen Gemeinde�nanzbericht“ (ca. 45 Seiten) zu erhalten, 
in dem die jeweiligen zum Vergleich aufbereiteten gemeindescharfen 
Ergebnisse entsprechend der im Gemeinde�nanzbericht verwandten 
Kennzi�ern aufbereitet werden.3

Das Hauptkapitel IV widmet sich in dieser Ausgabe wie in der Ver-
gangenheit den Verhandlungen zum Sächsischen Finanzausgleichs-
gesetz (SächsFAG). Des Weiteren werden die Ergebnisse des Zensus 
2011 skizziert und auf ihre �nanziellen Folgewirkungen hin näher 
untersucht. Abschließend soll Licht in einige undurchsichtige 
Debatten um die nähere Zukunft der Solidarpaktförderung und 
um die Klage gegen den Länder�nanzausgleich gebracht werden, 
von denen Sachsen als größtes Nehmerland besonders betro�en ist.

3 Bestellungen bitte an Tel.: 0341-9733582 oder hesse@wifa.uni-leipzig.de
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II Zuweisungen des Freistaates Sachsen  
an die Kommunen  

außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs

1 Finanzausstattung der Kommunen

1.1 Einnahmekategorien der kommunalen Ebene

Zur Wahrung der grundgesetzlich verankerten kommunalen 
Selbstverwaltungsgarantie (Art. 28 Abs. 2 GG) und zur Sicherstel-
lung der Erledigung ihres Aufgabenkatalogs sind die Kommunen 
auf eine angemessene Finanzausstattung angewiesen. Im Grund-
gesetz ist die Zuordnung des Aufkommens der Realsteuern, der 
örtlichen Verbrauch- und Aufwandssteuern und des kommunalen 
Anteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer geregelt. Zudem 
werden die Kommunen am Länderanteil der Gemeinschaftssteuern 
beteiligt. Die aus dieser Beteiligung resultierenden Mittel werden 
durch die im Kommunalen Finanzausgleichsgesetz festgelegten 
Regelungen an die Kommunen verteilt. Neben den Steuern �ießen 
den Kommunen Einnahmen durch die Erhebung von Entgelten 
und Gebühren zu. Durch die Aufnahme von Krediten können 
ebenfalls Einnahmen generiert werden, die jedoch mit zukünftigen 
Zins- und Tilgungsleistungen verbunden sind. Zuweisungen neh-
men unter den verschiedenen Einnahmearten eine besondere Rolle 
ein, da sie den Kommunen von übergeordneten Ebenen zugeteilt 
werden und die Kommunen keine Ein�ussnahme auf deren Höhe 
ausüben können.

Der § 73 der Gemeindeordnung Sachsen enthält die Rangliste der 
Einnahmenbescha�ung für die Kommunen. Demnach sollen sie 
ihre Leistungen, soweit dies vertretbar und geboten ist, durch die 
Erhebung von Entgelten selbst �nanzieren. Erst dann sollen die zur 
Erfüllung der Aufgaben notwendigen Einnahmen durch Steuern 
erhoben werden. In Absatz 4 des § 73 legt die sächsische Gemein-
deordnung fest, dass Kredite nur unter bestimmten Bedingungen 
aufgenommen werden dürfen und zwar nur, wenn eine andere 
Art der Finanzierung nicht zweckmäßig bzw. wirtschaftlich nicht 
zweckmäßig wäre. Zuweisungen werden in § 73 SächsGemO nicht 
explizit erwähnt.

1.2 Zuweisungsbegriff

Zuweisungen stellen eine Einnahmekategorie dar, die für die 
Kommunen große Relevanz besitzt. Im Gegensatz zu Steuern, 
Entgeltabgaben und der Schuldenaufnahme haben die Kommu-
nen keine Entscheidungsautonomie über deren Struktur und die 
Höhe der ihnen zu�ießenden Zuweisungen. Sie werden ihnen von 
übergeordneten staatlichen Ebenen zugeteilt.4 Insbesondere bei der 
gemeinsamen Finanzierung von Aufgaben durch die Kommunen 
und einer übergeordneten Ebene wie dem Bund oder dem Land, 
wird auf Zuweisungen zurückgegri�en. Gleiches gilt für Aufgaben, 
die die Kommunen im Auftrag des Bundes oder des Landes durch-
führen. In diesem Zusammenhang sind Zuweisungen oft der sicht-
bare Ausdruck einer Umsetzung des Konnexitätsprinzips, welches 

4 Vgl. Zimmermann (2009), S. 207.

besagt, dass die Finanzierungsverantwortung der Aufgabenverant-
wortung zu folgen hat.

Begri�ich kann zwischen Zuweisungen und Zuschüssen unter-
schieden werden, die sich zum Begri� der Zuwendungen zusam-
menführen lassen. Zuwendungen sind nach § 23 der Sächsischen 
Haushaltsordnung (SäHO) „Ausgaben und Verp�ichtungsermäch-
tigungen für Leistungen an Stellen außerhalb der Staatsverwal-
tung zur Erfüllung bestimmter Zwecke (Zuwendungen), [die] nur 
veranschlagt werden [dürfen], wenn der Staat an der Erfüllung 
durch solche Stellen ein erhebliches Interesse hat, das ohne die 
Zuwendungen nicht oder nicht im notwendigen Umfang befrie-
digt werden kann“. Fließen die Finanzmittel innerhalb des ö�ent-
lichen Bereichs (insbesondere an die Kommunen), so werden sie als 
Zuweisungen bezeichnet, Mittel�üsse an den privaten Bereich als 
Zuschüsse.5 Aus dieser Begri�sbestimmung ergeben sich die ent-
scheidenden Merkmale, die Zuweisungen charakterisieren:

 ‒ Es handelt sich um staatliche Finanzmittel, die nicht unmit-
telbar für staatliche Sach-, Personal oder Investitionsausgaben 
verwendet werden. Sie werden an die kommunale Ebene aus-
gezahlt, welche ihrerseits für die unmittelbare Verausgabung 
verantwortlich ist.

 ‒ Zuweisungen sind grundsätzlich durch eine gewisse Zweckbin-
dung charakterisiert. Der Grad der Zweckbindung kann aber 
stark variieren und von einer sehr allgemeingültigen Zweckde-
�nition (z. B. Verbesserung der �nanziellen Gesamtausstattung 
der Gemeinden) bis zu einer stark an Sachziele gebundenen 
Formulierung reichen (z. B. antragsgebundene Förderung im 
kommunalen Sportstättenbau).

 ‒ Zuweisungen kommen insbesondere dort zur Anwendung, wo 
Marktversagen herrscht, d. h., wo durch die marktwirtschaft-
lich handelnden Akteure kein Angebot bereitgestellt werden 
kann (z. B. ö�entlicher Straßenbau).

 ‒ Des Weiteren kommen Zuweisungen zum Einsatz, wenn zwar 
ein Marktangebot zustande kommt, jedoch dessen Umfang, 
Qualität oder die sich ergebenden Marktpreise aus politischer 
Bewertung als nicht angemessen erachtet werden (sogenannte 
„Meritorisierung“). Hier soll durch Zuweisungen eine bessere 
Bereitstellung dieser Güter befördert werden (z. B. Sport- und 
Kulturförderung).

 ‒ Art und Umfang der staatlichen Zuweisungen sind abhängig 
von der politischen Bewertung des Landesgesetzgebers.

 ‒ Der Landesgesetzgeber und die Landesverwaltung haben 
ein Interesse an einer zweckentsprechenden Verwendung der 
gewährten Zuweisungen und überprüfen diese daher in einem 
aufwändigen Verfahren.

Zuweisungen können innerhalb oder außerhalb des Kommunalen 
Finanzausgleichs gewährt werden. Daran anschließend existieren 

5 § 13 Abs. 3 Nr. 2 SäHO spricht von „[…] Zuweisungen an Gebietskörperschaf-
ten, Zuschüsse an Unternehmen […]“.
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verschiedene Arten von Zuweisungen, die sich hinsichtlich ihres 
Ziels und ihrer Zweckgebundenheit unterscheiden. Eine Über-
sicht über die verschiedenen Zuweisungstypen bietet Abbildung 1. 
Bevor Finanzmittel in Form von Zuweisungen an die Kommunen 
ausgereicht werden, ist demnach zunächst von den übergeordneten 
Ebenen zu prüfen, ob die Finanzierung innerhalb oder außerhalb 
des FAG erfolgen soll.

Abbildung 1: Systematisierung der Zuweisungen an die kommunale EbeneAbbildung 1: Systematisierung der Zuweisungen an die kommunale Ebene 
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Quelle: Eigene Darstellung.

1.3 Zuweisungen außerhalb des Kommunalen 
Finanzausgleichs

Eine Finanzierung außerhalb des KFA bietet sich insbesondere bei 
jenen Zuweisungen an, die als aufgaben- und zweckbezogen zu cha-
rakterisieren sind. Dabei kann es sich um verschiedene Formen von 
Zuweisungen handeln.6 Typisch sind Kostenerstattungen im Rah-
men der landesrechtlichen Konnexitätsregelungen für übertragene 
Aufgaben bzw. Auftragsangelegenheiten (z. B. Erstattung von Ver-
waltungsaufwand), direkte Transferdurchleitungen (durchlaufende 
Finanzmittel des Landes oder des Bundes, z. B. Bundesbeteiligung 
an den Kosten der Unterkunft) sowie zweckgebundene Zuweisun-
gen, die auf Fachförderprogrammen nach Förderrichtlinien beru-
hen (z. B. Straßen- oder Schulhausbauförderung). Bei letzteren ist 
die Zweckbindung klar erkennbar. Des Weiteren können Mittel als 
so genannte Sonderlastenausgleiche gewährt werden, die zwar an 
bestimmte bedarfsbestimmende Merkmale gebunden sind, aller-
dings keine enge Zweckbindung aufweisen. Die Mittel aus den 
Sonderlastenausgleichen haben daher eher den Charakter Allge-
meiner Deckungsmittel.

Die Zuweisungen außerhalb des KFA sind äußerst vielgestaltig und 
�nden sich in der Zuständigkeit aller Landesressorts. Aus der Pers-
pektive des Landesgesetzgebers ist diese Art der Zuweisung von Vor-
teil, wenn ein möglichst großer Steuerungsein�uss auf die Mittel-
�üsse und deren Verwendung verbleiben soll (sogenannte „Goldene 
Zügel“). So sind zum Beispiel auch im Zuge des Vollzuges des lau-
fenden Haushalts noch Änderungs-/Nachsteuerungsmöglichkeiten 
vorhanden ‒ allerdings mit dem Resultat einer abnehmenden Pla-
nungssicherheit für die einzelne Kommune. Daher bietet sich eine 

6 Vgl. Katz (1985), S. 311.

Finanzierung außerhalb des FAG vor allem bei zeitlich begrenzten 
Maßnahmen an. Weiterhin kann ein solcher Finanzierungsweg bei 
einer gemeinsamen Finanzierung und Durchführung einer Maß-
nahme durch die Kommunal- und Landesebene geboten sein, um 
feste Finanzierungsanteile beider Akteure zu erhalten (quotale För-
derung). Auch bei Trägerinkongruenzen kann die direkte Mittelzu-
weisung jenseits des KFA vorzuziehen sein. Bei aufgabenakzessori-
schen Zuweisungen der Länder im Rahmen der Konnexitätsregelun-
gen werden diese ebenfalls regelmäßig außerhalb des Kommunalen 
Finanzausgleichs gezahlt, wenn bewusst keine Verbindung mit der 
dortigen Regelbildung hergestellt werden soll.

Aus �nanzwissenschaftlicher Perspektive sind Zuweisungen außer-
halb des Kommunalen Finanzausgleichs auch dann nutzbar, wenn 
die Landesebene de�nierte meritorische Ziele verfolgen möchte, 
d.  h. durch zweckgebundene Zuweisungen die Bereitstellung 
bestimmter ö�entlicher Leistungen unterstützen möchte.7 Spiegel-
bildlich kann beim Einstellen oder bei Verringerung einer zweck-
gebundenen Förderung auch ein de-meritorischer E�ekt hervorge-
rufen werden. Ambivalent ist in diesem Zusammenhang die Steu-
erung des kommunalen Handelns durch Landeszuweisungen zu 
sehen. Eine kraftvolle kommunale Selbstverwaltung zeichnet sich 
auf der einen Seite durch eigenverantwortliche dezentrale Entschei-
dungen aus, mit denen die Verwendung Allgemeiner Deckungs-
mittel gesteuert wird. Die Zweckbindung der Landeszuweisungen 
steht dem entgegen. Auf der anderen Seite hat der Landesgesetzge-
ber einen nachvollziehbaren Wunsch nach der aktiven Steuerung 
der Verwendung der durch ihn bereitgestellten Finanzmittel.

Einen Steuerungse�ekt kann der Landesgesetzgeber auch durch die 
Art der Förderung erreichen: Investive Fördermittel unterstützen 
Investitionen, lassen jedoch die entstehenden Folgekosten außer 
Acht, was grundsätzlich kritisch zu sehen ist. Im Gegensatz dazu 
können Fördermittel auch für die laufenden Kosten der Aufgaben-
erfüllung ausgereicht werden, was eine größere Freiheit in der Ver-
wendung der Mittel ermöglicht.8

Eine Schwierigkeit im Zusammenhang mit zweckgebundenen För-
dermitteln kann in der Erfordernis der kommunalen Ko�nanzie-
rung bestehen. Insbesondere für �nanzschwache Kommunen kön-
nen Probleme dabei entstehen, einen investiven Eigenanteil auf-
zubringen. Insofern ist bei der Gestaltung der Förderprogramme 
darauf zu achten, dass die Ko�nanzierung durch die Kommunen 
nicht deren Leistungsfähigkeit übersteigt.9 Zweckungebundene 
Mittel (Investitionspauschalen) ermöglichen demgegenüber ein 
Investitionsverhalten gemäß den tatsächlichen �nanziellen Mög-
lichkeiten, i. d. R. ohne Eigenmittel.

Grundsätzlich kritisch zu hinterfragen ist, ob durch die zweck-
gebundene Fördermittelkulisse nicht Fehlallokationen ö�entli-
cher Mittel resultieren. Es ist durchaus denkbar, dass Kommunen 
bestimmte Investitionsvorhaben forcieren, um eine Ko�nanzierung 
aus Fördermitteln zu nutzen und dafür andere Vorhaben vernach-
lässigen, die zwar für die örtlichen Verhältnisse wichtiger, jedoch 
vollständig selbst zu �nanzieren wären.

7 Vgl. Zimmermann (2009), S. 218.
8 Zu Zweckzuweisungen für Kommunen äußert sich auch Schwarting insgesamt 

kritisch; vgl. Schwarting (2001), S. 136f.
9 Vgl. Zimmermann (2009), S. 221.

Sachsenlandkurier 6/13  Gemeinde�nanzbericht

wir11hom
Hervorheben

wir11hom
Hervorheben

wir11hom
Hervorheben

wir11hom
Hervorheben

wir11hom
Hervorheben

wir11hom
Hervorheben

wir11hom
Hervorheben



6

1.4 Herkunft der Zuweisungen außerhalb des Kommunalen 
Finanzausgleichs

Die Zuweisungen außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs 
werden den Kommunen aus dem Landeshaushalt gewährt. Diese 
Zuweisungen stammen jedoch nicht allesamt auch originär aus 
eigenen Landesmitteln. So werden Zuweisungen des Bundes und 
der EU über den Landeshaushalt an die Kommunen nur weiter-
geleitet. Ein Großteil dieser Transferdurchleitungen werden im 
Rahmen von Förderfonds zur Verfügung gestellt. Die Zuweisun-
gen außerhalb des FAG, die originär auch aus dem Landeshaushalt 
stammen, sind meistens an Fachförderprogramme gebunden, die 
aus verschiedenen Gründen10 als zweckgebundene Zuweisungen 
ausgereicht werden.

1.4.1 Zuweisungen vom Land

Außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs verteilen die Länder 
�nanzielle Mittel an die Kommunen im Rahmen von Fachförder-
programmen. Die Förderlandschaft ist vielseitig, zum Teil unüber-
sichtlich und zeichnet sich durch eine besondere Schnelllebigkeit 
aus.11 Art und Umfang der Fachförderprogramme sind stark von 
den landesspezi�schen Gegebenheiten geprägt. Im Freistaat Sach-
sen ist z. B. die Kita-Finanzierung in Form von Investitions- und 
Betriebskostenzuschüssen außerhalb des KFA in einem Fachförder-
programm geregelt. Die Zuweisungen außerhalb des FAG besit-
zen bezüglich ihres �nanziellen Volumens eine fast genauso große 
Bedeutung für die Kommunen wie die Zuweisungen, die innerhalb 
der Finanzausgleichsmasse gewährt werden.

1.4.2 Zuweisungen vom Bund

Neben Landeszuweisungen erhalten die Kommunen auch Zuwei-
sungen von der Bundesebene. Aufgrund des zweigliedrigen Staats-
aufbaus können diese Mittel jedoch nicht direkt vom Bund an 
die kommunale Ebene gezahlt werden, sondern werden über die 
Länder an die Kommunen ausgereicht. Der Bund gewährt Zuwei-
sungen sowohl für investive als auch für konsumtive Zwecke. Ein 
Schwerpunkt der Förderung liegt in den Bereichen Verkehrsinfra-
struktur und ÖPNV.

Der Bund gewährte im Rahmen des Gemeindeverkehrs�nanzie-
rungsgesetzes (GVFG) bis 2007 Finanzhilfen für Investitionen zur 
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden. Im Fokus 
steht der Bau und Ausbau von örtlichen und überörtlichen Stra-
ßen und Verkehrswegen und die investive Förderung des ÖPNV, 
z.  B. durch Investitionen in optimierte Betriebsleitsysteme.12 Im 
Rahmen der Föderalismuskommission I wurden die Regelungen 
des GVFG modi�ziert und durch das Gesetz zur Ent�echtung 
von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Ent�echtungsge-
setz–Ent�echtG) ergänzt. Demnach beendete der Bund ab dem 
1.  Januar 2007 die Finanzhilfen für Investitionen zur Verbesse-
rung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden. Als Ausgleich zur 
Beendigung der Finanzhilfen erhalten die Länder ab dem 1. Januar 
2007 bis zunächst Ende 2013 jährlich 1,335 Mrd. Euro aus dem 

10 Vgl. hierzu Unterabschnitt  „Struktur der Zuweisungen außerhalb des sächsi-
schen FAG“.

11 Vgl. Aulbert (2010), S. 35.
12 Vgl. § 2 GVFG.

Bundeshaushalt.13 Dieser Betrag wird nach einem festgelegten 
Schlüssel auf die einzelnen Länder aufgeteilt. Der Freistaat Sachsen 
erhält jährlich einen Anteil von rund 6,6 % der Gesamtsumme, also 
knapp 87,7 Mio. Euro.14 Die Regelungen des Ent�echtungsgesetzes 
gelten bis Ende 2019. Für den Zeitraum ab 2014 müssen die vom 
Bund gewährten Beträge noch verhandelt werden. Ab 2014 entfällt 
die gruppenspezi�sche Zweckbindung der Mittel für Investitionen 
zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden. Ab die-
sem Zeitpunkt gilt dann nur noch eine investive Zweckbindung 
der Mittel.15

Im Rahmen des Regionalisierungsgesetzes (RegG) gewährt der 
Bund den Kommunen weitere Finanzmittel zur Sicherstellung einer 
ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen 
im ö�entlichen Personennahverkehr. Hierzu hat der Bund den 
Ländern für das Jahr 2008 einen Betrag von 6,675 Mrd. Euro aus 
dem Aufkommen der Mineralölsteuer, heute Energiesteuer, zuge-
standen. Der Betrag erhöht sich seit 2009 jährlich um 1,5 %. Somit 
beläuft sich die im Jahr 2013 an die Länder ausgezahlte Summe auf 
rund 7,19 Mrd. Euro. Die Verteilung der Mittel erfolgt wieder nach 
einem festgelegten Schlüssel.16 Der Freistaat erhält jährlich 7,16 % 
des Gesamtbetrages, im Jahr 2013 rund 515 Mio. Euro.

Im Bereich Soziales sind vornehmlich die Zuweisungen des Bundes 
für die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) im Rahmen der 
Regelungen des SGB II zu nennen. Zudem übernimmt der Bund 
als Ergebnis der Gemeinde�nanzkommission 2010/11 stufenweise 
die anfallenden Kosten bei der Grundsicherung im Alter und der 
Erwerbsminderung.17 Im Jahr 2013 �ndet eine Kostenübernahme 
durch den Bund von 75 %, ab dem folgenden Jahr 2014 dann von 
100 % statt. Es existieren neben den bereits genannten noch wei-
tere Bereiche, in denen der Bund der kommunalen Ebene Zuwei-
sungen gewährt wie z. B. im Städtebau und beim Denkmalschutz 
oder in der Wirtschaftsförderung.

1.4.3 Zuweisungen von der EU

Neben dem Bund und den Ländern ist die Europäische Union (EU) 
ein weiterer wichtiger Akteur bei der Förderung und Finanzierung 
von kommunalen Leistungen. Auf europäischer Ebene existieren 
verschiedene Strukturfonds, deren Mittel auch an die kommunale 
Ebene weitergegeben werden. Wie bei den Bundeszuweisungen 
werden die EU-Mittel an die Länder ausgegeben, welche diese 
dann an die Kommunen weiterreichen. Die Vergabe von Finanz-
mitteln erfolgt innerhalb von siebenjährigen Förderperioden. Die 
aktuelle Förderperiode läuft am Ende dieses Jahres aus.

Der europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) hat zum 
Ziel, wirtschaftlich schwache Regionen der EU zu fördern. Damit 
sollen die wirtschaftlichen Ungleichgewichte zwischen den einzel-
nen Regionen der Mitgliedsstaaten verringert werden. In diesem 
Sinne sind die drei Hauptziele des EFRE: Konvergenz, Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung sowie die Europäische 
territoriale Zusammenarbeit.18 Demzufolge pro�tieren in erster 

13 Vgl. § 3 Abs. 1 Ent�echtG.
14 Vgl. § 4 Abs. 3 Ent�echtG.
15 Vgl. § 6 Ent�echtG.
16 Vgl. § 5 RegG.
17 Vgl. Lenk/Hesse (2011), S. 102.
18 Vgl. EG Verordnung Nr. 1080/2006 Art. 1.
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Linie nur die im Vergleich aller EU-Mitgliedsstaaten wirtschaftlich 
unterdurchschnittlich entwickelten Regionen von den Mitteln des 
Fonds. Im Freistaat Sachsen werden die Mittel des EFRE insbeson-
dere zur Stärkung von Innovation, Wissenschaft und Forschung 
verwendet. Weitere Förderbereiche beinhalten Maßnahmen zur 
Verbesserung der Bildungsinfrastruktur, zur Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit der gewerblichen Wirtschaft, zur Verbesserung 
der Verkehrsinfrastruktur oder zum Ausbau der Infrastruktur für 
ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Im Zeitraum von 2007 bis 
2013 �ießen dem Freistaat 3,1 Mrd. Euro aus dem EFRE zu. Zur 
Wahrnehmung dieser Mittel besteht jedoch eine Ko�nanzierungs-
p�icht, sodass die zur Verfügung gestellte Summe durch private 
und ö�entliche Gelder noch weiter ergänzt wird.19

Ein weiterer Strukturfonds auf europäischer Ebene, der Mittel für 
die kommunale Ebene bereitstellt, ist der Europäische Sozialfonds 
(ESF). Der ESF wurde bereits 1957 zur Förderung der Arbeits-
markt- und Beschäftigungspolitik in Europa gegründet. Dement-
sprechend sind die vorrangigen Ziele des Fonds das Erreichen eines 
hohen Beschäftigungsniveaus, die Gleichberechtigung von Män-
nern und Frauen, eine nachhaltige Entwicklung sowie die Stärkung 
des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts in der EU. Der 
ESF unterstützt Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele durch die 
Bereitstellung von �nanziellen Mitteln. In der aktuellen, siebten 
Förderungsperiode verteilt der ESF Mittel in Höhe von 55 Milli-
arden Euro.20 Auch beim ESF besteht eine Ko�nanzierungsp�icht. 
Der Freistaat Sachsen erhält in der aktuellen Förderperiode über 
sieben Jahre hinweg insgesamt 872 Mio. Euro. Insgesamt werden 
damit 34.255 Projekte in Sachsen gefördert.21

Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raumes (ELER) dient zur Förderung der Landwirt-
schaft und der Nachhaltigkeit des ländlichen Raumes. Dabei ste-
hen die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forst-
wirtschaft, die Verbesserung von der Umwelt und des Landma-
nagements sowie die Steigerung der Lebensqualität in ländlichen 
Gebieten im Vordergrund.22

1.5 Zuweisungen  
innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs

Eine Finanzierung im Rahmen des KFA ist vor allem dann in 
Betracht zu ziehen, wenn zuzuweisende Mittel grundsätzlich 
weisungs- und zweckfrei als allgemeine Zuweisungen zur Verfü-
gung gestellt werden sollen, um vor allem �skalische (die gesamte 
Finanzkraft unterstützende) und distributive (ausgleichende) 
Funktionen zu erfüllen. Dies ist regelmäßig bei Schlüsselzuwei-
sungen und Bedarfszuweisungen23 der Fall, eben jene Mittel, die 
zur Verstärkung der allgemeinen Einnahmekraft der Kommunen 
und als Ergänzung zu den originär kommunalen Steuereinnah-
men dienen sollen. Zudem sind jene Zuweisungen im Rahmen 
des KFA zu gewähren, denen besondere Bedarfe zu Grunde lie-
gen, die eine größere Zahl von Kommunen betre�en und insofern 
nicht nur Einzelfälle berühren. Dies kann sowohl im Rahmen von 

19 Vgl. Freistaat Sachsen (2013b).
20 Vgl. Bundesregierung (2013).
21 Vgl. SMWA (2012), S. 2.
22 Vgl. SMUL (2013). 
23 Vgl. Katz (1985), S. 311.

Sonderlastenausgleichen als auch innerhalb des Schlüsselzuwei-
sungssystems durch spezi�sche Bedarfsansätze gelöst werden.

Für die Einbeziehung in den KFA sind insbesondere jene Aufgaben 
geeignet, bei denen der Ausgleich der Ausgaben nicht hinreichend 
durch das Prinzip der �skalischen Äquivalenz24 gewährleistet ist.25 
Jene Aufgaben wären zunächst durch die Nutzer zu �nanzieren, 
insbesondere durch Gebühren bzw. Entgelte (z.  B. typisch im 
Bereich der Wasser- und Abfallwirtschaft aber auch mittels Ent-
gelten für Kindertagesstätten oder Kultureinrichtungen). Sind die 
Ausgaben durch Entscheidungen der Länder- oder der Bundesebene 
induziert, ist die Finanzierung im Zuge des Prinzips der (Finanzie-
rungs-) Konnexität durch diejenige staatliche Ebene zu erbringen, 
der die Entscheidung für Art und Umfang der Bereitstellung der 
ö�entlichen Leistung obliegt. Allerdings ist die Umsetzung des 
Konnexitätsprinzips in der Regel nicht mit einer Zweckbindung 
der Mittel verknüpft. Die Aufgaben werden durch zweckbindungs-
freie allgemeine Zuweisungen des Landes �nanziert. Die Kom-
mune entscheidet über den e�zienten Einsatz der Mittel. Das Kon-
nexitätsprinzip für übertragene Aufgaben ist in unterschiedlicher 
Intensität in sämtlichen Landesverfassungen verankert26 und hat 
in der praktischen Ausgestaltung zumeist Zuweisungen außerhalb 
des KFA zur Folge.

Neben der Finanzierung durch Allgemeine Deckungsmittel ist für 
die Einbeziehung in den KFA eine gewisse Dauerhaftigkeit der Auf-
gabenerfüllung notwendig. Somit kommen hier insbesondere jene 
Aufgaben in Betracht, die als „typisch“ für die Kommunen zu cha-
rakterisieren sind, z. B. die Unterhaltung der lokalen technischen 
und sozialen Infrastruktur (Straßen, Schulen, Kindertagesstätten, 
Kultureinrichtungen) sowie die Aufgaben der untersten 
Verwaltungsbehörden. Einmalige Finanzierungserfordernisse sind 
dagegen eher ungeeignet, um im KFA berücksichtigt zu werden. 
Solche Regelungen würden die Fortschreibung des KFA unter 
möglichst konstanten Bedingungen erschweren.

1.6 Abgrenzung der Zuweisungen  
im Kommunalen Finanzausgleich

Bei einem Blick auf den Ist-Stand in den 13 Flächenländern fällt 
auf, dass zum Teil eine gewisse Unschärfe hinsichtlich der skizzier-
ten Zweiteilung der Finanzzuweisungen besteht. Typisch ist, dass 
in den Finanzausgleichsgesetzen, welche die Basis für den Kom-
munalen Finanzausgleich darstellen, zunächst eine Finanzaus-
gleichsmasse de�niert wird, die dann im Weiteren auf verschiedene 
Zuweisungsarten und Verwendungszwecke aufgeteilt wird. Die 
Gesamtsumme der Zuweisungen im Rahmen des FAG ist damit in 
der Regel deckungsgleich mit der vorhandenen Finanzausgleichs-
masse. Im Umkehrschluss sind Zuweisungen an die Kommunen, 
die nicht aus der Finanzausgleichsmasse �nanziert werden sollen, 
grundsätzlich auch außerhalb des Finanzausgleichsgesetzes gere-
gelt (Abbildung 2, S. 8).

24 Die Fiskalische Äquivalenz ist ein �nanzwissenschaftliches Prinzip, das besagt, 
dass der einzelne Bürger zur Finanzierung einer ö�entlichen Aufgabe in dem 
Maße herangezogen werden soll, in dem er von der Erbringung der Leistung 
pro�tiert.

25 Vgl. Scherf (2003), S. 22.
26 Vgl. Lenk/Hesse/Lück (2013), S. 10f.; Henneke (2000), S. 338�.
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Es existiert jedoch in der praktischen Ausgestaltung der Finanz-
ausgleichsgesetze ein Überschneidungsbereich. Zum Teil werden 
Zweckzuweisungen, die separat aus dem Landeshaushalt �nanziert 
werden, im Rahmen des FAG geregelt. Die Mittel zur Finanzierung 
werden auch nicht über den „Umweg“ in die Finanzausgleichsmasse 
gespeist und die Zweckzuweisungen daraus �nanziert. Vielmehr 
sind sie unabhängig von der Finanzausgleichsmasse und gleichwohl 
im FAG festgeschrieben (schra�erte Fläche in der Abbildung 2).

Abbildung 2: Zuweisungen an die kommunale Ebene innerhalb und außer-
halb der Kommunalen Finanzausgleichsgesetze

Abbildung 2: Zuweisungen an die kommunale Ebene innerhalb und außerhalb der Kommuna-
len Finanzausgleichsgesetze 

 
  Quelle: Eigene Darstellung.

In den vergangenen Jahren sind in einigen Ländern27 insbesondere 
Mittel zur Unterstützung des Ausbaus der U3-Betreuung auf die-
sem Wege „in das FAG eingebracht“, aber durch eigene Ansätze aus 
dem Haushaltsplan �nanziert worden. Auch separate Beteiligungen 
an Steuereinnahmen neben der Verbundmasse werden gelegentlich 
in einem ähnlichen Verfahren an die Gemeinden weitergegeben.

Im Folgenden werden Zuweisungen, die innerhalb der Finanz-
ausgleichmasse verteilt werden als „innerhalb des Kommunalen 
Finanzausgleichs“ bezeichnet. Spiegelbildlich werden Zuweisun-
gen, die außerhalb der Finanzausgleichsmasse verteilt werden, 
als Zuweisungen „außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs“ 
behandelt.28 Dies entspricht der Praxis in der überwiegenden Zahl 
der Finanzausgleichsgesetze.

Ein Blick auf die Vergleichsdaten der 13 Flächenländer zeigt 
enorme Strukturunterschiede hinsichtlich der Aufteilung der 
Mittel�üsse an die Kommunen auf Zuweisungen innerhalb und 
außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs. Angegeben sind die 
Nettozuweisungen der Länder an die Kommunen einschließlich 
der Zweckverbände für das Jahr  2013 (Stand: Haushaltspläne). 
Von den Bruttozuweisungen der Länder wurde das Zuweisungs-
volumen abgezogen, das von den Gemeinden an die Länder �ießt, 

27 In Sachsen war dies nicht der Fall.
28 Abzugrenzen sind zusätzlich die in vielen FAG zu �ndenden Regelungen, 

wonach Einnahmen aus Gebühren und Bußgeldern den Gemeinden zu�ießen. 
Diese sind keine Zuweisungen und demnach nicht in der hier verwendeten Sys-
tematik enthalten.

bzw. die Landeszuweisungen durch kommunale Mittel ergänzt 
(insbesondere die sogenannte „Finanzausgleichsumlagen“). Die 
Zuweisungen enthalten auch die vom Bund über die Länder an die 
Kommunen weitergereichten Kostenbeteiligungen (z.  B. Kosten 
der Unterkunft nach SGB II und Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung nach SGB XII) sowie Mittel der EU.

In der Abbildung 3, S. 9, sind erst die Unterschiede in der absolu-
ten Höhe des Zuweisungsvolumens erklärungsbedürftig. Zunächst 
ist ein erhebliches Gefälle zwischen den ostdeutschen und west-
deutschen Flächenländern erkennbar, das mit den kommunalen 
Steuerkraftunterschieden zwischen Ost und West korrespondiert. 
Insgesamt sind die steuerschwächeren ostdeutschen Kommunen 
in deutlich höherem Maße auf Zuweisungen angewiesen, um die 
grundgesetzlich geforderte Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse29 durch ein adäquates ö�entliches Leistungsangebot anzu-
streben. Dieses höhere Zuweisungsvolumen der ostdeutschen 
Kommunen stützt sich nicht nur auf die originären Einnahmen 
ihrer  – ebenfalls steuerschwachen  – Länder, sondern in erhebli-
chem Umfang auf deren Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes 
sowie den Einnahmen aus dem bundesstaatlichen Finanzausgleich. 
Hierbei wirken insbesondere die höheren Zuweisungen des Bundes 
(insbesondere für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II oder 
für Investitionen), die von den Ländern weitergereichten Mittel des 
Solidarpakts II sowie die Fördermittel der EU erhöhend.

Für eine Bewertung der absoluten Unterschiede sind auch die 
damit korrespondierend zu �nanzierenden Aufgabenanteile in 
Zusammenhang zu setzen. Es herrschen durchaus nennenswerte 
Di�erenzen in der Aufgabenaufteilung zwischen der kommunalen 
und der Landesebene (sogenannte Kommunalisierungsgrade).30 
Nicht zuletzt spiegeln die Daten wider, wie stark sich die Länder 
�nanziell für ihre Kommunen engagieren, was wiederum auf deren 
eigene Finanzsituation und die Wahrnehmung der kommunalen 
Problemlagen zurückzuführen ist. Welchen Anteil die skizzierten 
Ein�ussfaktoren auf das Gesamtergebnis haben, kann analytisch 
allerdings kaum eindeutig nachvollzogen werden.

In dieser Ausgabe des Gemeinde�nanzberichts sollen die Zuwei-
sungen außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs im Mittel-
punkt der Betrachtung stehen. Daher ist ein Blick auf die Struk-
turen der Zuweisungsvolumina aufschlussreich. Hierbei zeigt sich, 
dass in einigen Ländern (BW, HE, SL, TH) die Zuweisungen an 
die Kommunen im Wesentlichen im Kommunalen Finanzausgleich 
gebündelt werden. In den übrigen Ländern besteht neben dem KFA 
eine Fachförderung aus den Landeshaushalten in erheblicher Höhe 
zwischen rund 35  % (BB) und rund 55  % (SH) der Gesamtzu-
weisungssumme. In Sachsen �ießen im Jahr 2013 voraussichtlich 
rund 47  % der Zuweisungen außerhalb des Finanzausgleichs an 
die Kommunen. Im Freistaat sind demnach die Diskussionspunkte 
rund um das FAG für die Kommunen �skalisch ebenso bedeutsam 
wie der Blick auf die Zuweisungen aus den Fachressorts.

Die Darstellung entspricht einer Momentaufnahme auf Basis der 
aktuell im Haushaltsvollzug be�ndlichen Haushaltsansätze des Jah-
res 2013. In den sächsischen Kommunen ist das Zuweisungsvolu-
men gegenüber dem Jahr 2010 (vgl. Gemeinde�nanzbericht Sachsen 

29 Art. 72 Abs. 2 GG.
30 Zum Kommunalisierungsgrad vgl. Lenk/Hesse (2011), S. 20�.
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Abbildung 4: Zuweisungen an die Kommunen 2010 und 2013 im VergleichAbbildung 4: Zuweisungen an die Kommunen 2010 und 2013 im Vergleich 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Finanzausgleichsgesetze 2013, Haushaltspläne der Länder 2013.

Abbildung 3: Zuweisungen an die Kommunen innerhalb und außerhalb des Kommunalen Finanz-
ausgleichs (netto) 2013

Abbildung 3:  Zuweisungen an die Kommunen innerhalb und außerhalb des Kommunalen 
Finanzausgleichs (netto) 2013. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Finanzausgleichsgesetze 2013, Haushaltspläne der Länder 2013..31

2010/2011, Abbildung 6, S. 11) leicht gesunken 
und beträgt nunmehr 1.342  Euro/Einw. Hat-
ten die sächsischen Kommunen 2010 noch das 
höchste Zuweisungsvolumen/Einw. bundes-
weit, sind sie 2013 auf den dritten Rang hinter 
Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg 
gefallen. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass 
im Jahr  2013 zwar rund 45  Mio.  Euro FAG-
Zuweisungen an die kommunale Ebene ausge-
zahlt wurden, als dezentrale Vorsorgepauschale 
„für schlechte Zeiten“ aber nicht für unmittel-
bare Ausgaben des Jahres 2013 zur Verfügung 
stehen. Im Vergleich zu den steuerstärkeren 
Kommunen der Flächenländer West ist das 
Zuweisungsniveau nach wie vor deutlich höher. 
Allerdings haben sich die Zuweisungshöhen der 
Kommunen in den alten und neuen Bundeslän-
dern sukzessive angenähert.

2 Verteilung der Aufgaben 
zwischen Land und 
Kommunen

Für einen sachgerechten Vergleich des Umfangs 
der gewährten Zuweisungen zwischen den ein-
zelnen Ländern muss auch die Ausgabenseite 
berücksichtigt werden. Nur so kann die Frage 
nach der angemessenen Finanzausstattung der 
Kommunen beantwortet werden. Die Ausga-
ben ergeben sich unmittelbar aus dem kommu-
nalen Aufgabenkatalog.

Ein Vergleich der Finanzausstattung zwischen 
den Ländern ist unter anderem deshalb schwie-
rig, weil die Kommunen in den einzelnen Län-
dern in unterschiedlichem Maße in die gesamt-
staatliche Aufgabenerfüllung eingebunden sind. 
Bei den freiwilligen Aufgaben ist eine klare 
Zuordnung zu den Kommunen noch gewähr-
leistet. Bei „gemischten“ Aufgaben hingegen ist 
eine klare Trennung der Verantwortung zwi-
schen Land und Kommune nicht mehr gegeben, 
da beide Ebenen die Ausgabenhöhe beein�ussen 
können. Eine solche „Mischverantwortung“ ist vor allem bei den 
weisungsfreien P�ichtaufgaben anzutre�en. Demnach richten sich 
die Ausgaben, die die Kommunen in jedem Bundesland zu tragen 
haben, auch nach dem Umfang der von ihnen übernommenen Auf-
gaben. Diese können jedoch stark variieren.

In der Finanzwissenschaft wird der Anteil der Kommunen an der 
Aufgabenerfüllung mit Hilfe des Kommunalisierungsgrads gemes-
sen. Der Kommunalisierungsgrad soll ausdrücken, wie die Aufga-
ben im Land zwischen den Kommunen und dem Land quantita-
tiv aufgeteilt werden. Er wird berechnet, indem die Ausgaben der 
Kommunen ins Verhältnis zu den gesamten Ausgaben der Kommu-
nen und des Landes gesetzt werden. Dadurch wird die tatsächliche 
Ausgabenteilung zwischen Kommunen und Land ersichtlich. Der 
Kommunalisierungsgrad ist jedoch nur rein quantitativ zu inter-
pretieren. Aussagen über die Notwendigkeit oder die Qualität der 
mit den getätigten Ausgaben �nanzierten Aufgaben lassen sich 
aus ihm nicht ableiten. Auch auf die wirtschaftliche E�zienz der 

Aufgabenerfüllung lässt sich nicht schließen. Auch wenn sich die 
Aufgaben der kommunalen und der Landesebene nicht verändert 
haben, kann sich daher der Kommunalisierungsgrad je nach Aus-
gabeverhalten beider Ebenen von Jahr zu Jahr ändern. 31

31 Eine Untersuchung der Haushaltsgesetze und -pläne ist notwendig, um ein aktu-
elles Bild zu erhalten. Für die Gesamtsumme der Zuweisungen wurden folgende 
Positionen aus den Gruppierungsübersichten der Haushaltspläne addiert: 213, 
217, 233, 237, 333, 337. Davon wurden die Gruppierungen für die Zuweisungen 
der Gemeinden an die Länder abgezogen: 613, 623, 627, 633, 637, 883, 887. Ein 
besonderes Gewicht hat diese Bereinigung für Baden-Württemberg, wo rund 
30  % der Gesamtzuweisungen durch eine Finanzausgleichsumlage �nanziert 
werden. Der Anteil für die Finanzausgleichsmasse wurde mit Hilfe der Haus-
haltsansätze und der aktuell gültigen Finanzausgleichsgesetze berechnet. Um 
die Nettoposition zu bestimmen, wurden die Verbundmassen um Zahlungen 
der Gemeinden bereinigt (insbesondere Finanzausgleichsumlagen). Durch die 
nicht standardisierte Angabe der jeweiligen Daten in den Haushaltsplänen erge-
ben sich möglicherweise Di�erenzen zu anderen Verö�entlichungen.

Sachsenlandkurier 6/13  Gemeinde�nanzbericht
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Abbildung 5: Kommunalisierungsgrade der Länder 2012Abbildung 5: Kommunalisierungsgrade der Länder 2012. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen. Daten: Kassenstatistik 2012.

Unterschiede in den Zuweisungsvolumina zwischen den Ländern 
können also näherungsweise dadurch erklärt werden, dass sie in 
unterschiedlichem Maße in die Aufgabenerfüllung eingebunden 
sind, was sich in einem höheren Kommunalisierungsgrad ausdrü-
cken würde. Hierfür wird für die Berechnung des Kommunalisie-
rungsgrads auf den Ansatz von Junkernheinrich zurückgegrif-
fen. Dieser sieht vor, die unmittelbaren Ausgaben32 der Kommunen 
und des Landes für die Berechnung heranzuziehen. Hierfür werden 
die Gesamtausgaben der Länder und der jeweiligen kommunalen 
Gesamtheit um die Zahlungen an den ö�entlichen Bereich und 
die besonderen Finanzierungsvorgänge bereinigt.33 Dadurch wird 
insbesondere eine Neutralisierung der Zuweisungen vom Land an 
die Kommunen und von den Kommunen ans Land sowie zwischen 
den Kommunen erreicht, sodass nur noch diejenigen Ausgaben 
einbezogen werden, die die beiden Ebenen für ihre unmittelbare 
Aufgabenerfüllung tätigen. Eine Bereinigung erfolgt ferner um 
die Zinsausgaben, die für beide Ebenen abgezogen werden. Damit 
steht die Aufgabenerfüllung in der aktuellen Periode im Fokus, 
während Zinsen als „Kosten für vergangenheitsbezogene Lasten“ 
zunächst außen vor bleiben. Zur Berechnung der Kommunalisie-
rungsgrade für das Jahr 2012 wurde die Kassenstatistik 2012 des 
ö�entlichen Gesamthaushalts verwendet.

Abbildung  5 zeigt die Kommunalisierungsgrade der dreizehn 
Flächenländer für das Jahr 2012. Der Freistaat Sachsen liegt mit 
einem Kommunalisierungsgrad von 48,8 % leicht über dem Län-
derdurchschnitt von 47,9  %. Das bedeutet, dass die sächsischen 
Kommunen mit rund der Hälfte der unmittelbaren Ausgaben in 
überdurchschnittlichem Maße in die Finanzierung der Aufgaben-
erfüllung mit einbezogen werden. Unter den ostdeutschen Bun-
desländern weist jedoch Brandenburg den höchsten Kommunali-
sierungsgrad (50,7  %) auf. Nur Schleswig-Holstein, Hessen und 
Nordrhein-Westfalen binden ihre Kommunen auf der Ausgaben-
seite noch intensiver in die Aufgabenerfüllung ein.

32 Die unmittelbaren Ausgaben werden hier ohne Zinsenausgaben berechnet.
33 Für eine detaillierte Darstellung der Berechnungsmethodik siehe Junkernhein-

rich (2009), S 204.

Bei der Bewertung der Kommunalisierungs-
grade spielen die Auslagerungsaktivitäten der 
ö�entlichen Unternehmen eine ebenso bedeut-
same Rolle. Insbesondere in den ostdeutschen 
Ländern wurden in den vergangenen Jahren 
kommunale Aufgaben aus den Kernhaushal-
ten ausgelagert und an privatrechtliche kom-
munale Unternehmen übertragen.34 Werden 
Leistungen von privatrechtlichen Unterneh-
men erbracht, erscheinen die mit ihnen im 
Zusammenhang stehenden Ausgaben und Ein-
nahmen, aber auch die Schulden nicht mehr 
im Kernhaushalt der Kommunen. Demzufolge 
wird das gesamte wahrgenommene Aufgaben-
spektrum der Kommunen im Kernhaushalt 
nicht vollständig erfasst und somit auch nicht 
bei der Bildung des Kommunalisierungsgrads 
berücksichtigt. Empirische Untersuchungen 
belegen, dass der Kommunalisierungsgrad 
unter Einbeziehung der Ö�entlichen Fonds, 
Einrichtungen und Unternehmen (FEU) grö-
ßer ausfällt.35 Da die Beschäftigtenzahl in die-

sen Einrichtungen und Unternehmen in den Kommunen der neuen 
Bundesländer überproportional hoch ist, kann davon ausgegangen 
werden, dass die Kommunalisierungsgrade in den Ostkommunen 
im Vergleich zum Bundesschnitt noch weiter ansteigen würden.

Abbildung  6 führt den Kommunalisierungsgrad und die Zuwei-
sungsvolumen der ostdeutschen Länder für das Jahr 2012 in einer 
Gra�k zusammen. In diesem Zusammenhang ist ein Vergleich zwi-
schen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sehr bemer-
kenswert. Während beide Länder ihren Kommunen annähernd die 
gleichen Zuweisungen pro Kopf gewähren, bestehen große Unter-
schiede in der Einbindung der Kommunen in die Aufgabenerfül-
lung. Brandenburg weist den höchsten Kommunalisierungsgrad 
unter den ostdeutschen Ländern aus, Mecklenburg-Vorpommern 
den niedrigsten. Dies deutet darauf hin, dass die Kommunen in 
Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich beider Länder weniger 
unmittelbare Ausgaben mit derselben Zuweisungshöhe bestreiten 
müssen bzw. sie zur Aufgabenerfüllung in geringerem Maße auf 
eigene Steuereinnahmen angewiesen sind. In Mecklenburg-Vor-
pommern ist dies allerdings auch ein Ausdruck der ausgeprägten 
kommunalen Steuerschwäche. Die Abbildung  veranschaulicht 
zudem, dass für die sächsischen Kommunen ein relativ hohes 
Zuweisungsvolumen auch mit einem hohen Kommunalisierungs-
grad korrespondiert. Für Sachsen-Anhalt, �üringen, Sachsen und 
Brandenburg kann ein relativ augenfälliger Zusammenhang zwi-
schen einem höheren Kommunalisierungsgrad und einem höheren 
Zuweisungsvolumen seitens der Länder festgestellt werden. Hier 
soll aber nochmals darauf hingewiesen werden, dass daraus keine 
abschließenden Aussagen über die Angemessenheit des Zuwei-
sungsvolumens oder der Finanzausstattung getro�en werden kön-
nen, zumal eine Zusammenhangsanalyse mit nur vier Vergleichs-
punkten statistisch höchst unsicher ist.

Der Zusammenhang zwischen dem Zuweisungsvolumen der 
Länder und den unmittelbaren Ausgaben der Kommunen kann 

34 Vgl. Haug (2009), S. 225�.
35 Vgl. Junkernheinrich/Micosatt (2008).
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Abbildung 6: Zusammenhang von Zuweisungshöhe und Kommunalisierungsgrad in den ostdeutschen 
Flächenländern 2012

Abbildung 6: Zusammenhang von Zuweisungshöhe und Kommunalisierungsgrad in den ost-
deutschen Flächenländern 2012 
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Abbildung 7: Zu�nanzierungsquoten der Flächenländer 2012Abbildung 7: Zufinanzierungsquoten der Flächenländer 2012 
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Abbildung 8: Zuweisungsquoten der Flächenländer 2012Abbildung 8: Zuweisungsquoten der Flächenländer 2012 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung.

durch eine sogenannte Zu�nanzierungsquote 
dargestellt werden. Sie ergibt sich, indem die 
Gesamtzuweisungen je Einwohner ins Ver-
hältnis zu den unmittelbaren Gesamtausga-
ben je Einwohner gesetzt werden. Das Ergeb-
nis drückt aus, welcher Anteil eines durch 
die Kommunen unmittelbar pro Kopf ausge-
gebenen Euro durch Zuweisungen des Lan-
des �nanziert wird. Diese Betrachtungsweise 
nimmt anders als der Kommunalisierungsgrad 
wieder die ausschließliche Perspektive der 
Kommunen ein. Im Freistaat Sachsen liegt die 
Quote bei 50,6 %. Demnach erhalten die säch-
sischen Kommunen theoretisch für jeden Euro, 
den sie für die unmittelbaren Ausgaben pro 
Kopf ausgeben, rund 51 Cent an Zuweisungen 
vom Freistaat. Wie nicht anders zu erwarten, 
fallen die Zu�nanzierungsquoten in den ost-
deutschen Flächenländern höher aus als in den 
westdeutschen Flächenländern. Hier zeigt sich 
wieder die unterschiedliche Steuerkraft zwi-
schen den Kommunen in Ost und West. Die 
Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vor-
pommern erhalten je ausgegebenem Euro pro 
Kopf rund 62 Cent an Zuweisungen. Von den 
ostdeutschen Kommunen weisen diejenigen in 
Sachsen-Anhalt den geringsten Wert auf. Hier 
spiegelt sich der in der vorangegangenen Abbil-
dung  gezeigte, geringe Kommunalisierungs-
grad wider. Sachsen hat das zweitniedrigste 
Niveau. Dieses ergibt sich aus einem noch leicht 
unterdurchschnittlichen Zuweisungsniveau pro 
Kopf und einem leicht überdurchschnittlichen 
Ausgabenniveau in 2012. Besonders gering ist 
die Zu�nanzierungsquote in Hessen. Dies ist 
neben relativ geringen Zuweisungen pro Kopf 
vor allem auf das weit überdurchschnittliche 
Ausgabeverhalten der hessischen Kommunen 
zurückzuführen. Die unmittelbaren Ausgaben 
pro Kopf sind dort mit Abstand die höchsten 
im Ländervergleich. Auch hier muss bei der 
Bewertung der Ergebnisse beachtet werden, 
dass sie keine abschließende Aussage über die 
Angemessenheit der Finanzausstattung der 
Kommunen erlauben.

Für einen Vergleich der Bedeutung der Höhe 
der Gesamtzuweisungen ist neben der kommu-
nalen Seite auch die Landesebene zu betrach-
ten. Um die Belastung der Landeshaushalte 
durch die Zuweisungen an die Kommunen zu 
zeigen, kann die Zuweisungsquote der Länder 
herangezogen werden. Sie ergibt sich aus dem 
Verhältnis der Bereinigten Gesamteinnahmen 
des Landes pro Kopf zu den Gesamtzuweisun-
gen an die Kommunen pro Kopf. Anders ausge-
drückt: Die Zuweisungsquote der Länder gibt 
an, welcher Anteil der Einnahmen als Zuwei-
sungen an die Kommunen gebunden ist. In 
Ländern mit einer niedrigen Zuweisungsquote 
ist der Anteil der Gesamtzuweisungen an die 
Kommunen an den Bereinigten Einnahmen 

Sachsenlandkurier 6/13  Gemeinde�nanzbericht
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Abbildung 9: Einnahmen der Länder und Zuweisungen an die Kommunen 2012 in Euro/Einw.Abbildung 9: Einnahmen der Länder und Zuweisungen an die Kommunen 2012 
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Abbildung 10: Finanzierungssalden* des Freistaates Sachsen und der sächsischen Kommunen 2005–
2012 in Mio. Euro

* 2005–2010 Kommunen auf Basis der Jahresrechnungsstatistik, 2011 und 2012 einschließlich  
Extrahaushalte.
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

eher gering. Diese Länder haben dementspre-
chend mehr �nanzielle Mittel für eigene Lan-
desangelegenheiten zur Verfügung.

Ein Vergleich der Zuweisungsquoten der drei-
zehn deutschen Flächenländer für 2012 ist 
in Abbildung  8 dargestellt. Demzufolge hat 
der Freistaat mit 27,7  % hinter Brandenburg 
(30 %) und Mecklenburg-Vorpommern (29 %) 
die dritthöchste Zuweisungsquote aller Länder. 
Anders interpretiert bedeutet der Wert, dass 
von jedem Euro, den der Freistaat pro Einwoh-
ner einnimmt, knapp 28  Cent in Form von 
Zuweisungen an die Kommunen �ießen. Sach-
sen-Anhalt fällt im Ostvergleich etwas ab und 
besitzt mit 25,1 % eine Quote, die im Bereich 
der Westländer mit den höchsten Zuweisungs-
quoten liegt. Insgesamt ist auch hier festzustel-
len, dass die ostdeutschen Länder, gemessen an 
ihren Bereinigten Einnahmen, ihren Kommu-
nen mehr Zuweisungen je Einwohner zur Verfügung stellen (müs-
sen) als die westdeutschen Flächenländer. Besonders gering sind die 
Zuweisungsquoten in Baden-Württemberg, Hessen und dem Saar-
land, was vor allem auf die für die Verhältnisse der westdeutschen 
Länder relativ niedrigen Zuweisungen pro Kopf zurückzuführen 
ist. Auf der anderen Seite fällt auf, dass einige westdeutsche Länder 
wie Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen oder Schleswig-Holstein 
inzwischen Zuweisungsquoten haben, die an das Niveau der neuen 
Bundesländer heranreichen.

Die Werte erlauben keine abschließende Aussage über die „Zuwei-
sungsfreudigkeit“ der einzelnen Länder. Hierzu müsste zusätzlich 
noch die Vermögenssituation mitbetrachtet werden. Letzteres ist 
jedoch insbesondere mit Blick auf die Vermögenssituation mit 
einem prohibitiv hohen Auswertungsumfang verbunden, da die 
Länder bis auf Hessen noch keine doppische 
Buchführung umgesetzt haben.

Im Jahr 2012 standen dem Freistaat Bereinigte 
Einnahmen in Höhe von rund 4.300  Euro/
Einw. zur Verfügung. Dies war insbesondere 
aufgrund einer schwachen Entwicklung der 
Steuereinnahmen des Freistaates das zweitnied-
rigste Niveau der ostdeutschen Flächenländer. 
Insgesamt haben diese aufgrund der Mittel aus 
dem Solidarpakt II sowie weiterer Mittel des 
Bundes und der EU noch bis 2019 ein höhe-
res Einnahmeniveau, das allerdings jährlich 
abschmilzt (vgl. hierzu ausführlicher Kapitel 
IV 3.1). Werden davon die Zuweisungen an 
ihre steuerschwächeren Kommunen abgezo-
gen, verbleibt für die eigene Aufgabenwahrneh-
mung der Landespolitik zwar immer noch ein 
höheres Niveau als in den westdeutschen Flä-
chenländern, die Di�erenzen sind jedoch deut-
lich geringer geworden. Hat der Freistaat Sach-
sen vor Abzug der kommunalen Zuweisungen 
noch 25  % mehr als das einnahmeschwache 

Schleswig-Holstein36, so sind es nach diesem Abzug noch 20  %. 
Insgesamt verblieben dem Freistaat Sachsen nach Zuweisungen an 
die Kommunen noch rund 3.100 Euro/Einw. für seine eigene Auf-
gabenerfüllung. Insofern kann auch aus dieser Perspektive keine 
einseitige Benachteiligung der Kommunen interpretiert werden.

Um die Zuweisungspolitik des Freistaates einzuordnen, ist auch 
das gesamthafte Haushaltsergebnis der Landes- und kommunalen 
Ebene heranzuziehen. Ein Vergleich über die Jahre seit 2005 zeigt, 
dass für beide Ebenen die Summe der Überschüsse deutlich grö-
ßer war als die Summe der De�zite. Es konnten demnach sowohl 
beim Freistaat als auch bei den Kommunen Schulden abgebaut 
bzw. Rücklagen gebildet werden. Seit 2006 haben die Überschüsse 
des Freistaats regelmäßig erheblich über denen der Kommunen 
gelegen. Besonders herauszuheben sind die jüngst abgeschlossenen 

36 Schleswig-Holstein ist als Vergleichsland recht gut geeignet, da es ebenfalls 
einen relativ hohen Kommunalisierungsgrad aufweist.
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Abbildung 11: Finanzmasse der Länder 2012Abbildung 11: Finanzmasse der Länder 2012 

 
  Quelle: Eigene Darstellung nach PwC (2013).40

Haushaltsjahre 2011 und 2012, in denen der Freistaat37 insgesamt 
rund 3,4  Mrd.  Euro Überschüsse erwirtschaftete, während das 
Plus der Kommunen nur rund 140 Mio. Euro betrug.

Jede Ebene ist grundsätzlich für ihre Haushaltswirtschaft selbst 
verantwortlich. Auch die dargestellten Indikatoren zeigen keine 
wesentliche Divergenz zwischen der Zuweisungshöhe und dem 
Kommunalisierungsgrad. Auch ist nicht zu erkennen, dass der 
Freistaat auf Kosten der Kommunen besonders stark spart. Es ist 
allerdings deutlich fraglich, ob bei den gegebenen Haushaltsüber-
schüssen des Freistaats ein starker Rücklagenaufbau angesichts des 
niedrigen Zinsniveaus und der gleichzeitig bestehenden vielfältigen 
Herausforderungen ökonomisch sinnvoll ist. Nicht nur auf der Lan-
des-, auch auf der kommunalen Ebene bestehen Nachholbedarfe 
im investiven Bereich. Auch bezüglich der laufenden Aufgaben-
erfüllung könnten trotz gleichzeitigem Schuldenabbau Probleme 
gelöst werden (Kinderbetreuung, Verkehrsinfrastruktur). Nicht 
zuletzt ist festzustellen, dass das Wirtschaftswachstum des Frei-
staats in den beiden vergangenen Jahren etwas hinter den anderen 
ostdeutschen Ländern zurückblieb (vgl. Kapitel III, Abschnitt 2.1). 
Eine moderate Ausgabensteigerung könnte demnach nicht nur 
drängende Probleme lösen, sondern zudem binnenwirtschaftliche 
Impulse so weit verstärken, dass der Freistaat nicht zurückfällt.

In diesem Zusammenhang ist natürlich nicht nur die kurze Frist 
im Auge zu behalten. Die Frage nach der zukünftigen Entwick-
lung der Zuweisungen der Länder an die Kommunen ist maßgeb-
lich von den Konsolidierungserfordernissen 
bis zum „Großen Reformjahr“ 2020 abhängig. 
In diesem Jahr greifen zum einen die neuen 
verfassungsrechtlichen Schuldenregelungen 
für die Länder, die ihnen keine strukturelle 
Neuverschuldung erlauben. Dementsprechend 
müssen die Länder spätestens 2020 einen aus-
geglichenen Haushalt vorweisen. Zum anderen 
enden auch die Regelungen des Bundesstaatli-
chen Finanzausgleichs (v.  a. Länder�nanzaus-
gleich, Solidarpakt II). Der Freistaat und die 
sächsischen Kommunen müssen sich also lang-
fristig stabil aufstellen.

Im aktuellen PwC-Länder�nanzbenchmarking 
(PricewaterhouseCoopers) 201338 wurden die 
Anforderungen der einzelnen Länder für das 
Erreichen der Konsolidierungserfordernisse bis 
2020 mithilfe einer Modellrechnung ermittelt. 
Hierzu wurde unter anderem die im Jahr 2020 
zur Verfügung stehende Finanzmasse der 
Länder und ihrer Kommunen bestimmt. Sie 
berechnet sich aus den prognostizierten Steuer-
einnahmen nach dem Länder�nanzausgleich, 
den Bundesergänzungszuweisungen sowie den 
noch existierenden Sonderbedarfsbundeser-
gänzungszuweisungen, den sonstigen Zuwei-
sungen des Bundes und den 2020 noch verblei-
benden Zuschüssen der EU. Für die Rechnung 

37 Aufgrund der Umstellung der Kassenstatistik enthalten diese Daten auch 
die Extrahaushalte, nicht aber die Zweckverbände. Letztere beein�ussen das 
Gesamtergebnis aber nur unwesentlich.

38 Vgl. PwC (2013): PwC-Länder�nanzbenchmarking 2013.

wird angenommen, dass die Mittel des Solidarpakt II ersatzlos 
2020 entfallen.39 Von der für Ausgaben zur Verfügung stehenden 
Finanzmasse werden die Vorbelastungen aus Zinsen und Versor-
gungsaufwendungen abgezogen. Die erhaltenen Ergebnisse für 
die Aufgabenerfüllung für die jeweils aktuelle Periode werden pro 
Einwohner zum Durchschnitt der westdeutschen Flächenländer 
ins Verhältnis gesetzt. Demzufolge weist ein Wert von über 100 % 
darauf hin, dass dem Land pro Kopf eine im Vergleich mit den 
westdeutschen Flächenländern überdurchschnittliche Finanzmasse 
zur Verfügung steht.

Bei der Berücksichtigung der zukünftigen Lasten aus Zinsen und 
Versorgungsaufwendungen nimmt Sachsen unter allen 16 Ländern 
die Spitzenposition ein. Der Freistaat muss nach den Berechnun-
gen der Studie im Jahr  2020 lediglich 358  Euro/Einw. für Zin-
sen (38 Euro/Einw.) und Versorgung (320 Euro/Einw.) bezahlen. 
Bremen hingegen hat nach heutigen Berechnungen im Jahr 2020 
insgesamt 2.009 Euro/Einw. zu entrichten. Insgesamt stehen alle 
ostdeutschen Bundesländer relativ gut dar was insbesondere auf die 
geringen Versorgungsaufwendungen aufgrund niedriger Beamten-
zahlen zurückzuführen ist. 40

In der Abbildung 11 ist die den Ländern im Jahr 2012 zur Verfügung 
stehende Finanzmasse vor und nach Abzug der Zinsen und Versor-
gungsaufwendungen dargestellt. Demnach beträgt die Finanzaus-
stattung vom Freistaat 113,6 % des Durchschnitts der westdeutschen 
Flächenländer. Wird die verfügbare Finanzmasse um die Zinsen und 

39 Vgl. PwC (2013), S. 36-37.
40 Vgl. PwC (2013), S. 48.
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Abbildung  12: Verhältnis der Bereinigten Gesamteinnahmen der Kommunen je Einwohner zum 
Durchschnitt der westdeutschen Flächenländer 2012

Abbildung 12: Verhältnis der bereinigten Gesamteinnahmen der Kommunen je Einwohner 
zum Durchschnitt der westdeutschen Flächenländer 2012 

 
  Einschließlich Extrahaushalte aber ohne Zweckverbände.
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 13: Finanzmasse der Länder 2020Abbildung 13: Finanzmasse der Länder 2020 

 
  Quelle: Eigene Darstellung nach PwC (2013).42

Versorgungsaufwendungen bereinigt, wächst die Finanzausstattung 
des Freistaats sogar auf 128,4 %. Unter den gesamten Flächenlän-
dern verfügt nur Mecklenburg-Vorpommern mit 128,7 % über eine 
noch leicht höhere Finanzmasse. Die Abbildung  veranschaulicht 
nochmals, dass die ostdeutschen Länder bezüglich ihrer Befähigung, 
ihre „Altlasten“ zu schultern, gut aufgestellt sind. Die relativ gute 
Finanzausstattung der Stadtstaaten geht auf das 
Stadtstaatenprivileg, also die „Veredelung“ ihrer 
Einwohner im Länder�nanzausgleich41 zurück.

Um nun die Finanzausstattung der Kommu-
nen zu den Ergebnissen der Länder in Zusam-
menhang zu stellen, müssen die bereinigten 
Einnahmen der Kommunen betrachtet wer-
den. Abbildung  12 dokumentiert im Bundes-
ländervergleich das Verhältnis der Bereinigten 
Einnahmen der Kommunen je Einwohner zum 
Durchschnitt der westdeutschen Flächenländer. 
Aus der Abbildung  geht hervor, dass die säch-
sischen Kommunen mit 96,4  % weniger Ein-
nahmen zur Verfügung haben als der Durch-
schnitt der westdeutschen Kommunen. Unter 
den anderen ostdeutschen Ländern haben die 
Kommunen in Brandenburg (104,8  %) und 
Sachsen-Anhalt (100 %) eine höhere Finanzaus-
stattung als die sächsischen. Über die höchsten 
Einnahmen verfügen die Kommunen in NRW 
(115,2 %), während die Städte und Gemeinden 
im Saarland (74,8 %) mit sehr stark unterdurch-
schnittlichen Einnahmen haushalten müssen. 
Diese Ergebnisse belegen im Zusammenhang 
mit denen der Abbildung 11, dass der Freistaat 
im Vergleich der Bundesländer relativ betrach-
tet, über eine bessere Finanzausstattung verfügt 

41 Vgl. § 9 Abs. 2 FAG.

als die sächsischen Kommunen im Verhältnis zu 
den Kommunen der anderen Bundesländer.

Durch die günstige Entwicklung bei den „Alt-
lasten“ bleibt den ostdeutschen Ländern auch 
zukünftig mehr von ihren Einnahmen für die 
Aufgabenerfüllung übrig. Im Rahmen des PwC-
Länder�nanzbenchmarking 2013 wurden eben-
falls die verfügbaren Finanzmassen der Länder 
im Jahr  2020 prognostiziert (Abbildung  13). 
Für den Freistaat beträgt die Finanzmasse pro 
Kopf vor Abzug der „Altlasten“ 98,2  % des 
Durchschnitts der westdeutschen Flächenlän-
der. Demnach hat der Freistaat im Jahr  2020 
einnahmeseitig zunächst etwas weniger zur 
Verfügung als die westdeutschen Flächenländer 
im Schnitt. Nach Abzug der Lasten aus Zinsen 
und Versorgung erhöht sich die Finanzausstat-
tung des Freistaats auf 113,3 % des sich jetzt neu 
ergebenden Durchschnitts. Zur Erfüllung sei-
ner laufenden Ausgaben steht ihm also e�ektiv 
ein Einnahmeniveau zur Verfügung, das rund 
13 Prozentpunkte höher ist als der Durchschnitt 
der westdeutschen Flächenländer. 42

Aus diesem weit überdurchschnittlichen Wert für Sachsen lässt sich 
ablesen, dass die Konsolidierungspolitik der Vergangenheit bereits 
sehr positiv auf die Ergebnisse einwirkt. Insofern bestehen durch-
aus Spielräume, die trotz fortgesetzt ausgeglichener Haushalte 
genutzt werden können. Die Autoren der Studie weisen aber darauf 

42 Vgl. PwC (2013), S. 48.
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Abbildung 14: Zuweisungen des Freistaates Sachsen an die Kommunen, 2005 bis 2013
Abbildung 14: Zuweisungen des Freistaates Sachsen an die Kommunen, 2005 bis 2013 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Landesamt, 2005-2011: Haus-
haltsrechnungen 2005-2011,2012-2013: Ansätze lt. Haushaltsplan 2013/14.

hin, dass diese Betrachtungen allesamt je Einwohner ermittelt 
werden. Aufgrund der sinkenden Einwohnerzahlen sind von allen 
ostdeutschen Ländern, auch vom Freistaat Sachsen, noch weitere 
Konsolidierungsmaßnahmen durchzuführen. 43

3 Struktur der Zuweisungen  
des Freistaates Sachsen an die kommunale Ebene

Die Gesamtzuweisungen des Freistaates Sachsen an den kommu-
nalen Bereich im Jahr 2013 sollen laut Ansatz im Doppelhaushalt 
2013/14 rund 5,45 Mrd.  Euro betragen, von 
denen 2,58 Mrd.  Euro außerhalb und 2,87 
Mrd.  Euro innerhalb des Finanzausgleichge-
setzes verteilt werden. Insofern setzen sich die 
Gesamtzuweisungen an die kommunale Ebene 
annähernd hälftig aus Zahlungen innerhalb 
und außerhalb des FAG zusammen.

Abbildung  14 zeigt die Entwicklung der 
Gesamtzuweisungen und der Zahlungen inner-
halb und außerhalb des FAG im Zeitraum von 
2005 bis 2013. Die Daten von 2005 bis 2011 
beruhen auf den Haushaltsrechnungen des 
Freistaates Sachsen für das entsprechende Jahr, 
während die Zahlen für 2012 Soll-Werte und 
für 2013 die Haushaltsansätze aus dem Doppel-
haushalt 2013/14 sind. Es wird ersichtlich, dass 
die Gesamtzuweisungen im Jahr  2009 einen 
Höchstwert mit annähernd sechs Mrd.  Euro 
erreichten. Die positive Entwicklung der Zuwei-
sungen im Zeitraum von 2007 bis 2009 ist ins-
besondere durch die Ausreichung von Mitteln im 
Zuge der Funktionalreform in Sachsen geprägt. 
In den darauf folgenden Jahren sind sie jedoch 

43 Vgl. PwC (2013), S. 54.

stetig gesunken, sodass sie im Jahr  2012 wohl 
erstmals unter fünf Mrd.  Euro liegen dürften 
(Soll-Wert: 4,83 Mrd.  Euro). Für das laufende 
Haushaltsjahr  2013 ist jedoch wieder ein star-
ker Anstieg der Gesamtzuweisungen auf 5,45 
Mrd. Euro vorgesehen. Im Trend des Zeitraums 
von 2005 bis 2013 haben sich die Gesamtzuwei-
sungen leicht positiv entwickelt. Der Zuwachs 
beträgt 15,6 Mio. Euro jährlich.44

Die Zahlungen innerhalb und außerhalb des 
FAG haben sich im beobachteten Zeitraum auf 
vergleichbarem Niveau entwickelt, sodass beide 
im Beobachtungszeitraum ungefähr die Hälfte 
der Gesamtzuweisungen ausmachten. Im 
Trend haben sie sich jedoch leicht unterschied-
lich entwickelt. Während die regelgebundenen 
Zahlungen innerhalb des FAG, die durch den 
vertikalen Gleichmäßigkeitsgrundsatz mit den 
Einnahmen des Landes verbunden sind,45 um 
durchschnittlich 24 Mio. Euro pro Jahr leicht 
anstiegen, sind die Zahlungen außerhalb des 
FAG mit durchschnittlich -8,5  Mio.  Euro 
leicht rückläu�g gewesen.

Abbildung 15 stellt die jährlichen Veränderungen der Zuweisungen 
innerhalb und außerhalb des KFA sowie der Gesamtzuweisungen 
im Vergleich zum Vorjahr dar. Im Zeitraum von 2005 bis 2013 
haben die Gesamtzuweisungen einen konjunkturzyklusähnli-
chen Verlauf genommen. Nachdem sie in den Jahren 2005 und 
2006 im Vergleich zum Vorjahr jeweils um über 100 Mio. Euro 
gesunken waren, konnten sie in den drei folgenden Jahren einen 
Zuwachs aufweisen, im Jahr 2009 sogar um über 400 Mio. Euro. 
Während der Anstieg der Gesamtzuweisungen 2007 noch auf die 

44 Die Trendbetrachtung ist jedoch von der Spannweite des gewählten Zeitraums 
abhängig. Eine Verkürzung oder Verlängerung des beobachteten Zeitraums könnte 
die quantitative Aussage einer Trendbetrachtung maßgeblich beein�ussen.

45 Zur Funktionsweise des sächsischen vertikalen Gleichmäßigkeitsgrundsatzes 
vgl. Lenk/Hesse (2011), S. 5-30.

Abbildung 15: Jährliche Veränderungsraten der Zuweisungen an die Kommunen in Sachsen, 2005 
bis 2013

Abbildung 15: Jährliche Veränderungsraten der Zuweisungen an die Kommunen in Sachsen, 
2005 bis 2013 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Landesamt, 2005–2011: Haus-
haltsrechnungen 2005–2011, 2012–2013: Ansätze lt. Haushaltsplan 2013/14.
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Abbildung  16: Anteil der Gesamtzuweisungen an den Gesamtausgaben des Freistaates und den 
Gesamteinnahmen der sächsischen Kommunen, 2005 bis 2012

Abbildung 16: Anteil der Gesamtzuweisungen an den Gesamtausgaben des Freistaates und 
den Gesamteinnahmen der sächsischen Kommunen, 2005 bis 2012 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Landesamt, Haushaltsrechnun-
gen 2005–2011, Haushaltsplan 2013/14.

Zuweisungen außerhalb des FAG zurückzu-
führen ist, war dafür in 2008 und 2009 vor 
allem der Zuwachs der Zuweisungen innerhalb 
des Kommunalen Finanzausgleichsgesetzes 
verantwortlich. Von 2010 bis 2012 sanken die 
Gesamtzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr 
wieder. In 2011 und 2012 betrug die jährli-
che Abnahme der Zuweisungen jeweils über 
400  Mio.  Euro. Laut den Soll-Angaben für 
das laufende Haushaltsjahr  2013 werden die 
Gesamtzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr 
um 623 Mio. Euro zunehmen, wobei besonders 
die Zuweisungen innerhalb des KFA zu dieser 
Entwicklung beitragen. Der starke Anstieg ist 
vor allem auf die negative Entwicklung der 
vorangegangenen Jahre zurückzuführen. 2012 
waren die Gesamtzuweisungen des Freistaates 
an die Kommunen zum ersten Mal in den ver-
gangenen zehn Jahren auf ein Gesamtvolumen 
von unter 5 Mrd. Euro gesunken. Aus diesem 
„Tal“ kommend, ist die hohe jährliche Verän-
derung im laufenden Haushaltsjahr erklärbar. 
Damit haben die Gesamtzuweisungen für das 
Jahr  2013 erst wieder knapp das Niveau von 
2008 erreicht.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass beide Zuwei-
sungsarten einen prozyklischen Charakter aufweisen, dieser jedoch 
etwas versetzt auftritt. Im Jahr des Steuereinbruchs 2009 konnte 
noch eine Kompensation durch ein höheres Zuweisungsvolumen 
des Landes erfolgen. 2010 und 2011 wuchs das Steueraufkommen 
wieder langsam an, die Zuweisungen wurden im Zuge der nachwir-
kenden Einnahmerückgänge des Freistaates jedoch stark gekürzt. 
Auch 2012 erfolgte in einem sich verbessernden konjunkturellen 
Umfeld ein weiterer Rückgang der Zuweisungen an die sächsischen 
Kommunen. Innerhalb des FAG konnten die starken Schwankun-
gen zum Teil durch die Bildung und Au�ösung des kommunalen 
Vorsorgevermögens abgefedert werden. Die Rückgänge in den 
Fachförderprogrammen der Jahre 2009 bis 2012 waren hingegen 
unmittelbar einnahmewirksam.46 Diese Verstärkung der beiden 
Zuweisungsformen innerhalb und außerhalb des KFA ist nicht 
unkritisch zu sehen. Sie haben in den Jahren 2011 und 2012 zu 
einer „doppelt“ schwierigeren Finanzierungsbasis für die sächsi-
schen Kommunen geführt. Hier könnten durchaus Ideen zu einer 
Verstetigung der gesamthaften Zuweisungssumme diskutiert wer-
den. In Verbindung mit dem zukünftigen Verschuldungsverbot des 
Freistaates kann dieser insbesondere in konjunkturell schwierigen 
Zeiten die Kommunen zukünftig nicht durch eine Fachförderung 
stützen, die er über seine konjunkturellen Verschuldungsmöglich-
keiten hinaus über Kredite �nanziert. Auch im Zuweisungsbereich 
außerhalb des regelgebundenen KFA könnten hier Modelle zur 
Rücklagenbildung und -au�ösung interessant sein. Um nicht über 
Jahre zulasten der Kommunen eine solche Rücklage im Staatshaus-
halt ansparen zu müssen, wäre es denkbar, aus den beim Freistaat 
ohnehin vorhandenen Rücklagen (etwa Haushaltsausgleichsrück-
lage) ein Teil für die kommunalen Fachförderprogramme zu reser-
vieren.

46 Die Auswirkungen auf die Finanzlage der sächsischen Kommunen werden im 
Kapitel III ausführlich dargestellt.

In Abbildung 16 wird die Bedeutung der Gesamtzuweisungen an 
den kommunalen Bereich für das Land und die Kommunen in 
Sachsen aufgezeigt. In Relation zu den Gesamteinnahmen des Frei-
staates Sachsen bewegen sich die Gesamtzuweisungen im Zeitraum 
von 2005 bis 2012 in einem Korridor zwischen 27,7 % und 36,5 %. 
Seit 2009 ist eine deutlich sinkende Entwicklung festzustellen. 
Stellte der Freistaat im Jahr  2009 den Kommunen noch Zuwei-
sungen in Höhe von 36,5 % der Bereinigten Einnahmen zur Ver-
fügung, waren es im Jahr 2012 nur noch 27,7 %. Diese Entwick-
lung hängt aber nicht nur mit einem tendenziellen Absinken des 
Zuweisungsvolumens zusammen, sondern auch mit der Zunahme 
der Bereinigten Gesamteinnahmen des Freistaates. Denn steigende 
Einnahmen bei konstant bleibenden Zuweisungen führen ebenso 
zu einem entsprechenden Absinken des Anteils der Gesamtzuwei-
sungen an den Gesamteinnahmen. Gerade in den letzten Jahren 
von 2009 bis 2012 ist die Entwicklung festzustellen, dass die Berei-
nigten Einnahmen des Freistaates gestiegen und gleichzeitig das 
Volumen der Zuweisungen zurückgegangen ist.

Überdies ist aus der Abbildung 16 die Entwicklung der Gesamt-
zuweisungen in Bezug auf die Bereinigten Gesamteinnahmen 
der Kommunen ablesbar. Aus dem Verlauf der Kurven lässt sich 
erkennen, dass die Bedeutung der Zuweisungen als Einnahmeka-
tegorie für die sächsischen Kommunen in den vergangenen Jahren 
deutlich abgenommen hat. Betrug das Volumen der Zuweisungen 
an die Kommunen im Jahr 2005 noch 60,7 % ihrer Gesamtein-
nahmen, ist der Anteil sieben Jahre später auf 51,1 % abgesunken. 
Insbesondere seit dem Jahr 2009 ist dieser Trend verstärkt zu beo-
bachten. Zum einen ist dies auf den dargestellten Rückgang der 
Zuweisungsvolumina des Freistaates zurückzuführen. Begleitet 
wurde er durch steigende kommunale Steuereinnahmen. Insgesamt 
sind die kommunalen Gesamteinnahmen von 2005 bis 2012 um 
rund 310 Euro/Einw. angestiegen. Es sind also Substitutionse�ekte 
festzustellen – die sächsischen Kommunen �nanzieren sich stärker 
durch eigene Steuereinnahmen und weniger durch Zuweisungen.

Trotz dieser Entwicklung machten 2012 die Gesamtzuweisungen vom 
Freistaat annähernd die Hälfte der kommunalen Gesamteinnahmen 
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Abbildung 17: Zuweisungen außerhalb des FAG nach Mittelherkunft, absolut von 2005 bis 2013

Abbildung 17: Zuweisungen außerhalb des FAG nach Mittelherkunft, absolut von 2005 bis 
2013 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Landesamt, Haushaltsrechnun-
gen 2005–2011, Haushaltsplan 2013/14.

aus. Dieser Anteil ist immer noch sehr hoch, 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass Zuwei-
sungen nur einen subsidiären Charakter besit-
zen, also die Kommunen ihre Aufgaben in erster 
Linie durch eigene Einnahmequellen bestreiten 
sollen. Dies zeigt, dass die sächsischen Kom-
munen in großem Maße auf Zuweisungen vom 
Land angewiesen sind, was auf ihre nach wie vor 
niedrige Steuerkraft hindeutet.

4 Struktur der Zuweisungen 
außerhalb des sächsischen FAG

Die Ausreichung von Mitteln außerhalb des FAG 
hat, wenn man die Größenordnung zugrunde legt, 
eine genauso große Bedeutung wie die Mittel, die 
innerhalb des FAG verteilt werden. Im Gegensatz 
zu diesen stammen die Zuweisungen außerhalb 
des FAG jedoch nicht vollumfänglich primär aus 
originären Steuer- und steuerähnlichen Einnah-
men des Landes,47 sondern stellen Zuweisungen 
von anderen ö�entlichen Körperschaften, insbe-
sondere vom Bund und der EU, dar, die durch das Land an die Kom-
munen weitergereicht werden. Aufgrund des zweistu�gen Staatsaufbaus 
der Bundesrepublik gehören die Kommunen verfassungsrechtlich zu 
den Ländern. Dementsprechend können keine Zuweisungen direkt 
vom Bund oder der EU an die kommunale Ebene �ießen. Vielmehr 
werden die Zuweisungen an den Freistaat Sachsen gezahlt, die dieser 
dann an die sächsischen Kommunen weiterleitet. Insofern reicht es zur 
Bestimmung der Höhe der �nanziellen Mittel, die das Land an seine 
Kommunen ausreicht, nicht aus, nur die Höhe der Gesamtzuweisun-
gen zu betrachten. Vielmehr müssen die Zuweisungen, die außerhalb 
des FAG getätigt werden, nach ihrer Herkunft unterschieden werden, 
um festzustellen, ob der Freistaat eigene Mittel für die Finanzierung der 
Kommunen aufwendet oder diese lediglich im Auftrag des Bundes bzw. 
der EU an die kommunale Ebene weiterleitet.

Finanzstatistisch ergibt sich die Schwierigkeit, dass sich die Zuwei-
sungsherkunft nicht vollständig aus der Jahresrechnungs- oder 
Kassenstatistik ableiten lässt. Grundsätzlich ist die Mittelherkunft 
aufzuschlüsseln. Insbesondere, wenn eine Misch�nanzierung 
durch Bund und Land vorliegt, gelten die Zuweisungen aber statis-
tisch als Zuweisungen des Landes.48 Daher konnten sich die nach-
folgenden Analysen nicht auf bereits bestehende statistische Erhe-
bungen stützen. Vielmehr mussten die Haushaltsrechnungen und 
-pläne des Freistaates Sachsen der Jahre 2005 bis zum Doppelhaus-
halt 2013/14 systematisch (aber „händisch“) durchsucht werden.

Für die Zuordnung der Zuweisungen zu den drei Ebenen Land, 
Bund und EU mussten zunächst die entsprechenden Haushalts-
kapitel aus der ergänzenden Anlage A/1 des sächsischen Haus-
haltsplans bzw. der Haushaltsrechnungen identi�ziert werden. 
Dabei wurde das Kriterium gesetzt, dass alle Kapitel mit einem 
Zuweisungsvolumen über 20  Mio.  Euro berücksichtigt wurden. 

47 Steuereinnahmen sowie Einnahmen aus dem bundesstaatlichen Finanzaus-
gleich (Umsatzsteuervorwegausgleich, Länder�nanzausgleich i. e. S., Bundeser-
gänzungszuweisungen inkl. Solidarpakt-SoBEZ) werden als eigene Einnahmen 
des Landes aufgefasst.

48 Vgl. § 3 Abs. 3 VwV Gliederung und Gruppierung.

Zusätzlich wurden die entsprechenden Kapitel zu Zuweisun-
gen in den Bereich Schule sowie das Kapitel 0715 (Förderungen 
durch den EFRE) erfasst, auch wenn diese ein Volumen von unter 
20 Mio. Euro aufweisen. Am Ende standen 17 Haushaltskapitel, 
die im Jahr  2013 rund 95  % der Gesamtzuweisungen außerhalb 
des Kommunalen Finanzausgleichs ausmachen. Dieser Wert wird 
als ausreichend angenommen, um ein repräsentatives Bild über die 
Gesamtzuweisungen zu erhalten. In einem zweiten Schritt wurde 
in den einzelnen Einzelplänen die Mittelherkunft der Haushaltska-
pitel anhand der Einzeltitel aufwändig recherchiert und diese dann 
zu einem Gesamtbild aggregiert.49 Die gewonnenen Beispieldaten 
wurden in einem letzten Schritt dann so normiert, dass sich in der 
Summe wieder das Gesamtzuweisungsvolumen ergibt.50

Die Aufteilung der Zuweisungen an die sächsischen Kommunen 
außerhalb des FAG nach ihrer originären Herkunft ist in Abbil-
dung  17 für den Zeitraum von 2005 bis 2013 dargestellt. Die 
Zuweisungen stammen in erster Linie vom Bund und aus dem 
Landeshaushalt. Ein dritter nennenswerter Anteil stammt von der 
Europäischen Union, der jedoch wesentlich geringer ausfällt. Im 
beobachteten Zeitraum kam der höchste Anteil der Finanzmittel 
stets vom Bund. Das hohe Niveau der Bundeszuweisungen in den 
Jahren von 2009 bis 2011 ist insbesondere auf die konjunkturstüt-
zenden Maßnahmen im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise 
zurückzuführen. Im Rahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes 
sind in diesen drei Jahren knapp über 487 Mio. Euro an die säch-
sischen Kommunen ge�ossen. Im Jahr  2010 betrugen die Bun-
deszuweisungen außerhalb des FAG rund 1,5 Mrd. Euro. Für das 
Jahr 2013 sind 1,3 Mrd. Euro im Haushaltsplan veranschlagt. Über 
den beobachteten Zeitraum ist allerdings trendmäßig ein Absinken 
der Zuweisungen des Bundes festzustellen – durchschnittlich um 
rund 20 Mio. Euro jährlich.

49 Die hieraus gewonnenen Daten sind weder in der ö�entlich zugänglichen amt-
lichen Statistik erfasst noch sind sie aus zusammenfassenden Darstellungen der 
Haushaltspläne und -rechnungen zu entnehmen.

50 Für die „fehlenden“ 5% wurde damit die gleiche Struktur der Mittelherkunft 
unterstellt wie für die explizit untersuchten 95%.
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Abbildung 18: Zuweisungen außerhalb des FAG nach Mittelherkunft, prozentual von 2005 bis 2013

Abbildung 18: Zuweisungen außerhalb des FAG nach Mittelherkunft, prozentual von 2005 bis 
2013 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Landesamt, Haushaltsrechnun-
gen 2005–2011, Haushaltsplan 2013/14.

Abbildung  19: Verteilung der Zuweisungen außerhalb des FAG nach einzelnen Bereichen im 
Jahr 2013

Abbildung 19: Verteilung der Zuweisungen außerhalb des FAG nach einzelnen Bereichen im 
Jahr 2013 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Landesamt, Haushaltsrechnun-
gen 2005–2011, Haushaltsplan 2013/14.

Die Zuweisungen aus dem Haushalt des Freistaates sind von einem 
niedrigen Niveau kommend im Jahr 2008 auf 1,24 Mrd. Euro stark 
angestiegen. Dieser Zuwachs erklärt sich aus den Zuweisungen für 
Investitionen zur Förderung von Strukturreformen in Höhe von 204 
Mio. Euro, die einmalig an die sächsischen Gemeinden und Gemein-
deverbände gezahlt wurden. Auch ohne diese Mittel haben sich die 
Landeszuweisungen in den darauf folgenden Jahren auf einem höhe-
ren Niveau von knapp über einer Milliarde Euro stabilisiert.

Einen deutlich kleineren Anteil machen die Finanzmittel von der 
EU aus. Sie bewegen sich im zugrunde gelegten Zeitraum zwischen 
88 Mio. Euro und 174 Mio. Euro. Laut Doppelhaushalt 2013/14 
werden sie im Jahr 2013 auf 95 Mio. Euro sinken. Das Abschmel-
zen der Mittel liegt in der 2013 endenden aktuellen Förderperi-
ode des Europäischen Fonds für regionale Mittel (EFRE) begrün-
det. Im Trend des beobachteten Zeitraums sind die Zuweisungen 

der EU im jährlichen Durchschnitt um rund 
9 Mio. Euro zurückgegangen.

Ein Blick auf die  prozentualen Anteile an den 
Gesamtzuweisungen außerhalb des FAG zeigt, 
dass der Landesanteil in den vergangenen Jah-
ren in der mittelfristigen Tendenz zugenommen 
hat. Kamen im Jahr 2005 lediglich 34,7 % der 
Zuweisungen aus dem Landeshaushalt, sind es 
im Jahr 2013 rund 42,2 %. Im bereits erwähn-
ten Jahr 2008 hatten sie sogar einen Anteil von 
knapp unter 48  %. Demgegenüber sind die 
Entwicklungen der Bundeszuweisungen und 
der Zuweisungen der EU in den vergangenen 
Jahren im Trend leicht rückläu�g. Betrugen die 
Zahlungen der Bundesebene im Jahr 2006 noch 
60 %, werden sie sich 2013 um die 53,9 % bewe-
gen. Die Transferdurchleitungen der EU liegen 
für dieses Jahr bei lediglich 3,9 %.

Neben der Aufteilung der Ausgaben nach der 
Finanzmittelherkunft, können sie auch ver-
schiedenen Ausgabebereichen zugeordnet wer-
den. Abbildung 19 veranschaulicht eine solche 
Aufteilung für das Jahr 2013.

Auf den ersten Blick sind drei große Ausgabe-
blöcke bei den Zuweisungen an die Kommunen 
außerhalb des KFA erkennbar. So haben die 
Zuweisungen für Kitas, Soziales und den Ver-
kehrsbereich zusammen einen Anteil von knapp 
72  % an den Gesamtzuweisungen aus dem 
Staatshaushalt außerhalb des FAG. In absoluten 
Zahlen belaufen sich die Ausgaben für diese drei 
Bereiche im Jahr 2013 auf 1,76 Mrd. Euro.

Der mit einem Anteil von 32 % der Gesamtzu-
weisungen (781 Mio. Euro) größte Ausgabebe-
reich ist der Bereich für Soziales. Unter dieser 
Kategorie werden in erster Linie Zuweisungen 
für die soziale Mindestsicherung (Haushaltska-
pitel 0803) und die Hilfen für Familien, Kin-
der und Jugendliche (Haushaltskapitel 0804) 
zusammengefasst. Den größten Einzelposten 
mit knapp 293  Mio.  Euro bilden die Zuwei-
sungen für Unterkunft und Heizung nach dem 

SGB II aus den Mitteln des Bundes. Zudem werden in der Katego-
rie Soziales auch die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisun-
gen zum Ausgleich der Sonderlasten durch die strukturelle Arbeits-
losigkeit und die daraus entstehenden überproportionalen Lasten 
bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe 
für Erwerbsfähige (sogenannte „Hartz IV-SoBEZ“) mit erfasst.51 
Sie werden im sächsischen Haushalt in Kapitel 1503 veranschlagt. 
Der Freistaat reicht die Mittel an die sächsischen Kommunen 

51 Bei diesen Zuweisungen handelt es sich streng genommen nicht um Mittel des 
Bundes, da sie einerseits zwar als Bundesergänzungszuweisungen gewährt wer-
den, andererseits aber ein entsprechender Ausgleich beim Länderanteil an der 
Umsatzsteuer erfolgt. Die Mittel stammen also aus einem Vorwegabzug zulasten 
der Ländergesamtheit. Auch der Freistaat Sachsen �nanziert damit einen Teil 
dieser SoBEZ selbst mit, sodass auch keine vollständige Weiterreichung an die 
Kommunen erfolgt.
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weiter. Bis 2012 beliefen sich die Zuweisungen auf jährlich rund 
268 Mio. Euro. Nach einer Revision sind sie in den Jahren 2013 
und 2014 auf 190 Mio. Euro gekürzt worden, obwohl die KdU-
Ausgaben der sächsischen Kommunen nicht in gleichem Maße 
gesunken sind.

Die Zuweisungen in den Verkehrsbereich setzen sich vor allem aus 
den Bundeszuschüssen im Rahmen des Regionalisierungsgesetzes 
zusammen. Die Gesamtzuweisungen im Bereich Verkehr belaufen 
sich 2013 auf 519 Mio. Euro. Allein 487 Mio. Euro stammen aus 
den Mitteln, die der Freistaat aus dem Regiona-
lisierungsgesetz erhält.

Die Zuweisungen für die Förderung von Kin-
dertageseinrichtungen und Kindertagesp�ege 
(Haushaltskapitel 0520) werden durch den 
Freistaat und den Bund zur Verfügung gestellt. 
Der Anteil von 19 % an den Gesamtzuweisun-
gen entspricht der Ausreichung von insgesamt 
457 Mio. Euro im Jahr 2013.

Die Entwicklung der Zuweisungen aus dem 
Staatshaushalt für diese drei dominierenden 
Bereiche, Kita, Soziales und Verkehr, in den 
vergangenen Jahren lässt sich Abbildung  20 
entnehmen. Im Vergleich zum Jahr 2005 bewe-
gen sich die Zuweisungen aller drei Bereiche 
2013 auf einem höheren Niveau. Die Kita-
Zuweisungen sind stetig angewachsen und 
belaufen sich am aktuellen Rand wie bereits 
erwähnt auf 457 Mio. Euro. Die Entwicklung 
der Zuweisungen für Soziales und Verkehr 
folgten hingegen einem Auf und Ab. Wäh-
rend die Mittel für den Verkehrsbereich im 
Jahr 2009 ihren höchsten Wert mit knapp über 
600 Mio. Euro erreichten und danach auf ein Niveau von um die 
500 Mio. Euro sanken, sind die Zuweisungen im Bereich Soziales 
von 2012 auf 2013 um über 100  Mio.  Euro angestiegen. Damit 

erreichten sie in diesem Jahr wieder das Niveau 
von 2007, als 781 Mio. Euro an die sächsischen 
Kommunen ausgereicht wurden.

In den Abbildungen  21 bis 24, S. 20 und 21 
sind die Zuweisungen für die Bereiche Verkehr, 
Kita und Soziales nach ihrer Herkunft aufge-
gliedert. Im Bereich Soziales dominieren die 
Zuweisungen zur Unterstützung der Kommu-
nen für die Lasten der strukturellen Arbeits-
losigkeit nach dem SGB  II. Hierbei haben 
sich die Zuweisungen außerhalb des FAG mit 
Schwankungen entwickelt. Gleiches gilt für 
die Anteile des Bundes und des Freistaates 
Sachsen an diesen Zuweisungen. In den Kri-
senjahren 2009 und 2010 sind beide gesunken. 
Während die Zuweisungen des Bundes bereits 
2011 wieder zulegten, sollen die Landeszuwei-
sungen erst 2013 im Vergleich zum Vorjahr 
wieder ansteigen. Der Anteil des Bundes setzt 
sich vorwiegend aus den Mitteln für Ausgaben 
für Unterkunft und Heizung und den „Hartz 
IV-SoBEZ“52 zusammen. Die Gesamtsumme 
beläuft sich auf 578  Mio.  Euro in 2013, den 

höchsten Wert im beobachteten Zeitraum. Die Zuweisungen des 
Landes in diesem Bereich stammen aus verschiedenen Positionen 
z. B. aus der Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes 
durch die Einführung von Hartz IV. Für 2013 ist für die Zuwei-
sungen ein Wert von knapp über 100 Mio. Euro angesetzt.

Im Jahr 2013 übernimmt der Bund 75 % der Nettoausgaben der 
Kommunen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung.53 Dies entspricht für die sächsischen Kommunen vor-
aussichtlich einem Volumen von 91 Mio. Euro. Ab 2014 wird ein 

52 Bei diesen Zuweisungen handelt es sich streng genommen nicht um Mittel des 
Bundes, s. o. Fußnote 48.

53 § 46a Abs. 1 SGB XII. Für 2012 beträgt die Beteiligung 45 %.

Abbildung 21: Zuweisungen außerhalb des FAG für den Bereich Soziales nach Mittelherkunft, 2005 
bis 2013

Abbildung 21: Zuweisungen außerhalb des FAG für den Bereich Soziales nach Mittelher-
kunft, 2005 bis 2013 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Landesamt, Haushaltsrechnun-
gen 2005–2011, Haushaltsplan 2013/14.

Abbildung  20: Entwickling der Zuweisungen außerhalb des FAG für Verkehr, Kita und Soziales, 
2005 bis 2013

Abbildung 20: Entwicklung der Zuweisungen außerhalb des FAG für Verkehr, Kita und Sozi-
ales, 2005 bis 2013 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Landesamt, Haushaltsrechnun-
gen 2005–2011, Haushaltsplan 2013/14.
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Abbildung 22: Struktur der Zuweisungen im Bereich Soziales 2005–2013Abbildung 22: Struktur der Zuweisungen im Bereich Soziales 2005-2013 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Landesamt, Haushaltsrechnun-
gen 2005–2011, Haushaltsplan 2013/14.

Abbildung 23: Zuweisungen außerhalb des FAG für den Bereich Verkehr nach Mittelherkunft, 2005 
bis 2013

Abbildung 23: Zuweisungen außerhalb des FAG für den Bereich Verkehr nach Mittelherkunft, 
2005 bis 2013 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Landesamt, Haushaltsrechnun-
gen 2005–2011, Haushaltsplan 2013/14.

voller Ersatz der Nettoausgaben erfolgen. In der Position „Sonsti-
ges“ sind kleinere Zuweisungstöpfe, wie unter anderem Leistungen 
nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (2013: 21,3 Mio. Euro), Leis-
tungen für Kinder und Jugendliche (13,0 Mio. Euro) oder Maß-
nahmen der Bürgerberatung (12,1 Mio. Euro) zusammengefasst.

Die Zuweisungen für den Verkehrsbereich bilden hautsächlich 
die Zuschüsse nach dem Regionalisierungsgesetz und stammen 
originär aus dem Bundeshaushalt. Diese sogenannten „Regiona-
lisierungsmittel“, die für die Finanzierung des ÖPNV und SPNV 
eingesetzt werden, waren seit 2007 deutlich rückläu�g. Erst im 
aktuellen Haushaltsjahr  2013 wurden sie wieder etwas aufge-

stockt. Diese schwache Entwicklung hat die kommunalen Ver-
kehrsverbünde unter einen enormen Druck gesetzt, der vor allem 

in einer stetigen Erhöhung der Fahrgastpreise 
mündete. Im beobachteten Zeitraum gewährt 
das Land ab dem Jahr  2007 ebenfalls Zuwei-
sungen außerhalb des Kommunalen Finanz-
ausgleichs. Diese �ossen von 2007 bis 2009 als 
Investitionszuweisungen für den ÖPNV und 
den SPNV und konnten die Rückgänge der 
Bundesmittel zumindest teilweise dämpfen. 
Einen positiven Ausreißer stellt das Jahr 2009 
dar, als in diesem Rahmen rund 91 Mio. Euro 
vom Land gezahlt wurden. Ab 2010 sind die 
Zuweisungen des Landes auf ein niedrigeres 
Niveau gesunken, sind aber aktuell wieder 
leicht auf 27  Mio.  Euro angestiegen. In 2012 
und 2013 sind zudem Zuweisungen von der 
EU für die Förderung des städtischen Nahver-
kehrs eingeplant. Diese nehmen sich jedoch 
mit 5 Mio. Euro im Jahr 2013 in Bezug zum 
Gesamtvolumen relativ gering aus.

Für die Zuweisungen außerhalb des FAG für 
den Kita-Bereich zeichnet sich hinsichtlich der 
Herkunft der Mittel ein etwas anderes Bild ab. 

Sie kommen zu einem großen Teil originär aus dem Landeshaushalt 
des Freistaates. Seit 2005 steigen die Zuweisungen des Landes für 
die Betriebskosten der Kommunen an und werden im Jahr 2013 
410 Mio. Euro betragen. Zwar ist die Landespauschale für einen 
Vollzeitkitaplatz (45h pro Woche) seit dem Jahr 2005 nicht mehr 
gestiegen und beträgt seitdem 1.800 Euro54. Die steigende Zahl der 
betreuten Kinder hat aber den Haushaltsansatz kontinuierlich stei-
gen lassen. Um den ab dem 01.08.2013 bestehenden Anspruch auf 
einen Krippenplatz für die ein- bis dreijährigen Kinder erfüllen zu 
können, erhalten die sächsischen Kommunen seit 2008 auch Bun-
desmittel für investive Zwecke im Rahmen des Bundesprogramms 
„Kinderbetreuungs�nanzierung 2008–2013“. Insgesamt stellte der 

Bund 100 Mio. Euro für die sächsischen Kom-
munen zur Verfügung. Im Jahr 2013 erhalten 
die Kommunen im Rahmen dieses Programms 
rund 32,1 Mio. Euro. Im Zuge der Fiskalpakt-
verhandlungen wurde zur Stärkung der kom-
munalen Finanzkraft ein weiteres Investiti-
onsprogramm „Kinderbetreuungs�nanzierung 
2013/2014“ aufgelegt, über das die sächsischen 
Kommunen in den beiden Jahren zusammen 
noch einmal knapp 30  Mio. Investitionszu-
schüsse für die Errichtung von Krippenplät-
zen erhalten werden.55 Im Jahr  2013 sind es 
16,3 Mio. Euro.

Zudem erhalten die Länder seit dem Jahr 2009 
Kita-Betriebskostenzuschüsse vom Bund, die 
auf einer veränderten Umsatzsteuerverteilung 
beruhen. Die Mittel sollen an die Kommunen 
weitergereicht werden. Sie wachsen jährlich an. 
Den Kommunen im Freistaat standen im ers-
ten Jahr 2009 auf diesem Wege 5 Mio. Euro zu. 
2013 sind es bereits 35 Mio. Euro. Für 2014 sind 

54 Weitere 75 Euro sind für die Schulvorbereitung vorgesehen.
55 Vgl. BGBl. I vom 20. Februar 2013, S. 250-253.
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Abbildung 24: Struktur der Zuweisungen im Bereich Verkehr 2005–2013
Abbildung 24: Struktur der Zuweisungen im Bereich Verkehr 2005-2013 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Landesamt, Haushaltsrechnun-
gen 2005–2011, Haushaltsplan 2013/14.

Abbildung 25: Zuweisungen außerhalb des FAG für den Bereich Kita nach Mittelherkunft, 2005 
bis 2013

Abbildung 25: Zuweisungen außerhalb des FAG für den Bereich Kita nach Mittelherkunft, 
2005 bis 2013 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Landesamt, Haushaltsrechnun-
gen 2005–2011, Haushaltsplan 2013/14.

38,5 Mio. Euro angesetzt.56 Im Zuge der Fiskalpaktverhandlungen 
steigen diese Bundesmittel noch einmal um rund 3,5 Mio. Euro 
an. Zur Frage der Weiterreichung der Mittel herrschten Kontro-
versen zwischen dem Freistaat und den kommunalen Landesver-
bänden. Schließlich einigte man sich darauf, ab 2013 jährlich rund 
20 Mio. Euro über höhere FAG-Zuweisungen an die kommunale 
Ebene weiterzureichen. Eine Anrechnung dieser Beträge auf die 
Landesbetriebskostenpauschale ist in diesem Zusammenhang 
nicht zielführend, da sonst Mittel des Landes durch Bundesmittel 
substituiert werden, zumal wie in den nächsten Jahren zu erwarten, 
die Kinderzahlen und damit die Zahl der Kin-
derbetreuungsplätze tendenziell wieder zurück-
gehen.

5 Exkurs: Kita-Finanzierung im 
Ländervergleich

Die Finanzierung der Kindertagesbetreuung 
erfolgt in den Ländern auf sehr unterschied-
liche Weise. Zunächst sind Zuweisungen für 
laufende Betriebskosten und Zuweisungen für 
Investitionen zu unterscheiden. Nach größe-
ren Investitionsvolumina in den vergangenen 
Jahren wird das Bild aktuell von allgemeinen 
Betriebskostenzuschüssen geprägt. Insgesamt 
�ießen im Jahr  2013 voraussichtlich rund 
7,8 Mrd. Euro von den Ländern an die Kom-
munen, um die Aufgabenerfüllung im Kitabe-
reich zu unterstützen. Davon entfallen rund 
7,0 Mrd. Euro auf laufende Zuweisungen und 
0,8 Mrd. Euro auf investive Zuweisungen. In 
diesen Summen sind auch rund 350 Mio. Euro 
enthalten, die vor allem aus den Landeshaus-
halten Niedersachsens, Rheinland-Pfalz‘ und 

56 Vgl. SMF (2012b): Haushalt 2013/2014, Einzelplan 5, S. 136.

des Saarlandes direkt an freie Träger gehen. In 
den übrigen Ländern werden die Zuweisungen 
in aller Regel an die Kommunen ausgereicht, 
die ihrerseits als Träger der Jugendhilfe letzt-
verantwortlich für die Finanzierung der Ange-
bote sind. Inwiefern in einem weiteren Schritt 
Zuschüsse von den Kommunen an freie Träger 
vor Ort �ießen, liegt im Zuständigkeitsbereich 
der kommunalen Selbstverwaltung und wird in 
den einzelnen Kommunalhaushalten geregelt.

Für den sich dynamisch entwickelnden Auf-
gabenbereich der Kinderbetreuung ist die 
Untersuchung möglichst aktueller Daten unab-
dingbar. Daher wurde der aktuelle Stand des 
Jahres 2013 betrachtet. Hierfür wurden die 
Haushaltspläne der Flächenländer analysiert 
und die korrespondierenden Zuweisungen der 
Länder systematisiert. Die Federführung für 
die Kitabetreuung ist aufgrund der abweichen-
den Ressortzuschnitte der Landesverwaltungen 
in unterschiedlichen Ministerien angesiedelt. 
Des Weiteren �ndet sich eine Reihe von Klein- 

und Kleinstprogrammen (wenige 10.000 Euro), die quer über die 
gesamten Haushalte verteilt sind und teilweise mit Schulausgaben 
zusammengelegt werden. Diese konnten nicht berücksichtigt, son-
dern nur die „größeren“ Positionen57 einberechnet werden, die sich 
direkt auf die Kitas beziehen lassen.58 Aus den Haushaltsplänen 
ließ sich keine durchgehende Di�erenzierung nach dem U3 und 
dem U6-Bereich vornehmen. Daher wurden beide Teile gesamt-
haft behandelt.

57 I. d. R. mehr als 100.000 Euro Einzelansatz im entsprechenden Titel.
58 In den Ressorts für Bildung und Wissenschaft �nden sich vielerorts weitere För-

derprogramme für spezi�sche Leistungen, die (neben Schulen) auch in Kitas 
erbracht werden. Diese konnten nicht berücksichtigt werden, da der Kita-Anteil 
nicht rekonstruierbar ist.
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Abbildung 26: U3-Betreuungsquote in % nach Ländern 2013 und 2012Abbildung 26. U3-Betreuungsquote in % nach Ländern 2013 und 2012 

 
  * ohne Zensusbereinigung
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt, Datenstand: März 2013.

Im Folgenden werden die nichtinvestiven 
Zuweisungen für laufende Zwecke näher 
untersucht. Diese werden in der Regel durch 
die Fachressorts außerhalb des KFA zur Ver-
fügung gestellt, in vier Ländern erfolgt deren 
Finanzierung jedoch zu größeren Anteilen aus 
der Finanzausgleichsmasse.

In Sachsen erfolgt die Finanzierung der lau-
fenden Zuweisungen für den Kita-Bereich 
vollständig aus dem Einzelplan 5 des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Kultus (SMK). 
Der Kommunale Finanzausgleich ist nicht 
berührt.59 Aus dem Haushalt des SMK �ießen 
aktuell rund 420 Mio. Euro an die Träger der 
Kinderbetreuung, davon 410 Mio. Euro an die 
Kommunen und 10  Mio.  Euro direkt an freie 
Träger. 2011 betrugen die Kita-Betriebskosten 
noch rund 1,148 Mrd. Euro. Infolge der Umset-
zung des Anspruchs auf einen Krippenplatz 
zum 1. August 2013 kann mit einem weiteren 
Anstieg der Betriebskosten auf rund 1,3  Mrd. 
Euro in 2013 gerechnet werden. Damit würde 
der Finanzierungsanteil des Landes auf rund 
32 % bzw. den niedrigsten Stand seit 2002 fallen.

Eine Darstellung in Euro je Einwohner ist an dieser Stelle irrefüh-
rend, da eine gleichmäßige Leistungserbringung in allen Ländern 
unterstellt würde. Insbesondere im U3-Bereich sind aber große 
Unterschiede in den Betreuungsquoten festzustellen, die zwischen 
19,9 % in Nordrhein-Westfalen und 57,7 % in Sachsen-Anhalt lie-
gen. In der Altersgruppe zwischen 3 und 6 Jahren sind die Unter-
schiede dagegen weniger ausgeprägt (zwischen 91,0 % in Schleswig-
Holstein und 97,8  % in Rheinland-Pfalz). Verstärkt wird dieser 
Strukture�ekt durch eine kostenintensivere Aufgabenwahrnehmung 
im U3-Bereich, insbesondere durch die geringeren Personalschlüssel 
(betreute Kinder je Erzieher). Hinzu kommen noch Unterschiede im 
Umfang der vertraglichen Betreuungszeiten pro Kind. Die Anteile 
von Teilzeitbetreuung (bis zu 25 h/Woche) und Vollzeitbetreuung 
(40–45h/Woche) zeigen ein äußerst heterogenes Bild. In den ost-
deutschen Kommunen sind insgesamt deutlich höhere Vollzeitanteile 
messbar als in den westdeutschen. Insbesondere in Baden-Württem-
berg, Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein dominiert die 
Teilzeitbetreuung von Kleinkindern. In Sachsen werden rund 48 % 
der Kinder in Tageseinrichtungen und in der Kindertagesp�ege 40 
Stunden oder mehr pro Woche betreut; in Baden-Württemberg sind 
es beispielsweise nur 18 %.

Ein Blick auf die Betreuungsquoten zeigt eine deutlich höhere 
Intensität der Aufgabenerfüllung im U3-Bereich in den ostdeut-
schen Flächenländern. In Sachsen liegt die Betreuungsquote 2013 
mit 47,2 % allerdings am unteren Rand dieser Gruppe. In den west-
deutschen Flächenländern sind die Quoten durchgängig niedriger. 
Hier ist aber deutlich zu erkennen, dass allein im Vergleich zum 
vergangenen Jahr 2012 enorme Zuwächse zu verzeichnen sind, die 
sich auch in der Höhe der von den Ländern gewährten Zuweisun-
gen niederschlagen. Dies betri�t besonders die investiven Bereiche, 

59 Im FAG lediglich Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Sanie-
rung und Modernisierung von Kindertagesstätten vorgesehen, die aus der FAG-
Masse ohne Vorabaufstockung �nanziert werden.

aber auch die Unterstützung der laufenden Aufwendungen, die 
nicht selten durch „Anlaufkosten“ neu gescha�ener Einrichtungen 
geprägt sind.

Um näherungsweise eine Vergleichbarkeit der heterogenen Struk-
turen herzustellen, wurden die ermittelten Zuweisungen auf die 
Zahl der betreuten Kinder bezogen. Hierzu wurde die Zahl der 
betreuten Kinder sowohl in Tageseinrichtungen als auch in der 
Tagesp�ege herangezogen. Auf Basis der Angaben aus der Statistik 
der Kinder- und Jugendhilfe60 wurden die unterschiedlichen ver-
traglichen Betreuungszeiten auf einen einheitlichen 45-Stunden-
Vollzeitplatz normiert. Die Ergebnisse sind in der Abbildung 27, 
S. 23 dargestellt. Der Länderdurchschnitt liegt bei 3.470 Euro je 
normiertem Vollzeitplatz. Au�ällig sind hierbei die vergleichsweise 
hohen Werte in einigen westdeutschen Ländern, wohingegen die 
ostdeutschen Länder weniger hohe Zuweisungen gewähren. Sach-
sen liegt hierbei im Mittelfeld der ostdeutschen Länder. Eine tiefer-
gehende Analyse zeigt, dass dies weder auf die Unterschiede im 
U3-Bereich noch auf die Anteile der Vollzeitplätze zurückgeführt 
werden kann.61 Insofern sind die unterschiedlichen Zuweisungsni-
veaus ein Zeichen dafür, wie stark der jeweilige Landesgesetzgeber 
die Förderung der Kindertagesbetreuung �nanziell aus eigenen 
Mitteln zu fördern bereit ist.

Sachsen bildet aus dieser Perspektive eine Dreiergruppe mit Sach-
sen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Im Freistaat erhalten 
die Kommunen im Jahr 2013 rund 1.925 Euro je rechnerischem 
45-Stunden-Vollzeitplatz. Die Abweichung zur Landespauschale 
von 1.875 Euro ergibt sich aus zusätzlichen Zuweisungen für 
Integrationskinder und die Zuweisungen an die freien Träger. In 
Brandenburg sind es rund 100  Euro weniger, in �üringen mit 
2.360 Euro deutlich mehr. In den westdeutschen Flächenländern 
sind die Zuweisungen an die Kommunen deutlich höher. Dies liegt 

60 Vgl. Statistisches Bundesamt (2013).
61 Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der genannten Daten. Regressionsanaly-

tisch wurden mehrere �esen geprüft, von denen keine bestätigt werden konnte.
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 Abbildung 27: Zuweisungen  der Länder für Kindertagesbetreuung je Vollzeitplatz 2013

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten: Haushaltspläne der Länder, Statistisches 
Bundesamt.

vor allem an noch geringeren Betreuungsquo-
ten und dem geringeren Gewicht der Vollzeit-
betreuung.62 Da zu erwarten ist, dass sich die 
Betreuungsquoten und der stundenmäßige 
Umfang der Betreuung zwischen Ost und West 
in den kommenden Jahren sukzessive annähern 
werden und die Zuweisungsmechanismen  – 
Orientierung an den Platzzahlen bzw. Personal-
kosten – dies nahezu 1:1 berücksichtigen, wird 
sich voraussichtlich an dem unterschiedlichen 
Zuweisungsniveau pro betreutem Vollzeitplatz 
in den einzelnen Ländern nichts ändern. Die 
Unter� nanzierung der Ostkommunen bei die-
ser Teilaufgabe wird in den kommenden Jahren 
daher deutlicher spürbar werden.  

62 Vor allem in Bayern und Baden-Württemberg.
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III Kommunale Finanzsituation im Freistaat Sachsen

1 Methodische Vorbemerkungen

1.1 Darstellungsweise

Die Strukturierung der Analyse erfolgt nach dem Muster der ver-
gangenen Gemeinde�nanzberichte unter Berücksichtigung der 
kommunalen Aufgabenwahrnehmung anhand von sechs Baustei-
nen (vgl. Abbildung 28). Die so gewählte Systematisierung ermög-
licht die Zuordnung aller Merkmale zu einem kommunalen Hand-
lungskriterium bzw. Baustein. Die Kapitel des Berichtes lassen sich 
unmittelbar den Bausteinen zuordnen.

Abbildung 28: Analysestruktur Gemeinde�nanzbericht Sachsen

Quelle: Eigene Darstellung.

Die klassische Trennung nach Einnahmen und Ausgaben sowie 
nach Vermögens- und Verwaltungshaushalt wird im vorliegen-
den Bericht wie in den vorangegangenen Berichten aufgehoben, 
um eine isolierte Betrachtung von Positionen mit faktisch gegen-
läu�gen Finanzströmen und die damit verbundenen Fehlschlüsse 
zu vermeiden.63 Eine Besonderheit des Gemeinde�nanzberichts 
Sachsen gegenüber anderen Verö�entlichungen zur Finanzlage der 
Kommunen ist die Abgrenzung der Kernhaushalte und der aus-
gelagerten Bereiche. Dies korrespondiert mit der Bedeutung kom-
munaler Unternehmen im „Konzern Kommune“. Diese Herauslö-
sung der spezi�schen Einnahme- und Ausgabepositionen betri�t 
insbesondere die Bereiche der Zuschüsse für laufende und investive 
Zwecke.

Das Berichtsjahr des analytischen Teils dieses Gemeinde�nanzbe-
richtes ist das Jahr  2012, da hierfür die notwendigen Daten der 
Kassenstatistik komplett vorliegen. Zur intertemporalen Beur-
teilung werden Vergleichsdaten ab 2002 herangezogen. Damit 
wird wieder zu einem längeren Vergleichszeitraum gegri�en. Dies 
ermöglicht, die �nanzielle Lage der sächsischen Kommunen über 
einen gesamten Konjunkturzyklus, die Wirkungen der Finanz- 
und Wirtschaftskrise in den Jahren 2009 und 2010 sowie das 
„Wiederaufholen“ nach der Krise zu berücksichtigen. Außerdem 
werden strukturelle Veränderungen durch den Langzeitvergleich 
besser ersichtlich. Dies betri�t auch die Verwaltungs- und Kreis-
gebietsreform, die in den Jahren 2009 und 2010 vollumfänglich 

63 Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ist künftig aufgrund 
der umgestellten Rechnungslegungssystematik ohnehin nicht mehr möglich.

in den Daten enthalten ist. Um einen regionalen wie auch überre-
gionalen Vergleich der Daten zu ermöglichen, wurde auf absolute 
Zahlen weitgehend verzichtet und auf Niveaukennzi�ern (Euro/
Einwohner = Euro/Einw.) abgestellt. Intertemporale Entwicklun-
gen werden in diesem Bericht als prozentuale Veränderungen wie-
dergegeben

In den nachfolgenden Darstellungen werden jeweils die Pro-
Kopf-Werte für die sächsischen Kommunen denen anderer Län-
dergruppen gegenübergestellt. Die Nutzung einwohnerbezogener 
Daten ermöglicht hier einen direkten Vergleich verschieden großer 
Länder. Die zugrunde gelegten Einwohnerzahlen der Jahre  2011 
und 2012 entsprechen den zensusbereinigten Daten. Insofern sind 
Abweichungen zu Verö�entlichungen für 2011 und 2012, die auf 
den „alten“ Einwohnerzahlen beruhen, zu erwarten.64

Regional werden die Daten in verschiedene Vergleichsräume di�e-
renziert. Neben den Durchschnittswerten für alle Kommunen65 
Deutschlands66, und die Kommunen in allen westdeutschen 
Flächenländern werden auch die Vergleichswerte für die übrigen 
ostdeutschen Flächenländer ohne Sachsen sowie für die Kom-
munen in den drei wirtschaftsschwächsten Vergleichsländern 
West. Die Gruppe der wirtschaftsschwächsten Flächenländer West 
(bestehend aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Rheinland-
Pfalz)67 erscheint nach wie vor als „Benchmark“ für die mittelfris-
tige Analyse angemessen. In einem zweiten Schritt werden die Ein-
nahme- und Ausgabepositionen sowie Kennzi�ern der Gemein-
den/Gemeindeverbände des Freistaates Sachsen nach Kreisfreien 
Städten, kreisangehörigen Gemeinden und Landkreisen unterteilt.

1.2 Besondere Vorbemerkungen

Als Datengrundlage für eine �nanzwissenschaftliche Analyse kann 
generell die Jahresrechnungsstatistik oder die Kassenstatistik die-
nen. Die Jahresrechnungsstatistik erfasst alle Kombinationen der 
Gliederung nach Aufgaben und der Gruppierungen nach Kosten-
arten. Sie bietet insofern umfangreiche Möglichkeiten der Haus-
haltsanalyse. Die Jahresrechnungsstatistik erscheint allerdings mit 
einer Verzögerung von bis zu 18 Monaten (aktueller Datenstand: 
2011). Die Kassenstatistik hingegen, die auf die Aufschlüsselung 
nach Aufgabenbereichen verzichtet, weist den Vorteil der höheren 

64 Dies betri�t insbesondere die Darstellung der Daten für 2011. Auch für 2012 
hatte das Statistische Bundesamt bereits Kassendaten verö�entlicht, bevor die 
Zensusergebnisse vorlagen. Diese Daten wurden für den vorliegenden Gemein-
de�nanzbericht mit der zensusbereinigten Einwohnerzahl neu berechnet.

65 Dazu zählen in diesem Zusammenhang Städte, Gemeinden, Landkreise und 
deren Verbände (Kommunaler Sozialverband, Verwaltungsverbände), allerdings 
nicht die Zweckverbände.

66 Generell wird dabei auf die Daten der Flächenländer zurückgegri�en. Dies trägt 
der Tatsache Rechnung, dass die Stadtstaaten (Berlin, Hamburg, Bremen) auf-
grund ihrer strukturellen Besonderheiten (Einwohnerdichte, Ausgabenstruktur, 
etc.) nicht sinnvoll mit dem Kommunen der Flächenländer verglichen werden 
können, da solche Vergleiche Verzerrungen innerhalb der Analyse hervorrufen 
würden.

67 Das Saarland, ist ebenfalls �nanzschwach, allerdings wirtschaftlich deutlich 
stärker als die genannten drei Länder. Es wurde in dieser Gruppe nicht berück-
sichtigt, da es zudem aufgrund seiner „Haushaltsnotlage“ von 1994–2004 Son-
der-Bundesergänzungszuweisungen erhielt, die das Ergebnis verfälschen.
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Aktualität auf (aktueller Datenstand: 2012 
+  1.  Halbjahr  2013).68 Je nach Verwendung 
der Statistiken muss auch die Relevanz der 
Unterschiede in der Abgrenzung beider Statis-
tiken gewichtet werden. In der Kassenstatistik 
werden die nach Ablauf des Kalenderjahres 
anfallenden Abschlussbuchungen im ersten 
Quartal des Folgejahres berücksichtigt, bei der 
Jahresrechnung hingegen erfolgen alle Berück-
sichtigungen im entsprechenden Rechnungs-
jahr. Dies betri�t vor allem Positionen wie die 
Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Ver-
mögenshaushalt, die Rücklagenveränderungen 
und die Deckung von Vorjahresfehlbeträgen.69 
Verkürzt bedeutet dies: Die Jahresrechnungs-
statistik spiegelt die genaueren absoluten Werte 
wider. Die regelmäßige Verwendung der Kas-
senstatistik führt aber ebenso zu Aussagen über 
den Trend in der Zeit und die Relationen von 
betrachteten Gemeinden untereinander. Um eine Bewertung der 
für die Beurteilung der �nanziellen Situation der Gemeinden wich-
tigen Positionen zu ermöglichen wird deshalb auf die zum Zeit-
punkt der Erstellung des Berichts verfügbare jährliche Kassensta-
tistik zurückgegri�en. Diese wird auch für die Vorjahresvergleiche 
und Zeitreihen für alle Jahre zugrunde gelegt. Dabei wird implizit 
unterstellt, dass die Buchungen im Nachmeldezeitraum, durch die 
sich die Kassenstatistik und die Jahresrechnungsstatistik voneinan-
der unterscheiden, eine gewisse Kontinuität aufweisen.

Zu den wichtigsten „technischen“ Bemerkungen ist vor allem zu 
sagen, dass sich nach wie vor die Vergleichbarkeit einiger Daten 
vor allem im Bereich Personal und Verschuldung durch die unter-
schiedliche Auslagerungstätigkeit der Kommunen über die letzten 
Jahre verringert hat. An den entsprechenden Stellen im Bericht 
wird dies näher erläutert. Es bleibt nur die vage Ho�nung, dass 
nach der Einführung der doppischen Haushaltsführung in allen 
Bundesländern (einschließlich Konzernabschluss) und der Anglei-
chung der Systeme eine bessere Vergleichbarkeit möglich sein wird; 
immerhin liegt darin eine Zielsetzung der Umstellung. In diesem 
Zusammenhang muss ausdrücklich dem Statistischen Bundesamt 
sowie den Statistischen Landesämtern für ihre bereitwillige Koope-
ration und Auskunftsbereitschaft rund um viele technische Einzel-
fragen der Datenanalyse gedankt werden.

Der unterschiedlich weit vorangeschrittene Stand der Umstellung 
auf das kaufmännische Rechnungswesen („Doppik“) bringt einige 
Probleme mit sich. Aufgrund der unterschiedlichen Erfassungs-
konzepte von Geschäftsvorfällen ergeben sich teilweise erhebliche 
Abweichungen zwischen der kameralistischen und doppischen 
Darstellung. Problematisch ist insbesondere, dass in vielen Fällen 
die Anzahl der eingerichteten Produkte geringer ist als die der im 
kameralistischen Haushaltswesen vorher bestandenen Gruppierun-
gen.70 Zusätzlich ergeben sich Schwierigkeiten bei der Abgrenzung 

68 Die Kassenstatistik erfasst im 3-Monats-Rhythmus die Ist-Einnahmen und Ist-
Ausgaben der ö�entlichen Haushalte für das abgelaufene Quartal.

69 Zudem sind auch die Positionen Spitzabrechnung beim Gemeindeanteil der 
Einkommensteuer, Gewerbesteuerumlage und der Ersatz zum Familienlasten-
ausgleich betro�en.

70 Nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes wurden so beispielsweise in 
Nordrhein-Westfalen ca. 180 Produkte gebildet, die Zahl der Gruppierungen 
hatte zuvor dagegen bei rund 250 gelegen.

zwischen laufendem Sachaufwand und Investitionen, die sich zum 
Teil an unterschiedlichen Kriterien orientieren.

Ohne zu sehr in die Details der beiden Rechnungssystematiken 
einzusteigen, muss konstatiert werden, dass die interregionale Ver-
gleichbarkeit zwischen den kommunalen Kassendaten verschie-
dener Bundesländer in den langen Reihen unter dem ungleich-
mäßigen Fortschritt der Umstellung leidet.71 Insbesondere die 
Überführung der kommunalen Haushaltsdaten in die „Raster“ der 
statistischen Erfassung stellt vielfach eine Herausforderung dar. 
Für Sachsen ist das noch nicht festzustellen, da die Zahl der Kom-
munen mit doppischen Abschlüssen bis zum Abschluss des Jahres 
2012 noch überschaubar war.72 Mit dem Umstieg nahezu sämtli-
cher sächsischer Kommunen 2013 wird es vor allem eine Heraus-
forderung künftiger Gemeinde�nanzberichte sein, aus der Vielzahl 
zusätzlicher Informationen relevante und belastbare Vergleichs- 
und Kennzahlen zu generieren.73 Für die praktische Arbeit mit dem 
vorliegenden Gemeinde�nanzbericht Sachsen 2012/2013 bedeutet 
dies, dass einige Strukturdaten ab dem Jahr 2007 mit Vorsicht zu 
interpretieren sind. Es kann vielfach nicht nachvollzogen werden, 
welche Schwankungen auf der beschriebenen technischen Umstel-
lung beruhen.

Die verwendeten Daten stammen sowohl vom Statistischen Lan-
desamt des Freistaates Sachsen (StaLA) als auch vom Statistischen 
Bundesamt (StaBA). In den letzten Jahren sind vermehrt Di�eren-
zen in einigen Punkten festzustellen, die sich auf nicht 100  %ig 
deckungsgleiche Erfassungsschlüssel zurückführen lassen. So sind 
in den Daten des StaLA beispielsweise für 2012 Einnahmen aus 
den Rückzahlungen von Leistungen für Bildung und Teilhabe 
(BuT) enthalten, die in der Bundesstatistik (noch) nicht erfasst 

71 Dies gilt insbesondere für die Quartalswerte, die seit der Doppik-Umstellung 
erhebliche Schwankungen aufweisen. Verstärkt wird der E�ekt durch die Erfas-
sung der Extrahaushalte seit 2011, die nicht durchgängig quartalsweise Daten 
bereitstellen können. Für die im Gemeinde�nanzbericht verwendeten Jahres-
ergebnisse ist der Befund weniger akut, da die unterjährigen Schwankungen 
von den statistischen Ämtern laufend ergänzt und korrigiert werden. Allerdings 
gelten auch hier Schwächen im Vorjahresvergleich.

72 Die drei Kreisfreien Städte haben im Berichtsjahr 2012 bereits umgestellt. Des 
Weiteren etwa 100 Kommunen im kreisangehörigen Raum.

73 28 Kommunen haben zum 01.01.2013 noch nicht umgestellt, da sie durch 
Gemeindefusionen von einer Ausnahmevorschrift Gebrauch machen konnten.

Abbildung 29: Schalenkonzept in den Finanz- und Personalstatistiken

Quelle: Statistisches Bundesamt.
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wurden. Die sich ergebenden Di�erenzen sind allerdings aktuell 
noch gering (insgesamt 2 Mio. Euro oder 0,54 Euro/Einw. über alle 
Einnahmepositionen hinweg, 0,02 Euro/Einw. bei den Ausgaben) 
und können daher ohne Weiteres hingenommen werden, ohne zu 
fehlerhaften Auswertungsergebnissen zu gelangen.

Eine Sonderrolle spielen die Vergleichsdaten für die ostdeutschen 
Flächenländer für 2012. Für die Kommunen in Mecklenburg-
Vorpommern liegen Kassendaten des Statistischen Bundesamtes 
vor. Allerdings sind diese fehlerbehaftet, da die Umstellung auf die 
Doppik im Zusammenspiel mit den engen zeitlichen Meldep�ich-
ten des Bundesamtes zu einer unvollständigen Bereinigung geführt 
hat.74 Beim Statistischen Bundesamt ist dieser Sachverhalt bekannt, 
er konnte jedoch aus technischen Gründen (v. a. der quartalsweisen 
Berichterstattung) nicht nachträglich bereinigt werden. Das Sta-
tistische Landesamt in Schwerin hat zwischenzeitlich korrigierte 
Daten bereitgestellt. Die sich ergebende Gesamtdi�erenz von rund 
420 Mio. Euro75 auf der Ausgabenseite mag für die bundesweiten 
Daten wenig bedeutsam sein (0,2 % von 191,4 Mrd. Euro). Für den 
hier verwendeten Vergleichswert der Kommunen in den Flächen-
ländern Ost außerhalb Sachsens ist er jedoch durchaus bedeut-
sam. Die Bereinigten Ausgaben sinken somit rechnerisch um rund 
33  Euro/Einw. Statt eines Finanzierungssaldos von 0,31  Euro/
Einw. wurde ein korrigierter Saldo von 33,55 Euro/Einw. berech-
net. Vor dem Hintergrund dieser Datenlage wurden die korrigier-
ten Daten des Statistischen Landesamtes verwendet.76

Die im Gemeinde�nanzbericht dargestellten Ergebnisse bezie-
hen sich auf die kommunalen Kernhaushalte. Seit dem Berichts-
jahr  2011 wurde die Finanzstatistik methodisch verändert. Die 
Kassen- und Rechnungsergebnisse der Gemeinden enthalten seit-
her – wie auch diejenigen der Länder und des Bundes – die Einnah-
men und Ausgaben der Extrahaushalte. Vorher waren lediglich die 
Kernhaushalte Gegenstand der Erfassung. Nach dem sogenannten 
Schalenkonzept werden in der Finanz-, Personal- und Schuldensta-
tistik diejenigen ö�entlichen Fonds, Einrichtungen und Unterneh-
men (FEU) dem ö�entlichen Gesamthaushalt zugerechnet, die nach 
dem europäischen Konzept der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung (ESVG 95) zum Sektor Staat zählen. Dazu müssen sie unter 
ö�entlicher Kontrolle stehen und Nichtmarktproduzenten sein, 
d.  h. sie werden vom Staat �nanziert oder erzielen ihre Umsätze 
größtenteils mit dem Staat. Die Rechtsform ist hier kein hinrei-
chendes Abgrenzungskriterium. Einrichtungen und Unternehmen, 
die Marktproduzenten sind, d.  h. deren Eigen�nanzierungsgrad 
größer als 50 % ist, werden nicht zu den Extrahaushalten gezählt 
und weiterhin außerhalb des Ö�entlichen Gesamthaushalts erfasst. 
Sie gelten zum sogenannten ö�entlichen Bereich. Dazu muss die 
ö�entliche Hand an ihnen beteiligt und mindestens 50  % des 
Nennkapitals oder des Stimmrechts auf sich vereinigen. Dies gilt 
sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. 

74 Hierbei ist keinem der Beteiligten ein Vorwurf zu machen. Vielmehr zeigt sich, 
dass bei der Umstellung auf die Doppik viele Schwierigkeiten herrschen, die bei 
der hohen Dichte der Informationsabfragen kaum zeitgleich bewältigt werden 
können.

75 Der Gesamte�ekt von 417 Mio. Euro beruht auf einer Überschätzung der Aus-
gaben. Probleme gab es bei der Erfassung des laufenden Sachaufwands und den 
Investitionen sowie bei der Verbuchung der Ausgaben für Leistungsbeteiligun-
gen nach dem SGB II. Auf der Einnahmeseite ergab sich hingegen kein Korrek-
turbedarf.

76 Hierzu wurde der bereits nach dem doppischen Schlüsselsystem gelieferte 
Datensatz eigens in die kameralen Schlüssel der Kassenstatistik überführt. 

Hierunter zählen die meisten kommunalen Ver- und Entsorgungs-
unternehmen, Verkehrsunternehmen und Krankenhäuser. Für 
Zweckverbände entscheidet die Art der Stellung am Markt über 
die Einordnung als Extrahaushalt oder Sonstige. Mittelbare und 
unmittelbare Minderheitsbeteiligungen an privaten Unternehmen 
werden dagegen nicht dem ö�entlichen Bereich zugerechnet.77

Durch die methodische Umstellung und Erfassung der Kern- und 
Extrahaushalte nach dem Schalenkonzept wird also nur ein Teil der 
kommunalen Unternehmen in der Finanzstatistik abgebildet. Ergän-
zend kann die Statistik der ö�entlichen Fonds, Einrichtungen und 
Unternehmen für den gesamten ö�entlichen Bereich herangezogen 
werden. Hierbei ist die Angabe einzelgemeindlicher Daten oft nicht 
möglich. Gerade für Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie für 
Zweckverbände ist eine Tätigkeit über Gemeinde- oder Kreisgrenzen 
hinweg charakteristisch. Die Befassung mit den ö�entlichen Unter-
nehmen und ihrer Einordnung ist für die kommunale Ebene beson-
ders bedeutsam: Fast 90 % aller ö�entlichen Unternehmen sind im 
kommunalen Eigentum. Der Umsatzanteil kommunaler Unterneh-
men an allen ö�entlichen Unternehmen beträgt rund 65 %.

Dies hat durchaus Bedeutung für die Einordnung einiger Zahlen, 
die bezüglich der Kommunal�nanzen im Umlauf sind. So wurde 
mit einigem medialen Interesse für 2012 ein kommunaler Finanzie-
rungsüberschuss von rund 900 Mio. Euro verkündet. Dieser setzt 
sich jedoch aus einem Überschuss von rund 1,8 Mrd. Euro in den 
Kernhaushalten und einem De�zit von rund 0,9 Mrd. Euro in den 
Extrahaushalten zusammen. Ebenso war es 2011, als über 40 % des 
De�zits aus den Extrahaushalten resultierte (siehe Abbildung 30). 
Insofern hat die methodische Veränderung durchaus einen Ein�uss 
auf die Wahrnehmung der kommunalen Finanzlage, zumal das 
Statistische Bundesamt seit 2011 in der ö�entlichen Darstellung 
nur die Daten einschließlich der Kernhaushalte verwendet, die 
Landesämter (unter anderem das Statistische Landesamt des Frei-
staates Sachsen) aber oftmals auf die Kernhauhalte abstellen. Inso-
fern wird zum Teil mit unterschiedlichem Zahlenmaterial argu-
mentiert. Die größten Di�erenzen erzeugen die Extrahaushalte auf 
der Einnahmeseite in den Positionen Gebühren und Entgelte. Auf 
der Ausgabenseite stellen sich die Ausgaben für Sachaufwand, Zin-
sen und Personal anders dar, Investitionen sind ebenfalls betro�en. 

77 Vgl. dazu die Methodenberichte zur Kassen-, Jahresrechnungs- und Schulden-
statik der ö�entlichen Haushalte sowie Statistisches Bundesamt (2013d).

Abbildung 30: Finanzierungssaldo der Kommunalhaushalte in den Flächen-
ländern in Mio. Euro
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Abbildung 3: Finanzierungssaldo der Kommunalhaushalte in den Flächenländern in Mio. Euro 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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Insgesamt belaufen sich die Abweichungen allerdings nur auf etwa 
6 % der Bereinigten Einnahmen und Ausgaben.

Da sich aus den Kassendaten nach der aktualisierten Methode ein-
schließlich der Extrahaushalte bislang lediglich die Jahre 2011 und 
2012 darstellen lassen, die Betrachtung einer längeren Zeitreihe für 
viele Ein�ussfaktoren auf die aktuelle kommunale Finanzsituation 
aber unabdingbar ist, wurden im vorliegenden Gemeinde�nanz-
bericht ausschließlich die kommunalen Kernhaushalte betrach-
tet. Dennoch wird für die Kernhaushalte untersucht, wie sie mit 
den ausgelagerten Bereichen der kommunalen Leistungserstellung 
direkt ver�ochten sind und wie sich diese Ver�echtungen auf die 
Kernhaushalte auswirken (Finanzmittel�uss zwischen Kernhaus-
halten und ausgelagerten Bereichen).

1.3 Einzelfinanzberichte für die sächsischen Kommunen

Ein grundsätzliches Problem der folgenden Darstellungen besteht 
in der Durchschnittsbildung und dem damit einhergehenden Ver-
lust von Einzelinformationen. Dies ist unumgänglich, um tatsäch-
lich einen Überblick gewinnen zu können und letztlich unabhän-
gig vom betrachteten Indikator.

Es ist für Mitglieder des SSG möglich, einen Einzelbericht für 
jede einzelne sächsische Gemeinde bei den Autoren des Gemein-
de�nanzberichts anzufordern. Dieser „spezielle Einzel�nanzbe-
richt“ orientiert sich in seiner Struktur an den nachfolgenden 
Kapiteln und bereitet die Einzeldaten einer Kommune gra�sch 
sowie in Tabellenform auf. Er kann als erweiterte Analyse für 
Rat und Verwaltung dienlich sein, indem er mittelfristige Ent-
wicklungstendenzen strukturiert wiedergibt. Ebenso wird die 
Einordnung der einzelnen Stadt oder Gemeinde in ihre Grö-
ßenklasse ermöglicht. Ein entsprechendes schriftliches Angebot 
in Brie�orm erhalten die sächsischen (Ober-)Bürgermeister im 
Laufe des November 2013.
Bestellungen können auch bereits gerichtet werden an: hesse@
wifa.uni-leipzig.de oder Tel.: 0341-9733582

1.4 Einfluss der Kreisgebietsreform in Sachsen

Die zum 1.  August 2008 umgesetzte Verwal-
tungs- und Kreisgebietsreform hatte umfang-
reiche Auswirkungen auf die Verwaltungsglie-
derung im Freistaat Sachsen und somit auch 
auf viele praktische Aspekte der kommunalen 
Arbeit. Neben Anpassungen im Kommunalen 
Finanzausgleich78 betri�t das auch die Verfüg-
barkeit statistischer Daten. Seit dem 3. Quartal 
2008 werden Kassendaten nur noch auf der 
Basis des neuen Kreiszuschnitts geliefert, die 
Daten für die vier ehemals Kreisfreien Städte 
Zwickau, Plauen, Görlitz und Hoyerswerda 
schlagen sich im kreisangehörigen Raum nie-
der. Um die langfristige Vergleichbarkeit der 
Daten zwischen 2000 und 2012 zu gewähr-
leisten, werden die gemeindlichen Daten des 
Jahres 2008 daher zum Gebietsstand vor dem 

78 Darauf weist auch das Statistische Bundesamt regel-
mäßig hin.

1. August 2008 angegeben. Die vier eingekreisten Städte werden 
demnach auch 2008 noch als Kreisfreie Städte geführt. Ab 2009 
wurde die Kreisgebietsreform vollständig berücksichtigt, d. h. die 
eingekreisten Städte wurden �skalisch dem kreisangehörigen Raum 
zugerechnet. Bei vielen Positionen, insbesondere auf der Ausgaben-
seite, führt dies zu Inkonsistenzen, da mit der Einkreisung auch 
eine Verlagerung von Aufgaben und eine Neubehandlung im kom-
munalen Finanzausgleich stattfanden. Die Alternative wäre, zwei 
verschiedene Verwaltungsgliederungen in einer Zeitreihe direkt 
miteinander zu vergleichen. Da der neue Verwaltungs- und Kreis-
zuschnitt lediglich die letzten fünf Monate des Jahres 2008 betraf, 
sollten die Verzerrungen überschaubar bleiben. Dennoch sind die 
Daten bei der Zerlegung in den kreisfreien und kreisangehörigen 
Raum für das Jahr 2008 mit besonderer Vorsicht zu interpretieren. 
Soweit es geboten erscheint und praktisch zu leisten ist, werden 
Einzele�ekte benannt, die aus dieser veränderten Zuordnung ent-
stehen.

2 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

2.1 Wirtschaftskraft und Konjunktur

Im vorliegenden Gemeinde�nanzbericht 2012/2013 wird auf die 
Jahre  2002 bis 2012 zurückgeblickt. Diese Zeit war geprägt von 
einer bundesweit mäßigen konjunkturellen Entwicklung bis zum 
Jahr 2005, einem starken Boom bis einschließlich 2008 und – ins-
besondere nach den Zuspitzungen der internationalen Finanzmarkt-
krise im September 2008 – einer in der Nachkriegszeit beispiello-
sen Konjunkturkrise, welcher in Deutschland mit entschlossenen 
staatlichen Gegensteuerungsmaßnahmen begegnet wurde. Die 
anschließende Wirtschaftsentwicklung war von einem kräftigen 
Aufschwung geprägt, der bis einschließlich 2011 währte, das Vorkri-
senniveau der Wirtschaftsleistung �ächendeckend wiederherstellte 
und dessen Ausläufer abgeschwächt bis 2012 wirksam waren. In den 
elf betrachteten Kassenjahren haben die Kommunen in Deutschland 
und in Sachsen sowohl sehr gute als auch außerordentlich schlechte 
gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen vorgefunden, in denen 
sie sich mit ihrer Haushaltspolitik bewegt haben.

Abbildung 31: Entwicklung des nominalen Bruttoinlandsprodukts in Deutschland, den ostdeutschen 
Flächenländern und Sachsen 2002–2012
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Abbildung 4: Entwicklung des nominalen Bruttoinlandsprodukts in Deutschland, den ostdeutschen Flächenlän-
dern und Sachsen 2002-2012 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder.
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Die Analyse von Wachstumsdaten mag als 
Ausgangsbasis der �nanzwissenschaftlichen 
Betrachtung zunächst als nicht hinreichend 
aussagekräftig erscheinen – schließlich werden 
wirtschaftliche und Steuerkraftunterschiede 
zwischen den Bundesländern im Rahmen des 
bundesstaatlichen Finanzausgleichs79 zum 
Großteil eingeebnet. Dennoch sollen sie hier 
aus den folgenden Gründen dargestellt werden:

 ‒ Die regionale Wirtschaftsentwicklung hat 
direkten Ein�uss auf die Entwicklung des 
Arbeitsmarktes in Sachsen und damit auf 
der Einnahmeseite auf das Aufkommen der 
Einkommensteuer sowie auf der Ausgaben-
seite auf die Ausgaben für Soziale Leistun-
gen.

 ‒ Die Einnahmen der kommunalen Ebene 
aus der Gewerbesteuer hängen in starkem 
Maße von der wirtschaftlichen Entwick-
lung vor Ort ab.

 ‒ Der Umfang der bundesstaatlichen Vertei-
lungsinstrumente ist tendenziell rückläu�g 
(v. a. „Solidarpaktmittel“). Der Vergleich der Wachstumsent-
wicklung ermöglicht Abschätzungen hinsichtlich des Aufhol-
prozesses Sachsens im Vergleich zur bundesdeutschen Gesamt-
betrachtung und zeigt, in welchem Umfang die sächsischen 
Kommunen wirtschaftlich „auf eigenen Füßen stehen“.

Der zentrale Indikator für das wirtschaftliche Umfeld ist die Ent-
wicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP)80, die in Abbildung 31, 
S. 27 dargestellt ist. Dabei wird das nominale BIP (also in jewei-
ligen Preisen) betrachtet, da sich die Steuereinnahmen auch auf 
die nominalen Größen beziehen, eine Preisbereinigung also nicht 
statt�ndet.81 Die absolute Betrachtung hat außerdem den Vorteil 
gegenüber einer Pro-Kopf-Darstellung, dass unterschiedliche Ein-
wohnerentwicklungen zunächst unberücksichtigt bleiben und nur 
die „reine“ wirtschaftliche Leistung zählt.

Aus diesen ökonomischen Rahmendaten lassen sich mehrere Beob-
achtungen ableiten:

 ‒ In den Jahren 2002 bis 2005 waren die Zuwachsraten des BIP 
bundesweit gering bis moderat. 2004 und 2005 entspannte sich 
die Lage geringfügig, ohne dass Wachstumsimpulse messbar 
gewesen wären. In diesen Jahren entwickelte sich Ostdeutsch-
land und insbesondere Sachsen zunächst deutlich besser als der 
Bundesdurchschnitt, sodass leichte wirtschaftliche Aufholten-
denzen zur westdeutschen Wirtschaftskraft festgestellt werden 
konnten. Im Jahr  2005 �el das sächsische Wachstum dann 
rapide auf 0,3 % ab, was den Aufholprozess konterkarierte. In 

79 Dazu zählen der Umsatzsteuervorwegausgleich, der Länder�nanzausgleich 
sowie die Bundesergänzungszuweisungen.

80 „Das Bruttoinlandsprodukt umfasst den Wert aller innerhalb eines Wirtschafts-
gebietes während einer bestimmten Periode produzierten Waren und Dienst-
leistungen. Es entspricht der Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche 
zuzüglich der Gütersteuern und abzüglich der Gütersubventionen. Die Brutto-
wertschöpfung, die zu Herstellungspreisen bewertet wird, ergibt sich für jeden 
Wirtschaftsbereich aus dem Bruttoproduktionswert zu Herstellungspreisen 
abzüglich der Vorleistungen zu Anscha�ungspreisen.“ Arbeitskreis Volkswirt-
schaftliche Gesamtrechnung der Länder (2011).

81 Bei ökonomischen Analysen über mehrere Jahre hinweg ist es durchaus üblich, 
eine Preisbereinigung durchzuführen und das sich ergebende reale BIP zu 
betrachten. 

den Jahren 2006 und 2007 pro�tierte Sachsen danach gleicher-
maßen wie die anderen Länder vom kräftigen Aufschwung.

 ‒ Mitte 2008 drehte die konjunkturelle Lage, was bereits ab 
Anfang 2007 absehbar war, und mündete dann, verstärkt 
durch die Krise an den internationalen Finanzmärkten in 
einen schwerwiegenden Einbruch der Wirtschaftsleistung. Der 
Umfang der Schrumpfung war in der Geschichte der Bundes-
republik bis dahin einmalig und vor allem daher so dramatisch, 
weil sich in ihr sowohl die Finanzkrise als auch die „normale“ 
konjunkturelle Abkühlung vereinigten. Sachsen und die übri-
gen ostdeutschen Länder waren davon allerdings in geringerem 
Maße betro�en als die westdeutschen, was vor allem auf die 
geringere außenwirtschaftliche Ver�echtung zurückzuführen 
war. In Sachsen ging das BIP nach einem bereits schwachen 
Jahr 2008 (+1,0 %) um 2,9 % zurück.

 ‒ Im danach folgenden Aufschwung zeigten sich in den west-
deutschen Ländern ‒ spiegelbildlich zum Umfang des Ein-
bruchs  – eine ebenso deutliche positive Gegenreaktion, so 
dass bereits Ende 2010 vielerorts wieder das Niveau von 2008 
erreicht werden konnte. In Sachsen war die Wachstumsrate mit 
+4,0 % ebenfalls hoch genug, um das Vorkrisenniveau bereits 
wieder zu überbieten. In den Jahren 2011 und 2012 �aute 
diese wirtschaftliche Belebung ab – insbesondere aufgrund der 
anhaltenden strukturellen Krisen in vielen europäischen Staa-
ten und einer verhaltenen Weltkonjunktur, die bis heute viel 
Unsicherheit in unternehmerische Entscheidungen bringt und 
nach wie vor auf die Exportindustrie drückt. Binnenwirtschaft-
liche Impulse, etwa durch höhere Beschäftigung und steigende 
Löhne, konnten hier als Kompensation wirken, sodass bis 2012 
im europäischen Vergleich ansehnliche Wachstumsergebnisse 
erzielt werden konnten. In Sachsen betrug die Wachstumsrate 
des BIP im Jahr 2011 noch 3,2 %, im Jahr 2012 konnten 1,3 % 
erreicht werden.

 ‒ Sachsen blieb in der Gesamtsicht seit 2008 leicht hinter der 
bundesweiten Wirtschaftsentwicklung zurück und entwickelte 
sich sogar etwas schwächer als die übrigen ostdeutschen Flä-
chenländer. Damit konnte nicht an den tendenziellen wirt-
schaftlichen Aufholprozess aus der ersten Hälfte des Jahr-
zehnts angeknüpft werden. Wird der zusammengefasste Index 
für die Jahre  2002 bis 2012 betrachtet, ist erkennbar, dass 

Abbildung 32: Wirtschaftskraft Sachsens (BIP je Einwohner) 2012 im Vergleich
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Abbildung 5: Wirtschaftskraft Sachsens (BIP je Einwohner) 2012 im Vergleich 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder.
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Abbildung 33: Wirtschaftskraft der Kreisfreien Städte und Landkreise in Sachsen (BIP je Einwohner) 
2002 und 2011 im Vergleich

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Sachsen mit einem Wirtschaftskraftzuwachs von 22,3 % einen 
geringeren Wert aufweist als der bundesweite Durchschnitt 
(+ 24,0 %) und der Durchschnitt der ostdeutschen Flächenlän-
der (+ 23,3 %). Die bestehenden Di�erenzen zur Wirtschafts-
leistung in Westdeutschland wurden insgesamt weitestgehend 
erhalten und sogar geringfügig vergrößert, wenn auch einzelne 
Standorte in Sachsen außerordentlich positive Entwicklungen 
aufweisen.

Die Wirtschaftskraft Sachsens im bundesweiten Vergleich des Jah-
res 2012 ist in der Abbildung 32, S. 28 dargestellt. Hierzu wird zur 
Vergleichbarkeit unterschiedlich einwohnerstarker Länder übli-
cherweise das BIP je Einwohner genutzt. Zum einen lässt sich aus 
dieser Betrachtung ablesen, dass Sachsen mit rund 23.400 Euro/
Einw. noch immer sehr viel wirtschaftsschwächer ist als die west-
deutschen Flächenländer und Stadtstaaten. 2012 wurden rund 
72,5 % des Bundesdurchschnitts erreicht – immerhin eine Steige-
rung gegenüber 2002, als noch rund 70 % gemessen wurden. Die-
ses Niveau war allerdings bereits 2007 erreicht worden. Selbst zu 
den wirtschaftsschwächsten westdeutschen Flächenländern Schles-
wig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen eine erhebliche 
Lücke – der Abstand zu Sachsen „nach oben“ zu Schleswig-Hol-
stein beträgt hier ca. 16 %. Innerhalb der Gruppe der ostdeutschen 
Länder sind dagegen nur vergleichsweise kleine Unterschiede fest-
stellbar. Dies ist durch relativ ähnliche Rahmendaten und einen 
starken ö�entlichen Sektor begründet. Nach wie vor kann also klar 
festgestellt werden, dass die wirtschaftliche Basis der Kommunen 
in Sachsen wie in der Gesamtheit der ostdeutschen Länder deutlich 
kleiner ist als diejenige in den westdeutschen Kommunen. Dieser 
Befund ändert sich auch durch punktuelle Erfolge82 und Einzel-
fälle in der jüngeren Vergangenheit nicht. Im Zusammenhang mit 
der oben dargelegten Entwicklung des BIP ist zudem darauf zu ver-
weisen, dass insbesondere für die ostdeutschen Flächenländer der 

82 So erreichen etwa die Kreisfreien Städte Dresden, Leipzig und Chemnitz aber 
auch viele Landkreise eine höhere Wirtschaftskraft als viele westdeutsche 
Kreise. Drei der fünf wirtschaftsschwächsten Kreise der Republik liegen dage-
gen in Rheinland-Pfalz. 

Anstieg der Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung zum 
Teil auch mit der schrumpfenden Bevölkerung 
zusammenhängt und somit ein Teil rein rech-
nerischer Natur ist.83

Auch innerhalb Sachsens sind enorme Unter-
schiede bezüglich der Wirtschaftsleistung zu 
konstatieren. Die Kreisfreien Städte weisen  – 
wie in allen Flächenländern  – als bedeutende 
Gewerbestandorte eine höhere wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit auf als der kreisangehörige 
Raum. Dennoch sind die Wachstumstenden-
zen in den Kreisen bemerkenswert. Gerade 
Mittelsachsen und der Landkreis Görlitz 
haben seit 2002 einen starken Zuwachs ihrer 
Wirtschaftsleistung erfahren. Die Landkreise 
Zwickau und Meißen gehören schon seit 2002 
zu den wirtschaftlich stärksten Teilregionen 
Sachsens. In der Gruppe der Kreisfreien Städte 
ist der lange gemessene Vorsprung der Landes-
hauptstadt deutlich vermindert. Leipzig und 
Chemnitz lagen 2011 fast gleichauf.

Die Arbeitslosigkeit als weiterer zentraler Indikator für die wirt-
schaftliche Gesamtentwicklung beschrieb in den Jahren 2002 bis 
2005, der Konjunktur folgend, einen beunruhigenden Aufwärts-
trend (siehe Abbildung  34, S. 30). Den vorläu�gen Höchststand 
erreichte die Arbeitslosenquote in Ostdeutschland im Februar 
2005 mit 20,2 %. In Sachsen wurden 18,8 % erreicht. Mit dem 
Aufschwung der Jahre ab 2006 entspannte sich die Lage auf dem 
Arbeitsmarkt in einem unerwartet starken Umfang, was zu einem 
massiven Abbau der Arbeitslosigkeit insbesondere in Ostdeutsch-
land führte. Auch während der Finanz- und Wirtschaftskrise wurde 
der erfreuliche Trend nicht durchbrochen. Insbesondere durch die 
Regelungen zur Kurzarbeit konnte ein substanzieller Zuwachs der 
Arbeitslosenquote 2009 verhindert werden. Seit 2010 sinkt die 
Quote stetig weiter. Im Februar 2013 (der Februar ist der Monat 
mit der saisonal bedingt höchsten Arbeitslosenquote im Jahresver-
lauf ) stieg der Wert in Sachsen auf nur noch 10,7 %. Im August 
2013 konnte in Sachsen mit 9,1 % wie schon im Vorjahr einer der 
niedrigsten Monatswerte seit 1992 gemessen werden. Zum einen 
kann hier festgestellt werden, dass die gravierenden Unterschiede 
zwischen Ost und West zunehmend an Bedeutung verlieren. Wäh-
rend in den 1990er Jahren und bis 2005 noch die Faustregel galt, 
wonach die Arbeitslosenquote im Osten etwa doppelt so hoch sei 
wie im Westen, sind die Di�erenzen seitdem stetig geringer gewor-
den und betragen aktuell nur noch rund 3 Prozentpunkte. Zum 
anderen ist erkennbar, dass sich die Arbeitsmarktsituation im Frei-
staat seit Ende 2010 positiv vom Gesamttrend Ostdeutschlands 
absetzt. Nur in �üringen liegen die Arbeitslosenquoten derzeit 
noch niedriger. 84

Bei dieser grundsätzlich sehr erfreulichen Entwicklung muss 
allerdings beachtet werden, dass die Entwicklungen zu einem 
erheblichen Teil auf demogra�sche Schrumpfung und damit den 

83 Ein bestehendes BIP wird durch eine sinkende Zahl von Einwohner geteilt und 
wächst somit rechnerisch, obwohl sich an der wirtschaftlichen Basis nichts ver-
ändert hat.

84 Arbeitslosenquote in % aller zivilen Erwerbspersonen, Statistische Abgrenzung 
der Bundesagentur für Arbeit.
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Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials zurückzuführen ist. 
Zum einen ist verstärkt ein Übergang von der (Langzeit-)Arbeits-
losigkeit in die Altersrente festzustellen. Zum anderen herrschten 
(mit Ausnahme der jüngsten Vergangenheit) nach wie vor weitge-
hend negative Wanderungssalden bei den jüngeren Gruppen im 
erwerbsfähigen Alter. Somit schrumpft das Angebot an Arbeits-
kräften und in der Folge der Druck auf den Arbeitsmarkt. Dem 
Rückgang der Zahl der Arbeitslosen um fast 200.000 oder 49 %85 
stand ein Zuwachs der Zahl der Erwerbstätigen von lediglich rund 
56.500 Personen gegenüber (+3 %). Somit kann abgeschätzt wer-
den, dass der angebotsseitige E�ekt auf etwa 140.000 Personen 
zu bezi�ern ist und damit die alters- und wanderungsbedingten 
Abgänge aus der Arbeitslosigkeit mehr als zwei Drittel des gesam-
ten Rückgangs ausmachten. Beim Beschäftigungsaufbau ist zudem 
eine gewisse Ungleichmäßigkeit der Teilmärkte festzustellen. Der 
Zuwachs der sozialversicherungsp�ichtigen Beschäftigung belief 
sich auf 31.000 Personen oder +2,2 %. Hier war der Trend noch 
bis 2005 deutlich rückläu�g, seit 2006 stetig wachsend. Rund 
20.000 zusätzliche Erwerbstätige waren hingegen im Bereich der 
geringfügigen Beschäftigung zu zählen. 86 Hier entwickelte sich der 
Zuwachs bis 2009 stark, seitdem stagniert er. Insgesamt nahm die 
geringfügige Beschäftigung im Freistaat um rund 9 % zu.87

Diese Entwicklung war für die Kommunen vor allem hinsicht-
lich der Dämpfung der Ausgaben für die Kosten der Unterkunft 
(KdU) nach dem SGB II erfreulich. Auf der anderen Seite ist die 
nur moderate Entwicklung bei der sozialversicherungsp�ichtigen 
Beschäftigung bereits ein Anzeichen dafür, dass sich der kraftvolle 
Rückgang der Arbeitslosigkeit nicht in einen gleichermaßen kraft-
vollen Aufwind bei den Steuereinnahmen widerspiegeln sollte. Ins-
gesamt konnten sich aber verhaltene Ho�nungen auf stärker selbst-
tragende Wirtschaftsstrukturen und damit auch einer nachhaltig 

85 Von jahresdurchschnittlich rund 405.000 im Jahr 2002 auf jahresdurchschnitt-
lich rund 208.000 im Jahr 2012; Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.

86 Die übrige Di�erenz zu 56.500 setzt sich aus selbständig und freiberu�ich Täti-
gen zusammen.

87 Hier sind Zahlen der Jahre 2003 bis 2012 zu Grunde gelegt. Für 2002 liegen 
seitens der Bundesagentur für Arbeit keine vergleichbaren Daten vor.

positiveren kommunalen Einnahmesituation 
weiter verfestigen: Wo die Arbeitslosigkeit 
zurückgeht und die Erwerbstätigenzahlen 
wachsen, konnten sich insbesondere Handel 
und nahräumliche Dienstleistungen besser ent-
wickeln und wiederum positive Wachstums- 
und Beschäftigungse�ekte nach sich ziehen.

Die aktuellen Konjunkturdaten zeigen, dass die 
deutsche Volkswirtschaft in einer sehr viel robus-
teren Verfassung ist als die vieler anderer europä-
ischen Länder. Auch für das laufende Jahr 2013 
wurde in der Gemeinschaftsdiagnose der führen-
den Wirtschaftsforschungsinstitute vom Früh-
jahr 2013 ein weiterer moderater Aufwärtstrend 
vorausgesagt.88 Für 2013 und 2014 wurden nomi-
nale Wachstumsraten des BIP in Höhe von 2,5 % 
und 3,9  % (real 0,8  % bzw. 1,9  %) geschätzt. 
Auch im Rahmen der Mai-Steuerschätzung 2013 
wurden vom Arbeitskreis Steuerschätzungen mit 
nominal +2,2 % und 3,3 % ähnliche Wachstum-
sannahmen zugrunde gelegt.89 Für die Zahl der 

Erwerbstätigen wurde ein leichter Zuwachs von 0,6  % bzw. 0,5  % 
prognostiziert, sodass auch die positiven Entwicklungen auf dem 
Arbeitsmarkt eine Fortsetzung �nden sollten – die geschätzte Arbeits-
losenquote sinkt nach den Angaben der Wirtschaftsforschungsinsti-
tute bis 2014 auf jahresdurchschnittlich 6,4 %.90 Allerdings weisen die 
Autoren der Gemeinschaftsdiagnose auch auf die erheblichen Risiken 
hin, denen sich die deutsche Wirtschaft und damit die ö�entlichen 
Finanzen gegenüber sehen. Insbesondere die Krisen um staatliche 
Schulden, die noch immer nicht angegangenen institutionellen Refor-
men auf europäischer Ebene sowie die nach wie vor unzureichenden 
Ausrichtung auf die Folgen des demogra�schen Wandels werden dabei 
als Risikofaktoren angesehen.91

Für Ostdeutschland und Sachsen untersucht die Dresdner Nieder-
lassung des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung regel-
mäßig die gesamtwirtschaftliche Lage und den Ausblick.92 Für 
die Jahre  2013 und 2014 werden die in der Tabelle  1: Prognose 
der wirtschaftlichen Entwicklung in Ostdeutschland und Sachsen 
2013 und 2014, S. 31 aufgeführten Rahmendaten prognostiziert. 
Die ostdeutsche Wirtschaft wird wie schon seit 2010 aufgrund 
ihrer geringeren Exportorientierung niedrigere Wachstumsraten 
aufweisen als die westdeutsche. Sachsen hat hier eine geringfügig 
bessere Stellung. Durch eine höhere Präsenz des Verarbeitenden 
Gewerbes kann der Freistaat vom weltweiten Aufschwung mehr 
pro�tieren als andere. Für das kommende Jahr sind die Aussichten 
deutlich positiver.

Au�ällig ist, dass sowohl für Ostdeutschland im Allgemeinen 
als auch für Sachsen im Besonderen niedrigere Wachstumsraten 
geschätzt werden als im Bundesdurchschnitt. Dies führt dazu, dass 
der ohnehin stagnierende Aufholprozess der ostdeutschen gegen-
über der westdeutschen Wirtschaft keine Belebung erfahren wird 

88 Vgl. Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2013), insbesondere S.  29�. und 
S. 79.

89 Vgl. Arbeitskreis Steuerschätzungen (2013).
90 Arbeitslosenquote nach der Abgrenzung der Bundesagentur für Arbeit, vgl. Pro-

jektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2013), S. 29, 79.
91 Vgl. Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2013), insbesondere S. 52�.
92 Vgl. Kloß/Lehmann/Ragnitz (2013).

Abbildung 34: Arbeitslosenquote in Deutschland und Sachsen 2002–2013 in %84
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Abbildung 7: Arbeitslosenquote in Deutschland und Sachsen2002-2013 in %1 

 
  

                                                 
1 Arbeitslosenquote in % aller zivilen Erwerbspersonen, Statistische Abgrenzung der Bundesagentur für 

Arbeit. 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
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und sich die wirtschaftlichen Di�erenzen zwischen Ost und West 
tendenziell wieder vergrößern werden. Insbesondere im Zusam-
menhang mit den ersten politischen Positionierungen für die Zeit 
nach dem Solidarpakt  II (näheres dazu im Kapitel IV.3) ist dies 
eine bedeutungsvolle Information. Erfreulich ist die weitere Aus-
weitung der Erwerbstätigkeit. Damit dürfte auch der Prozess der 
zurückgehenden Arbeitslosigkeit weiter fortgesetzt werden.

Alles in allem werden sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
für die sächsischen Kommunen mittelfristig auf den derzeitigen Ent-
wicklungstrend fortsetzen. Die Auswirkungen auf die Steuerschät-
zung für die kommenden Jahre werden am Ende des Kapitels  III 
nochmals separat aufgegri�en. Dennoch ist für die kommenden 
Jahre nicht mit ruhigen Zeiten zu rechnen. Die Auswirkungen der 
wirtschaftlichen Krise und struktureller Probleme haben erhebliche 
Auswirkungen auf Einnahme- und Ausgabepositionen, auf die in 
diesem Bericht an den jeweiligen Stellen eingegangen wird.

Insbesondere durch die noch immer teilweise 
unklaren Auswirkungen der staatlichen Schul-
denkrisen in Teilen Europas und angesichts 
zunehmender Konsolidierungen in den staatli-
chen Haushalten Südeuropas ist durchaus auch 
mit negativen Konsequenzen für die Konjunk-
tur zu rechnen, die durch die starke Exportori-
entierung der deutschen Wirtschaft auch hier-
zulande spürbar werden könnten. Des Weiteren 
stellt sich die Frage, wie lange das historisch 
einmalig niedrige Leitzinsniveau, das derzeit 
stark entlastend auf die ö�entlichen Haushalte 
wirkt, Bestand haben wird.

2.2 Demografie

Die demogra�sche Entwicklung in Deutschland 
ist von einer rückläu�gen Gesamtbevölkerungs-
zahl und einem steigenden Altersdurchschnitt 
der Bevölkerung gekennzeichnet. Dieser durch 
eine niedrige Geburtenrate und eine höhere 
Lebenserwartung hervorgerufene Prozess wirkt 

bereits seit mehreren Jahrzehnten,93 hat jedoch erst in der jüngeren 
Vergangenheit spürbare Veränderungen hervorgerufen. Die Aus-
wirkungen dieser langsamen aber stetigen Veränderungen in der 
Bevölkerungszahl und -struktur auf die ö�entlichen Haushalte und 
Organisationsformen sind Gegenstand einer umfangreichen For-
schungsarbeit, die sich intensiv mit dem �ema beschäftigt. Auch 
das Politik- und Verwaltungshandeln stand in Sachsen in den letz-
ten Jahren unter dem Zeichen der demogra�schen Veränderungen: 
So ergab sich die Notwendigkeit zu der 2008 in Kraft getretenen 
Verwaltungs- und Kreisgebietsreform zu einem wesentlichen Teil aus 
der Entwicklung der Bevölkerungszahlen.94

Ohne an dieser Stelle in eine detaillierte Analyse der demogra�schen 
Entwicklung einzusteigen, soll ein Überblick über deren Fortgang 
im Betrachtungszeitraum gegeben werden. Die Abbildung 35 zeigt, 
dass die Gesamtbevölkerungszahl im Freistaat zwischen 2002 und 
2012 stetig um insgesamt 7,3 % oder rund 320.000 Personen abge-
nommen hat. Dabei sind die Bereinigungen durch den Zensus bereits 
eingerechnet, die allein einen E�ekt von rund 80.000 Personen hatte 
(ausführlich im Kapitel IV.2). Der genauere Blick auf die statistischen 
Daten dokumentiert, dass die natürliche Schrumpfung95 zu rund 70 % 
dafür verantwortlich war, die Abwanderung zu etwa 30 %. Die Wan-
derungsverluste haben in den vergangenen 10  Jahren allerdings an 
Gewicht verloren. In den Jahren 2011 und 2012 konnten sogar leichte 
Wanderungsgewinne realisiert werden, die sich auch 2013 fortsetzen.

Ein struktureller Bruch in der Datenbasis ergibt sich durch die 
Verwaltungs- und Kreisgebietsreform 2008: ab 2009 werden die 
vormals Kreisfreien Städte Zwickau, Plauen, Görlitz und Hoyers-
werda den kreisangehörigen Gemeinden zugerechnet. Dennoch 
o�enbaren sich große Unterschiede gerade zwischen den verblei-
benden Kreisfreien Städten und dem kreisangehörigen Raum. 
Trotz des Bruchs sind die unterschiedlichen Grundtendenzen 
weiterhin erkennbar: Die Einwohnerzahl des kreisangehörigen 
Raums geht zurück. Ohne die Einkreisung der vier genannten 

93 Sachsen verzeichnet bereits seit dem Jahr 1967 ein Geburtende�zit, Sächsisches 
Staatsministerium des Innern (2007), S. 9.

94 Die Begründung zur Verwaltungs- und Kreisgebietsreform basierte auf drei 
Säulen: der �nanzpolitischen Lage, der demogra�schen Entwicklung sowie der 
inneren Verwaltungsstruktur. Lenk (2007), S. 6�.

95 Überschuss der Sterbefälle über die Zahl der Geburten.

Abbildung 35: Entwicklung der Bevölkerungszahl in Sachsen 2002–2012
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Abbildung 8: Entwicklung der Bevölkerungszahl in Sachsen 2002-2012 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt.

Tabelle 1: Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung in Ostdeutschland und 
Sachsen 2013 und 2014

Deutschland Ostdeutsch-
land

Sachsen

Indikator 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Reales BIP (Ver-
änderung in %) 0,8 1,9 0,4 1,6 0,5 1,8

Zahl der 
Erwerbstätigen 
(Veränderung 
in %)

0,6 0,5 0,4 0,0 0,5 0,1

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Deutschland: Projektgruppe Gemein-
schaftsdiagnose (2013), S. 79; Ostdeutschland und Sachsen: Kloß/Lehmann/
Ragnitz (2013).

Sachsenlandkurier 6/13  Gemeinde�nanzbericht



32

Städte schrumpfte die Einwohnerzahl hier zwischen 2002 und 
2012 um etwa 333.000 (-11,6  %). Auch nach der Einkreisung 
bleibt der Trend deutlich negativ, da die eingekreisten Städte 
ebenfalls schrumpfen (um 10,6 % im gleichen Zeitraum). Wach-
sende Kommunen im kreisangehörigen Raum sind dagegen eine 
Seltenheit (z. B. Radebeul, oder Markkleeberg) und vorrangig im 
Umkreis der großen Städte zu �nden. Das Bevölkerungswachstum 
im kreisfreien Raum wurde durch die Städte Dresden (+ ca. 38.000 
Einw./+7,9 %) und Leipzig (+ca. 17.500 Einw./+3,5 %) und dabei 
im Wesentlichen durch Wanderungsgewinne erbracht.

Ein Sondere�ekt wurde durch den Zensus hervorgerufen, in dessen 
Folge die Einwohnerzahl Sachsens des Jahres 2011 um rund 80.000 
nach unten korrigiert wurde. Davon ent�el der Löwenanteil auf 
die drei Kreisfreien Städte (-49.000), allen voran Leipzig (-29.000). 
Insofern ist auch der Wachstumstrend der Kreisfreien Städte im 
Jahr 2011 unterbrochen, während der Negativtrend des kreisange-
hörigen Raumes einmalig verstärkt wurde. Im Kapitel IV.2 werden 
die Ergebnisse des Zensus und deren Auswirkungen auf die kom-
munalen Finanzen im Freistaat Sachsen näher beleuchtet.

Die insgesamt zu beobachtende Schrumpfung der Einwohnerzahl 
in Sachsen und die heterogenen Entwicklungen im Land haben 
verschiedene Wirkungen auf die nachfolgende Auswertung der 
Kassendaten. Durch die Schrumpfung werden Pro-Kopf-Zuwächse 
tendenziell etwas überschätzt, da auch bei gleichen Absolutwerten 
(in Euro) bei der Division durch weniger Köpfe steigende Pro-Kopf-
Werte berechnet werden. Spiegelbildlich dazu werden sinkende 
Absolutwerte in der Pro-Kopf-Darstellung unterschätzt. Sinkt ein 
Pro-Kopf-Wert, so ist die absolute Zahlenbasis in Euro noch deut-
lich stärker zurückgegangen als die Bevölkerungszahl (immerhin 
7,3 % seit 2002). Entwickeln sich Pro-Kopf-Werte dagegen kons-
tant, steht dies für einen Rückgang der Absolutwerte im gleichen 
Umfang wie die Bevölkerungsschrumpfung. Dies ist insofern 
besonders wichtig, da die Bevölkerungsentwicklung in den west-
deutschen Flächenländern (auch in den �nanzschwachen) im glei-
chen Zeitraum konstant bzw. von leichten Zuwächsen (weniger als 
1 %) geprägt war.

Die Prognosen bis 2025 lassen eine Fortsetzung der demogra�-
schen Trends erwarten.96 Bei einer rückläu�gen Gesamtbevölke-
rungszahl im Freistaat von ca. 9,7 %97 gegenüber 2011 wird es bis 
2025 vor allem der kreisangehörige Raum sein, der sich auf einen 
weiteren deutlichen Rückgang der Bevölkerung einstellen muss. Je 
nach zugrunde gelegtem Szenario wird die Einwohnerzahl der ver-
bliebenen drei Kreisfreien Städte in etwa gleich bleiben.98 Da sich 
die Daten noch auf den Stand vor dem Zensus beziehen, ist für 
den kreisangehörigen Raum mit einem noch stärkeren Einwohner-
rückgang zu rechnen. Kreisangehörige Städte und Gemeinden, die 
voraussichtlich Bevölkerungszugewinne erzielen können, �nden 
sich nach den Angaben des Statistischen Landesamtes weiterhin im 
direkten Umfeld der Städte Leipzig und Dresden. Die Entwicklung 
der Regionen um die Messe- und die Landeshauptstadt wird daher 

96 Die Angaben basieren auf der Fünften Regionalisierten Bevölkerungsvoraus-
berechnung des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen aus dem 
Jahr 2010.

97 Es wurde der Mittelwert aus den beiden Szenarien gebildet, die das Statistische 
Landesamt für die Prognose unterstellt.

98 Die Einwohnerzahlen von Leipzig und Dresden werden der aktuellen Prognose 
zufolge bis 2020 wachsen und danach sinken. Die Bevölkerungszahl von Chem-
nitz ist bis 2025 durchgängig negativ.

in Zukunft sowohl aus raumordnerischer als auch aus �nanzwirt-
schaftlicher Perspektive deutlich anders verlaufen können als im 
Rest des Landes.99

3 Finanzierungssaldo

3.1 Rolle und Entwicklung des Finanzierungssaldos

Die Berechnung des Finanzierungssaldos erfolgte gemäß dem 
Schema der statistischen Ämter100 und damit auf einer Basis, die 
eine interregionale und intertemporale Vergleichbarkeit ermög-
licht. Der Saldo stellt die um besondere Finanzierungsvorgänge und 
haushaltstechnische Verrechnungen Bereinigten Einnahmen und 
Ausgaben gegenüber und ermöglicht somit einen ersten Anhalts-
punkt über die Gesamtsituation der kommunalen Haushalte. Über 
die Eignung des Finanzierungssaldos als Indikator bestehen diver-
gierende Ansichten. Er stellt zunächst dar, inwieweit die Haushalte 
der Gemeinden durch „besondere Finanzierungsvorgänge“ ergänzt 
werden müssen, d. h. durch Aufnahme von (Kassen-)Krediten, Ent-
nahmen von Rücklagen, aber auch Tilgungen bzw. Zuführungen 
zu Rücklagen. Ein positiver Finanzierungssaldo indiziert dabei die 
Fähigkeit, Verschuldung abzubauen oder Rücklagen zu bilden. Ein 
negativer Finanzierungssaldo bedeutet einen Substanzverzehr, der 
sich letztlich in einer höheren Verschuldung und geringeren Rück-
lagen niederschlägt. Somit kann in der Gesamtschau festgestellt 
werden, inwieweit die Gemeinden „von der Substanz“ leben bzw. 
zusätzliche Substanz aufbauen.101 Des Weiteren werden besondere 
Finanzierungsvorgänge, die die intertemporale Vergleichbarkeit 
erschweren, ausgeklammert. Der Finanzierungssaldo ermöglicht 
mithin Aussagen über die langfristige Nachhaltigkeit der Kom-
munal�nanzen. Als Indikator ist er daher für gesamtwirtschaft-
liche Betrachtungen geeignet und ist auch bundesweit die zentrale 
Größe in der vergleichenden Darstellung ö�entlicher und kommu-
naler Haushalte.

In der kommunalen Praxis hatte der Finanzierungssaldo bislang 
dagegen eine eher untergeordnete Bedeutung.102 Haushaltsrecht-
lich stand für die einzelne kameralistisch buchende Gemeinde 
vielmehr der Ausgleich des Verwaltungshaushalts eines jeden Jah-
res im Mittelpunkt.103 Die Konstruktion des Finanzierungssaldos 
enthält hingegen sowohl Elemente aus dem Verwaltungs- als auch 
dem Vermögenshaushalt. In der Folge kann in einer Gemeinde bei 
einem ausgeglichenen Verwaltungshaushalt gleichzeitig ein negati-
ver Finanzierungssaldo vorliegen. Damit wird eine Interpretation 
der �nanziellen Lage der Gemeinde in der kurzen Frist schwierig. 
Kreditaufnahmen bei gleichzeitig ausgeglichenen Haushalten sind 
„möglich und haushaltsrechtlich durchaus zulässig“104. Ein negati-
ver Finanzierungssaldo im Zusammenhang mit einem Rückgang 
von Rücklagen kann beispielsweise auch eine Investitionstätig-
keit widerspiegeln, die aus aufgebauten Rücklagen vergangener 

99 Etwa ab 2020 wird auch für diese beiden Städte ein Rückgang der Bevölkerung 
prognostiziert, allerdings soll ein Ausblick über 15 Jahre an dieser Stelle nicht 
vertieft werden.

100 Z. B. für Sachsen: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2011), S. 35.
101 Diese liquiditätsorientierte Sichtweise ist allerdings nicht identisch mit dem 

kommunalen Eigenkapital nach dem doppischen Begri�ssystem (Ressourcen-
verbrauchskonzept).

102 Vgl. Schwarting (2001), S. 199.
103 Vgl. Schwarting (2005), S. 33.
104 Vgl. Schwarting (2005), S. 34.
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Haushaltsjahre �nanziert wird. In diesem Fall 
stünde der Negativsaldo keinesfalls für eine 
Schie�age des kommunalen Haushalts. Daher 
wird in den nachfolgenden Abschnitten der 
Finanzierungssaldo in seinen Einzelheiten 
analysiert und di�erenziert dargestellt. Die 
Darstellungstiefe im Gemeinde�nanzbericht 
Sachsen ist dabei deutlich höher als in den Ver-
ö�entlichungen der Statistischen Ämter oder 
der Landesrechnungshöfe.

Erschwerend für strukturelle Vergleiche kom-
men das materiell zum Teil sehr unterschied-
liche kommunale Haushaltsrecht in den ver-
schiedenen Ländern, verschieden hohe Aus-
lagerungsgrade ö�entlicher Leistungen auf 
privaten Aufgabenträger sowie die oft unzu-
reichende Nachvollziehbarkeit kommunalen 
Vermögens hinzu. Da im Rahmen des vorlie-
genden Gemeinde�nanzberichts 2012/2013 für 
Sachsen eine längere Zeitreihe der Jahre 2002 
bis 2012 betrachtet wird, ist es zweckmäßig, 
den Langfristindikator Finanzierungssaldo heranzuziehen. Um der 
Tatsache Rechnung zu tragen, dass sich die Gemeinden in der Pra-
xis primär an einer Finanzierung ihrer laufenden Aufgaben und der 
Erfüllung ihrer Verp�ichtungen aus Kreditaufnahmen orientieren, 
wird zusätzlich der Saldo der laufenden Rechnung angegeben. Die-
ser beinhaltet im Wesentlichen die Einnahmen und Ausgaben des 
Verwaltungshaushalts und ist ein Indikator dafür, inwieweit die 
Kredittilgung und zusätzliche Investitionen aus laufenden Mitteln 
�nanziert werden können.105

Der Finanzierungssaldo ist eine Maßzahl der kameralen Begri�s-
welt. Er misst Zahlungsströme und sieht von nicht zahlungswirk-
samen Formen des Substanzverzehrs (z.  B. Abschreibungen) ab. 
Da in Sachsen erst zum 01.01.2013 weitgehend auf das doppische 
Haushaltswesen umgestellt wurde und bislang nur rund 100 Kom-
munen von einer früheren Umstellungsoption Gebrauch gemacht 
haben, ist der Finanzierungssaldo unverändert Ausgangspunkt der 
weiteren Betrachtungen. Spezielle Analysen für die bereits dop-
pisch buchenden Kommunen werden nicht durchgeführt. Dies ist 
in der Analyse keinesfalls von Nachteil. Auch zukünftig wird sich 
der Haushaltsausgleich der Kommunen nicht ausschließlich an der 
Ergebnisrechnung aus Aufwendungen und Erträgen orientieren. 
Weiterhin ist die Finanzrechnung, welche die bisherige kamerale 
Logik der Zahlungsströme fortführt, von Bedeutung. Nur ein 
Blick auf die Finanzrechnung kann zukünftig Aussagen darüber 
ermöglichen, in welchem Umfang Kredite aufgenommen werden 
müssen oder getilgt werden können. Dies ist  – bei aller derzeiti-
ger Konzentration auf die „neue“ und teils abstrakte Begri�swelt 
der Ergebnisrechnung  – nach wie vor essenziell für die Beurtei-
lung der �nanziellen Lage und Stabilität einer einzelnen Kommune 
und die kommunale Gesamtheit im Freistaat Sachsen. Insofern 
ist auch zukünftig davon auszugehen, dass eine Betrachtung der 
Ergebnisrechnung die hier dargestellten Untersuchungen erweitern 
aber nicht ersetzen wird. Zudem ist in Sachsen nach § 131 Abs. 6 
SächsGemO bis 2016 eine Übergangsphase eingerichtet, in der 
eine vorrangige Betrachtung der Liquiditätsströme im Sinne des 

105 Dazu auch Schmid/Reif (2008), S. 535.

Finanzierungssaldos für die Bewertung des Haushaltsausgleichs 
bzw. die Frage nach der Notwendigkeit eines Haushaltsstruktur-
konzepts herangezogen wird.106

Der Finanzierungssaldo der sächsischen Kommunen ist in den Jah-
ren 2004 bis 2011 durchgängig positiv gewesen und hatte sich bis 
2008 deutlich vergrößert. Der Ausschlag im Jahr 2006 ist durch 
den Verkauf der Dresdner Wohnungsbaugesellschaft (WOBA) 
bedingt, der in der Landeshauptstadt zu einmaligen Einnahmen 
von rund 982  Mio.  Euro führte und den gesamthaften kommu-
nalen Saldo auf +249 Euro/Einw. schnellen ließ. Im Jahr 2008 – 
auf dem Höhepunkt der konjunkturellen Entwicklung  – wurde 
der vorläu�ge Spitzenwert aus dem Jahr  2006 mit einem Finan-
zierungsüberschuss in Höhe von 230  Euro/Einw. ganz ohne 
WOBA-Sondere�ekt wieder nahezu erreicht. Durch zeitversetzte 
E�ekte überlagerten sich 2008 hoche Steuereinnahmen und relativ 
hohe FAG-Zuweisungen. Im Jahr  2009 ging der Finanzierungs-
saldo in Folge der krisenhaften Wirtschaftsentwicklung um mehr 
als 150  Euro/Einw. zurück und stabilisierte sich bei knapp über 
50 Euro/Einw. Im Jahr 2011 wurden 56 Euro/Einw. erreicht. Trotz 
der negativen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise 
konnten die sächsischen Kommunen in der Summe also dennoch 
positive Finanzierungssalden erwirtschaften und sich damit die 
Möglichkeit erhalten, weiter Schulden zurückzuführen bzw. Rück-
lagen zu bilden.107. In diesen Jahren hatten die sächsischen Kom-
munen eine Sonderstellung im bundesdeutschen Vergleich inne. In 
den meisten westdeutschen Flächenländern waren 2009 und 2010 
enorme kommunale De�zite zu verzeichnen.

Im Berichtsjahr 2012 ging der Finanzierungssaldo dann entgegen 
dem Bundestrend auf -28 Euro/Einw. zurück. Erstmals seit 2003 
wurde in Sachsen wieder ein kommunales Finanzierungsde�zit 

106 Es können Abschreibungen, Aufwendungen für die Bildung von Rückstellun-
gen und Erträge aus der Au�ösung von Sonderposten und Rückstellungen ohne 
Betracht bleiben.

107 Dies hing vor allem mit der zeitverzögerten Wirkung des kommunalen Finanz-
ausgleichs zusammen, der in den Jahren 2009 und 2010 noch eine stabilisie-
rende Wirkung hatte, obwohl die kommunalen Steuereinnahmen bereits deut-
lich rückläu�g waren.

Abbildung 36: Entwicklung des Finanzierungssaldos in Euro/Einw.
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Abbildung 9: Entwicklung des Finanzierungssaldos in Euro/Einw. 

 
  
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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gemessen. Dieses ist im Wesentlichen auf 
rückläu�ge Zuweisungen des Landes zurück-
zuführen und wird in den nachfolgenden 
Kapiteln näher erläutert. Seit 2010 haben sich 
die Finanzierungssalden der sächsischen Kom-
munen und der deutschen Kommunen immer 
weiter angenähert. 2012 war die Entwicklung 
in Sachsen erstmals schlechter als im bundes-
weiten Vergleich. Es ist nicht auszuschließen, 
dass sich hier eine Trendumkehr ergibt, zumal 
die Entwicklung der kommunalen Steuerkraft 
in Sachsen, wie noch zu zeigen sein wird, zu 
Sorge Anlass bereitet.

Die sächsischen Daten hoben sich bis zum 
Jahr  2011 positiv von denen der Vergleichs-
gruppen ab. Die Durchschnitte für die west-
deutschen Kommunen, und besonders in 
den Vergleichsländern West waren seit 2002 
überwiegend negativ. Nur in den �nanzpoli-
tischen Rekordjahren 2006 bis 2008 konnten 
dort Überschüsse erwirtschaftet werden  – in den �nanzschwa-
chen Ländern sogar nur einmalig 2007. Bei letzteren wirkte sich 
die Krise mit einem maximalen De�zit von fast 150 Euro/Einw. 
auch besonders stark aus (bundesweit 102 Euro/Einw.). Seit 2009 
ist allerdings dort ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen, der 2012 
in einem Überschuss der gesamten kommunalen Ebene in der Bun-
desrepublik in Höhe von rund 27 Euro/Einw. mündete.

Die ostdeutschen Kommunen zeigten durchweg bessere Ergeb-
nisse. Selbst in den Krisenjahren 2010 und 2011 konnten hier 
stetige Finanzierungsüberschüsse erzielt und in der Summe Schul-
den abgebaut werden. 2012 erreichten die ostdeutschen Kommu-
nen außerhalb Sachsens einen Überschuss in Höhe von 34 Euro/
Einw.108 Hier zeigt sich im Gegensatz zu den westdeutschen Kom-
munen allerdings keine kraftvolle Aufwärtsentwicklung seit 2010. 
Vielmehr stagnierten die Finanzierungssalden, in Sachsen waren 
sie sogar rückläu�g. Dies ist – wie noch gezeigt wird – vorrangig 
auf eine schwache Entwicklung der Zuweisungen von den Ländern, 
insbesondere im investiven Bereich, zurückzuführen. In den nach-
folgenden Abschnitten wird gezeigt werden, dass die strukturellen 
Unterschiede zwischen Ost und West nicht durch eine überdurch-
schnittliche Einnahmeausstattung der ostdeutschen Kommunen 
sondern durch einen sparsameren Mitteleinsatz verursacht werden.

Der innersächsische Vergleich (Abbildung 37) zeigt, dass der Saldo 
des kreisangehörigen Raums zwischen 2000 und 2008 eine deut-
lich höhere Konstanz aufwies als derjenige der Kreisfreien Städte. 
Letztere waren in den Jahren bis 2004 stärker von der Konjunk-
turschwäche betro�en. Ab 2008 wiesen die Kreisfreien Städte 
in der Summe bessere Finanzierungsergebnisse auf als die kreis-
angehörigen Gemeinden, nachdem der „WOBA-Einmale�ekt“ 
2006 besonders deutlich zum Vorschein kam. 2011 erreichten die 
Kreisfreien Städte einen Finanzierungsüberschuss von insgesamt 
110 Euro/Einw., für die Gesamtheit der kreisangehörigen Gemein-
den lag er bei 37 Euro/Einw. Die Landkreise wiesen bereits 2011 

108 Hierbei ist nochmals auf die Korrektur der Daten für Mecklenburg-Vorpom-
mern hinzuweisen. Ohne die Korrektur belief sich der Saldo, den auch das Sta-
tistische Bundesamt für diese Ländergruppe ausweist, auf lediglich 0,3 Euro/
Einw.

mit -10  Euro/Einw. bereits einen leicht negativen Saldo auf. Im 
Berichtsjahr  2012 waren alle kommunalen Teilgruppen fast glei-
chermaßen von De�ziten betro�en: Während die Kreisfreien 
Städte besonders stark auf -28  Euro/Einw. zurück�elen, wurde 
für die kreisangehörigen Gemeinden mit rund -3 Euro/Einw. eine 
„Rote Null“ erreicht, die Landkreise erhöhten ihre De�zite auf 
durchschnittlich -26 Euro/Einw.

Aus dem eingetretenen negativen Finanzierungssaldo kann nicht 
unmittelbar auf eine nachhaltige Verschlechterung der kommuna-
len Finanzsituation geschlossen werden. Dennoch kann nachvoll-
zogen werden, dass alle kommunalen Ebenen in Sachsen gleicher-
maßen sinkende Überschüsse aufwiesen und sich 2012 unterhalb 
der Null-Linie be�nden. Vor dem Hintergrund der weiterhin rück-
läu�gen Solidarpaktmittel und der nur moderaten wirtschaftlichen 
Dynamik besteht also durchaus das Risiko, künftig auch in Sach-
sen häu�ger negative Finanzierungssalden vorzu�nden.

Um die �nanzielle Lage der Städte und Gemeinden etwas dif-
ferenzierter darzustellen, wurde für den Betrachtungszeitraum 
berechnet, wie sich der Anteil der Gemeinden mit positivem bzw. 
negativem Finanzierungssaldo an der Gesamtzahl der kreisangehö-
rigen Gemeinden entwickelt hat (Abbildung 38, S. 35). Zwischen 
2003 und 2005 hatte sich der Anteil der Gemeinden mit De�zi-
ten stetig reduziert. Nach einem Einbruch 2006 setzte sich dieser 
Weg auch bis 2008 fort, woran sich die erheblichen Konsolidie-
rungsbemühungen der sächsischen Kommunen ablesen lassen. In 
jenem Jahr erreichten fünf von sechs sächsischen Gemeinden einen 
positiven Finanzierungssaldo. Dennoch ist bemerkenswert, dass 
selbst im �nanzpolitischen Rekordjahr 2008 rund ein Sechstel der 
kreisangehörigen Gemeinden De�zite aufwies. Erwartungsgemäß 
kam es in den Krisenjahren 2009 und 2010 zu einer gegenläu�gen 
Entwicklung. Dieser Trend setzte sich auch 2011 und 2012 fort. 
Nur noch wenig mehr als die Hälfte der sächsischen Kommunen 
konnte einen ausgeglichenen oder überschüssigen Finanzierungs-
saldo erreichen. Dies ist der geringste Anteil seit 2002.

Um die Disparitäten innerhalb des Freistaates deutlicher zu 
machen, kann der gesamte Finanzierungssaldo der Städte und 
Gemeinden des Jahres 2012 (einschließlich Kreisfreie Städte) in 
Höhe von 33 Mio. Euro in zwei Teile zerlegt werden: 245 Städte 

Abbildung 37: Entwicklung des Finanzierungssaldos in Sachsen in Euro/Einw.
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Abbildung 10: Entwicklung des Finanzierungssaldos in Sachsen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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und Gemeinden erzielten Überschüsse im Volumen von insgesamt 
253  Mio.  Euro, während 199 Städte und Gemeinden De�zite 
hinnehmen mussten, die sich auf insgesamt 289 Mio. Euro sum-
mierten. Dazu kommen die De�zite der zehn sämtlich de�zitären 
Landkreise (72 Mio. Euro) und ein Saldo von 10 Mio. Euro des 
Kommunalen Sozialverbands. Insofern kann ein Nebeneinander 
von besserer und schlechterer Finanzlage in Sachsen konstatiert 
werden, das sich auch in einem Nebeneinander von Schuldentil-
gung und Schuldenaufnahme äußert. Die Gesamtsicht auf die 
sächsischen Kommunen stellt sich bei näherer Betrachtung also 
deutlich di�erenzierter dar.

Heterogen ist die Lage auch bei den Kreisfreien Städten. Wäh-
rend für Chemnitz im Jahr 2012 ein positiver Finanzierungssaldo 
von 121 Euro/Einw. berechnet werden konnten, lagen in Leipzig 
(-13 Euro/Einw.) und Dresden (-90 Euro/Einw.) De�zite vor. 2011 
hatten noch alle drei Städte mit einem Finanzierungsüberschuss 
abschließen können.

Der Finanzierungssaldo kann in einem weiteren 
Schritt zerlegt werden in einen Saldo der laufen-
den Rechnung und in einen Saldo der Kapital-
rechnung. Für beide Salden werden aus Grün-
den der Übersichtlichkeit die sächsischen ledig-
lich mit den bundesweiten Daten verglichen.

Der Saldo der laufenden Rechnung (im 
Wesentlichen identisch zum Verwaltungshaus-
halt) gibt an, inwieweit investive Ausgaben und 
die Tilgung von Krediten aus laufenden Mit-
teln �nanziert werden können. Negative Salden 
der laufenden Rechnung sind demgegenüber 
ein Zeichen dafür, dass auch laufende Aus-
gaben durch Kredite oder die Au�ösung von 
Rücklagen �nanziert werden müssen.

Der Saldo der laufenden Rechnung war in den 
Kommunen des Freistaates in den vergangenen 

10  Jahren stets positiv, sodass sich zusätzliche 
Mittel für investive Zwecke und zur Schul-
dentilgung einsetzen ließen. In den Jahren 
2003–2005 sowie 2009–2011 waren die lau-
fenden Überschüsse auch deutlich höher als im 
bundesweiten Durchschnitt. Dies ist insofern 
bemerkenswert, als die Einnahmen der laufen-
den Rechnung in den sächsischen Kommunen 
deutlich unterhalb des Niveaus der deutschen 
Kommunen verlaufen. 2012 ist der Saldo der 
laufenden Rechnung mit +105  Euro/Einw. in 
Sachsen zwar deutlich positiv, aber sowohl 
geringer im Vergleich zum Vorjahr  2011 
(181  Euro/Einw.) als auch geringer im Ver-
gleich zum Bundesmittel (169 Euro/Einw.). An 
dieser Stelle ist bereits deutlich die unau�ällige 
Steigerung der laufenden Ausgaben bei einer 
au�älligen Stagnation der laufenden Einnah-
men erkennbar.

Der Saldo der Kapitalrechnung (im Wesent-
lichen identisch zum Vermögenshaushalt) ist 
charakterisiert durch eine negative Ausprä-
gung, die sich aus einem Überschuss der inves-

tiven Ausgaben über die zweckgebundenen Investitionszuweisun-
gen und andere vermögenswirksame Einnahmen speist. Einnah-
men der Kapitalrechnung werden zudem durch die Veräußerung 
von Vermögenswerten generiert. In der Kapitelrechnung werden 
üblicherweise die Überschüsse des Saldos der laufenden Rechnung 
„verwendet“. Danach verbleibende Mittel führen zu einem positi-
ven Finanzierungssaldo, der zur Schuldentilgung eingesetzt wer-
den kann. Reichen die Überschüsse der laufenden Rechnung nicht 
aus, um die (investiven) Ausgaben der Kapitalrechnung zu decken, 
müssen zusätzliche Kredite aufgenommen werden. In der jüngeren 
Vergangenheit ist die Kapitalrechnung der sächsischen Kommu-
nen von wachsenden Negativsalden geprägt. Diese sind aber weni-
ger auf ein expansives Investitionsverhalten zurückzuführen als 
vielmehr auf einen überproportionalen Rückgang der korrespon-
dierenden Einnahmen. Die durch das Konjunkturpaket  II indu-
zierten Ausgaben sind gut erkennbar, ebenso der Rückgang bzw. 
die Stagnation der Ausgaben Anfang bis Mitte der 2000-er Jahre. 

Abbildung 38: Anteile der Gemeinden mit positivem und negativem Finanzierungssaldo im kreisan-
gehörigen Raum
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Abbildung 11: Anteile der Gemeinden mit positivem und negativem Finanzierungssaldo im kreisangehörigen 
Raum 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, eigene Berech-
nung.

Abbildung 39: Entwicklung des Saldos der laufenden Rechnung
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Abbildung 12: Entwicklung des Saldos der laufenden Rechnung 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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Die sächsischen Kommunen weisen ein leicht überdurchschnittli-
ches Ausgabevolumen von 363 Euro/Einw. gegenüber bundesweit 
339 Euro/Einw. auf. Bei den Einnahmepositionen ist die Di�erenz 
mit 230 Euro/Einw. zu 198 Euro/Einw. etwas größer.

3.2 Bereinigte Einnahmen

Um die einzelnen Ein�ussfaktoren auf die dargestellten Sal-
den herauszu�ltern, ist es zunächst naheliegend, die Bereinigten 
Einnahmen und Bereinigten Ausgaben zu betrachten, aus denen 
sich der Finanzierungssaldo zusammensetzt. Die Bereinigung der 
Einnahmen und Ausgaben erfolgt dabei um die besonderen Finan-
zierungsvorgänge. Von den Einnahmen werden die Entnahmen 
aus Rücklagen, die Krediteinnahmen sowie die Einnahmen aus 
inneren Darlehen subtrahiert. Die Ausgaben werden analog um 
die Rücklagenzuführung, die Kredittilgung und die Ausgaben für 
die Rückzahlung innerer Darlehen vermindert. 
Zusätzlich werden die Ausgaben zur Deckung 
von Fehlbeträgen abgezogen.109 Damit ergeben 
sich Aggregate, die zeigen, wie sich die Einnah-
men und Ausgaben unabhängig von der Ver-
schuldung bzw. Rücklagenveränderung entwi-
ckeln.

Erkennbar ist, dass die sächsischen Kommunen 
bis 2008 tendenziell leicht unterdurchschnitt-
liche Bereinigte Einnahmen aufwiesen (Abbil-
dung  41). Lediglich im Jahr  2006 lagen sie 
durch den Einmale�ekt (WOBA Dresden) über 
dem Durchschnitt für die übrigen ostdeutschen 
Flächenländer und dem Bundesdurchschnitt. 
Nur die Kommunen in den �nanzschwachen 
Westländern lagen stetig unter dem sächsischen 
Einnahmeniveau. In den Jahren 2011 und 
2012 zeigten sich zunehmende Spreizungen. 
Während in den westdeutschen Kommunen 

109 Vgl. Schwarting (2006), S. 239.

positive Entwicklungen auftraten, zeigten die 
ostdeutschen Kommunen eine unterdurch-
schnittliche Entwicklung. In Sachsen stag-
nierten die Bereinigten Einnahmen sogar und 
gingen im Jahr 2012 sogar um 0,9 % gegenüber 
dem Vorjahr auf 2.336 Euro/Einw. zurück. In 
den übrigen ostdeutschen Kommunen wur-
den 2012 Einnahmen von durchschnittlich 
2.445  Euro/Einw. erreicht (+0,4  % gegenüber 
dem Vorjahr). Im Jahr 2012 wiesen die sächsi-
schen Kommunen insgesamt rund ein Drittel 
höhere Bereinigte Einnahmen als noch 2002 
auf – dies aber auch vor dem Hintergrund eines 
deutlich umfangreicheren Aufgabenbestandes 
im Zuge der Verwaltungsreform 2008, für den 
allein rund 190 Mio. Euro (= 42 Euro/Einw.) 
als Mehrbelastungsausgleich in den Einnah-
men enthalten ist.

In Bezug auf die Vergleichsgruppen hatten die 
sächsischen Kommunen damit das geringste 
Einnahmeniveau zur Verfügung, was der 

wesentliche Hintergrund für das Finanzierungsde�zit im Jahr 2012 
war. Selbst die Kommunen in den �nanzschwachen Vergleichs-
ländern West, die im gesamten Zeitraum vorher deutlich weniger 
Einnahmen zur Verfügung hatten – die Di�erenz zum sächsischen 
Niveau lag zuletzt 2010 bei rund 217 Euro/Einw. – wiesen 2012 
eine höhere Einnahmebasis auf. Damit bewegten sich die sächsi-
schen Kommunen hinsichtlich ihrer Gesamteinnahmen zuletzt 
auch deutlich unterhalb des Durchschnitts der ostdeutschen Kom-
munen. Anders als in der ö�entlichen Diskussion oftmals kolpor-
tiert, verfügen weder die ostdeutschen Kommunen im Allgemeinen 
noch die sächsischen im Besonderen über eine überdurchschnitt-
liche �nanzielle Ausstattung. Sie bewegt sich einschließlich aller 
weitergeleiteter Solidarpakt- und EU-Fördermittel aktuell vielmehr 
bei 94 % bzw. 90 % des Bundesdurchschnitts.

Abbildung 40: Entwicklung des Saldos der Kapitalrechnung
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Abbildung 13: Entwicklung des Saldos der Kapitalrechnung 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 41: Entwicklung der Bereinigten Einnahmen in Euro/Einw.
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Abbildung 14: Entwicklung der Bereinigten Einnahmen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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Die Di�erenzierung zwischen Kreisfreien Städ-
ten, kreisangehörigen Gemeinden und Land-
kreisen innerhalb des Freistaats zeigt ein im 
Wesentlichen steigendes Einnahmeniveau in 
allen Teilgruppen (Abbildung 43). In den kreis-
angehörigen Gemeinden gingen die Bereinig-
ten Einnahmen zwischen 2004 und 2006 aller-
dings leicht zurück und konnten erst ab 2007 
anwachsen. Die Landkreise und Kreisfreien 
Städte erhielten durch die Sozialrechtsreformen 
(„Hartz-Gesetze“) seit 2005 sprunghaft Mehr-
einnahmen, die jedoch den entsprechenden 
Mehrausgaben für Soziale Leistungen folgen 
(siehe Abschnitt  III.8). Besonders au�ällig ist 
dies bei den Landkreisen. 2011 stagnierte das 
Einnahmeniveau in allen drei Gruppen, wäh-
rend sich der Rückgang im Jahr 2012 lediglich 
auf die Kreisfreien Städte konzentrierte, die ein 
Gesamtniveau von 2.349  Euro/Einw. erreich-
ten.

Im Zeitablauf 2002 bis 2012 waren es demnach 
die kreisangehörigen Gemeinden, die höhere 
Zuwächse zu verzeichnen hatten: Gegenüber 
2002 wuchsen die Bereinigten Einnahmen um 
rund 24 %, während sie im kreisfreien Raum 
„nur“ um 19  % stiegen. Die Einnahmen der 
Landkreise wuchsen im Zuge der Verwaltungs- 
und Kreisgebietsreform 2008 leicht an, stagnie-
ren aber seitdem.

Die kreisangehörigen Gemeinden hatten 
durchschnittlich 1.388 Euro/Einw. zur Verfü-
gung, die Landkreise 920  Euro/Einw. Damit 
verfügte der kreisangehörige Raum für seine 
Aufgabenerfüllung insgesamt nur über gering-
fügig weniger Einnahmen (2.308 Euro/Einw.) 
als der kreisfreie Raum (2.349  Euro/Einw.). 
Der Abstand beträgt 2012 noch 42 Euro/Einw. 
oder 1,8 %. Diese Di�erenz hatte 2002 noch 
353 Euro/Einw. oder 22 % betragen und war 
bis 2011 auf 228 Euro/Einw. gesunken (10 %). 
Für den Rückgang des „Vorsprungs“ der Kreis-
freien Städte sind verschiedene Ein�ussfak-
toren zu nennen. Zum einen sind durch die 
umfassende Reform der Sozialleistungen 2005 
spezi�sche Einnahmen für die optierenden 
Landkreise entstanden, die in den Kreisfreien 
Städten nicht an�elen. 2008 und 2009 wirkte 
die Verwaltungs- und Kreisgebietsreform. In 
den Jahren 2011 und 2012 war es eine relativ 
stärkere Entwicklung der Steuereinnahmen 
im kreisangehörigen Raum in Verbindung mit 
stärkeren Einbrüchen der Zuweisungen bei 
den Kreisfreien Städten, die zum fast vollstän-
digen Verlust des „Vorsprungs“ führten. Der 
vorübergehende starke Anstieg des Einnahme-
vorsprungs der Kreisfreien Städte in 2006 ist 
auf die Privatisierung der WOBA in Dresden 
zurückzuführen.

Abbildung 42: Vergleich der Bereinigten Einnahmen 2012 zum Bundesdurchschnitt
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Abbildung 15: Vergleich der Bereinigten Einnahmen 2012 zum Bundesdurchschnitt 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 43: Entwicklung der Bereinigten Einnahmen in Sachsen in Euro/Einw.
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Abbildung 16: Entwicklung der Bereinigten Einnahmen in Sachsen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

Abbildung 44: Bereinigte Einnahmen im kreisfreien und kreisangehörigen Raum Sachsens 2002–
2012
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Abbildung 17: Bereinigte Einnahmen im kreisfreien und kreisangehörigen Raum Sachsens 2002-2012 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Im bundesweiten Vergleich ist dies eine bemer-
kenswerte Sonderstellung. Insgesamt hatten im 
Jahr 2011 (aktuellere Daten liegen in der Dif-
ferenzierung noch nicht vor)110 die Kreisfreien 
Städte rund 30  % mehr Bereinigte Einnah-
men zur Verfügung als die kreisangehörigen 
Räume, in den westdeutschen Flächenländern 
sind es sogar rund ein Drittel. Auch in den ost-
deutschen Flächenländern (ohne Sachsen) sind 
es noch 20 %. Bereits 2011 war der sächsische 
Vergleichswert damit deutlich geringer, er hat 
sich durch den Rückgang der Bereinigten Ein-
nahmen der Kreisfreien Städte weiter spürbar 
verringert. Allerdings darf nicht unterschätzt 
werden, dass die Optionskommunen im Rah-
men des SGB II (5 Landkreise) für Eingliede-
rungsleistungen und Arbeitslosengeld II zum 
Teil beträchtliche Ausgaben und korrespon-
dierende Einnahmen haben, die im kreisfreien 
Raum nicht anfallen.

3.3 Bereinigte Ausgaben

Die Entwicklung der Bereinigten Ausgaben 
(Abbildung  46) erfolgte im gleichen Zeit-
raum in allen betrachteten Ländergruppen im 
Wesentlichen parallel, allerdings mit Unter-
schieden im Niveau. Bis 2004 konnten die 
Ausgaben infolge der schwindenden Einnah-
men insgesamt konstant gehalten werden, ab 
2005 sorgten insbesondere die Neuordnungen 
im Bereich der Sozialen Grundsicherung zu 
einem Ausgabenanstieg. In den Folgejahren 
setzte sich der steigende Trend bei den Ausga-
ben vor dem Hintergrund einer Verbesserung 
der Einnahmesituation gedämpft fort. In den 
Jahren 2011 und 2012 war ein nur moderates 
Anwachsen der Bereinigten Ausgaben festzu-
stellen. Im Bundesdurchschnitt, der besonders 
stark durch die Entwicklung in den westdeut-
schen Flächenländern geprägt ist, betrug der 
Anstieg 2011 3,2 %, und 2012 weitere 1,5 %. 
Im Bundesdurchschnitt wurde somit 2012 ein 
kommunales Ausgabenniveau von insgesamt 
2.562 Euro/Einw. erreicht, in den ostdeutschen 
Flächenländern 2.416  Euro/Einw. und in Sachsen 2.365  Euro/
Einw. Im Freistaat Sachsen wuchsen die Bereinigten Ausgaben der 
Kommunen 2011 um 1,0 % und 2012 um 2,8 % gegenüber dem 
jeweiligen Vorjahr.

Im bundesweiten Trend lässt sich also festhalten, dass die Ein-
nahmen nach dem Krisenjahr 2009 kräftig angestiegen sind, die 
Ausgaben in der gleichen Zeit jedoch nur moderat zugenommen 
haben. Die Trendwende bei den Finanzierungssalden sind also auf 
eine stärkere Einnahmeentwicklung bei gleichzeitig geringerem 
Ausgabenwachstum zurückzuführen und daher vor allem durch 
die Einnahmeseite determiniert.

110 Die Di�erenzierung wird in der kommunalen Jahresrechnungsstatistik vorge-
nommen, welche bis einschließlich 2011 vorliegt. Die bereits für 2012 verfüg-
bare Kassenstatistik sieht keine Di�erenzierung nach kommunalen Typen vor.

Erstaunlich ist die Position der sächsischen Kommunen im Niveau-
vergleich: Die Bereinigten Ausgaben lagen pro Kopf stets unter den 
Werten für die übrigen ostdeutschen Flächenländer und schwank-
ten nur geringfügig um das Aggregat der Vergleichsländer West. 
Bis 2012 hat sich der Abstand verringert, beträgt aber immer noch 
52 Euro/Einw. Dabei ist zu bedenken, dass diese Zahlen bereits die 
Auswirkungen der Verwaltungsreform enthalten, durch die Mehr-
ausgaben von etwa 250 Mio. Euro (rund 60 Euro/Einw.) für die 
Kommunen resultierten – erkennbar in einem deutlichen Anstieg 
2009. In jedem Falle kann festgehalten werden, dass die positiven 
Finanzierungssalden der sächsischen Kommunen in den vergange-
nen Jahren im Wesentlichen auf ein unterdurchschnittliches Aus-
gabenniveau zurückgeführt werden konnten. Auch das negative 
Ergebnis für 2012 ist nicht durch ein expansives Ausgabeverhalten 
erklärbar.

Abbildung 45: Bereinigte Einnahmen im kreisfreien und kreisangehörigen Raum* im Bundesvergleich 
2011
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Abbildung 18: Bereinigte Einnahmen im kreisfreien und kreisangehörigen Raum* im Bundesvergleich 2011 

 
  * kreisfreier Raum = kreisfreie Städte + Stadtkreise (Baden-Württemberg), ohne Stadtstaaten; kreis-
angehöriger Raum = kreisangehörige Gemeinden, Ämter u.ä., Landkreise, ohne Bezirksverbände.
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 46: Entwicklung der Bereinigten Ausgaben in Euro/Einw.
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Abbildung 19: Entwicklung der Bereinigten Ausgaben in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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Diese recht rigide Haltung auf der Ausgaben-
seite könnte durchaus kritisch gesehen wer-
den  – immerhin hätten die Kommunen im 
Freistaat o�enbar die Möglichkeiten, ihre Aus-
gaben und damit Qualität und Umfang ö�ent-
licher Leistungen zu steigern. Es bleibt jedoch 
zu bedenken, dass die sächsischen Kommunen 
in der Vergangenheit recht hoch verschuldet 
waren und Ausgabeneinsparungen zur Ent-
schuldung genutzt wurden. Außerdem ist es 
vor dem Hintergrund der demogra�schen Ent-
wicklung und des absehbaren Auslaufens der 
Solidarpaktmittel durchaus begrüßenswert, 
wenn die Standards der ö�entlichen Leistungs-
erbringung nicht kurzfristig am wünschens-
werten Maximum orientiert werden.

Diese Feststellung gilt gleichwohl für die ande-
ren ostdeutschen Flächenländer. Auch hier 
ist erkennbar, dass die Ausgabenentwicklung 
gegenüber dem Bundestrend deutlich gedros-
selt wurde und sie sich dem Pfad der Kommu-
nen in den westdeutschen Vergleichsländern 
annähert. Während in vielen westdeutschen 
Kommunen im „Nachklang“ der Rekord-
jahre  2007 und 2008 eine weitere Auswei-
tung vieler Ausgabepositionen erkennbar war, 
gingen die ostdeutschen Kommunen sehr viel 
rigider und nachhaltiger mit ihrer Haushalts-
entwicklung um.

Im Niveauvergleich 2012 ist die Ausgaben-
höhe der sächsischen Kommunen in der Abbil-
dung 47 dargestellt. Es zeigt sich, dass lediglich 
92  % des bundesdurchschnittlichen Ausga-
benniveaus erreicht werden. Auch die übrigen 
ostdeutschen Kommunen geben nur 94 % des 
Bundesdurchschnitts aus. Insofern korrespon-
diert die unterdurchschnittliche Einnahme-
position mit einem unterdurchschnittlichen 
Ausgabeverhalten – trotz der Weiterleitung der 
Solidapaktmittel und einer Vielzahl von (meist 
investiven) Sonderförderungen für die ostdeutschen Kommunen.

Die Analyse der Unterschiede zwischen kreisangehörigem und 
kreisfreiem Raum innerhalb Sachsens zeigen nur moderat steigende 
Pro-Kopf-Ausgaben bei den kreisangehörigen Gemeinden, mit 
Ausnahme des bereits bei den Einnahmen erkennbaren sprunghaf-
ten Anstiegs infolge der Verwaltungsreform 2009. Die Landkreise 
hatten 2005 durch die veränderte Sozialgesetzgebung einen Aus-
gabensprung, haben ihre Bereinigten Ausgaben seitdem aber im 
Wesentlichen stabil gehalten. In den Kreisfreien Städten sind sie 
hingegen weiter gestiegen. Wie bei den Einnahmen ist auch hier 
ein etwas höheres Niveau der Kreisfreien Städte (2012: 2.369 Euro/
Einw.) gegenüber dem kreisangehörigen Raum erkennbar (2012 
zusammen: 2.337  Euro/Einw.). Die Ausgabendi�erenz pro Ein-
wohner zwischen kreisfreiem und kreisangehörigem Raum beträgt 
2012 fast vernachlässigbare 1,4 %.

Noch zu Beginn des Beobachtungszeitraums hatten die Kreisfreien 
Städte etwa ein Drittel höhere Bereinigte Ausgaben als kreisan-
gehörige Gemeinden und Landkreise zusammen. Dieses höhere 

Ausgabenniveau der Kreisfreien Städte hat sich aus den genannten 
Gründen schubweise vor allem 2005 und 2009 verringert. Auch 
2012 ist ein ausgabeseitiger Schub im kreisangehörigen Raum fest-
zustellen, der u. a. durch eine Ausweitung der Optionskommunen 
in Sachsen bedingt ist. In den letzten beiden dargestellten Jahren 
ist aber vorrangig die Stagnation der Ausgabeentwicklung der drei 
Kreisfreien Städte maßgeblich.

Auch aus der Perspektive der Ausgabenseite sind die Strukturen 
in Sachsen deutlich anders als im Bundesdurchschnitt, wo die 
Kreisfreien Städte gesamthaft rund 31 % mehr Ausgaben tätigen 
als der kreisangehörige Raum. In den westdeutschen Flächenlän-
dern sind es sogar 35 %. Auch in den übrigen ostdeutschen Län-
dern ohne Sachsen liegt das Ausgabenniveau im kreisfreien Raum 
rund 18 % höher.

3.4 Zusammenfassung

Die dargestellten Entwicklungspfade und Strukturen des Finan-
zierungssaldos und seiner Komponenten lassen sich  – auch im 

Abbildung 47: Vergleich der Bereinigten Ausgaben 2012 zum Bundesdurchschnitt
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Abbildung 20: Vergleich der Bereinigten Ausgaben 2012 zum Bundesdurchschnitt 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 48: Entwicklung der Bereinigten Ausgaben in Sachsen in Euro/Einw.
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Abbildung 21: Entwicklung der Bereinigten Ausgaben in Sachsen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Vorgri� auf die nachfolgenden Kapitel  – wie 
folgt zusammenfassen:
 ‒ Der sich für 2012 ergebende negative Finan-

zierungssaldo ist im Wesentlichen durch 
eine schwache Entwicklung der laufenden 
Einnahmen (v.  a. allgemeine Schlüsselzu-
weisungen) und einen starken Einbruch der 
Einnahmen der Kapitalrechnung (v. a. inves-
tive Schlüssel- und Zweckzuweisungen) ver-
ursacht. Die Ausgabensteigerungen verliefen 
dagegen gegenüber den Vorjahren moderat.

 ‒ Die sächsischen Kommunen verfügen im 
ostdeutschen Vergleich durch eine über-
proportionale Anspannung der Realsteu-
erhebesätze (Grundsteuer, Gewerbesteuer) 
über ein überdurchschnittliches Steuerauf-
kommen, das jedoch im Bundesvergleich 
weiterhin als schwach einzustufen ist.

 ‒ Die allgemeinen und investiven Zuwei-
sungen für die Kommunen gingen 2012 in 
Sachsen entgegen dem Bundestrend deut-
lich zurück.

 ‒ Die positiven Ergebnisse der Vergangen-
heit sind maßgeblich durch ein geringeres 
Ausgabenniveau der Aufgabenerfüllung zu 
erklären als auch zum Teil durch eine stär-
kere Ausschöpfung des eigenen Steuerpo-
tenzials.

 ‒ Die Personalausgaben sind infolge des nicht 
weiter fortgesetzten gesamthaften Perso-
nalabbaus wieder stärker gestiegen. Auch 
beim laufenden Sachaufwand sind Steige-
rungen festzustellen, die sächsischen Kom-
munen weisen aber ein unterdurchschnitt-
liches Ausgabeverhalten auf. Finanzmittel 
werden weiter zunehmend in ausgelagerten 
Leistungsbereichen verbraucht.

 ‒ Das Investitionsverhalten der sächsischen 
Kommunen war deutlich rückläu�g. Die 
Ausgaben für investive Zwecke wurden 
jedoch nicht im gleichen dramatischen 
Umfang reduziert wie die korrespondieren-
den Zuweisungen auf der Einnahmeseite. 
Dies belastete den Finanzierungssaldo.

 ‒ Die Ausgabenbelastung durch den Sozial-
bereich stieg 2012 weiter an. Hierfür waren 
Kostensteigerungen in den Bereichen der SGB  VIII und XII 
maßgeblich. Bei den Lasten der strukturellen Arbeitslosigkeit 
stagnierten die KdU-Ausgaben, die Kürzungen bei den „Hartz-
IV-SoBEZ“ führten jedoch zu e�ektiven Mehrbelastungen.

 ‒ Der im vergangenen Jahrzehnt stark vorangetriebene Schul-
denabbau in den sächsischen Kommunen ist in den letzten Jah-
ren zum Erliegen gekommen. Infolge einer veränderten Metho-
dik der Schuldenerfassung sind sogar steigende Schuldenstände 
festzustellen. Bei den langfristig nachvollziehbaren investiven 
Schulden sind nur noch leichte Abbautendenzen messbar, der 
Bestand der Kassenkredite hat ‒ auf niedrigem Niveau ‒ deut-
lich zugenommen.

4 Struktur der Einnahmen und Ausgaben

Die hier dargestellte Untergliederung ist stärker detailliert als in 
anderen Publikationen zum �ema Kommunal�nanzen und unter-
scheidet sich daher teilweise in den Aggregaten. Sie entspricht der 
Strukturierung, die in den nachfolgenden Abschnitten zur tieferen 
Analyse verwendet wird.

Auf der Einnahmeseite spielen für die sächsischen Kommunen die 
Steuereinnahmen und die allgemeinen Zuweisungen mit jeweils 
rund 25 % die wichtigsten Rollen. Gemeinsam machen sie als Allge-
meine Deckungsmittel rund die Hälfte aller Bereinigten Einnahmen 
aus. Weitere Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen für laufende 
und investive Zwecke sowie Soziale Leistungen (in der Regel zweck-
gebunden) machen ein weiteres knappes Drittel (32  %) der Ein-
nahmen der sächsischen Kommunen aus. Gebühren und ähnliche 

Abbildung 49: Bereinigte Ausgaben im kreisfreien und kreisangehörigen Raum Sachsens 2002–2012
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Abbildung 22: Bereinigte Ausgaben im kreisfreien und kreisangehörigen Raum Sachsens 2002-2012 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

Abbildung 50: Bereinigte Ausgaben im kreisfreien und kreisangehörigen Raum* im Bundesvergleich 
2011
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Abbildung 23: Bereinigte Ausgaben im kreisfreien und kreisangehörigen Raum* im Bundesvergleich 2011 

 
  * kreisfreier Raum = Kreisfreie Städte + Stadtkreise (Baden-Württemberg), ohne Stadtstaaten; kreis-
angehöriger Raum = kreisangehörige Gemeinden, Ämter u.ä., Landkreise, ohne Bezirksverbände.
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Gemeinde�nanzbericht  Sachsenlandkurier 6/13



41

zweckgebundene Abgaben sowie Erwerbseinnahmen stehen für 
rund 11  % der Einnahmen. Werden diese Daten mit der durch-
schnittlichen Einnahmestruktur für alle deutschen Kommunen ver-
glichen, so fällt die wesentlich höhere Zuweisungsabhängigkeit der 
sächsischen Kommunen auf, die auch für die anderen ostdeutschen 
Flächenländer charakteristisch ist. Zuweisungen und Erstattungen 
machten im Jahr 2012 rund 52 % des gesamten Einnahmevolumens 
aus, während es im Bundesdurchschnitt nur 33 % waren. Die Mög-
lichkeiten, ihre Ausgaben durch eigene Einnahmen zu �nanzieren, 
sind in Sachsen besonders durch die ausgeprägte relative Steuerein-
nahmeschwäche limitiert. Die Steuereinnahmen tragen in den west-
deutschen Kommunen deutlich stärker zur Summe der Bereinigten 
Einnahmen bei.

Ein Vergleich zwischen den kommunalen Gruppen im Freistaat 
zeigt den unterschiedlichen Beitrag der Steuereinnahmen bei 

den Kreisfreien Städten und kreisangehörigen 
Gemeinden. Bei Letzteren stammen mehr als 
40 % der Einnahmen aus Steuern, während es 
bei den Kreisfreien Städten 7  Prozentpunkte 
weniger sind. Dies erklärt sich nicht durch eine 
geringere Steuerstärke des kreisfreien Raumes 
sondern durch einen umfangreicheren Auf-
gabenbestand und damit korrespondierenden 
höheren zweckgebundenen Einnahmen, insbe-
sondere für Soziale Leistungen und Investitio-
nen. Die Landkreise verfügen nicht über eigene 
Steuereinnahmen,111 sondern �nanzieren sich 
aus der Kreisumlage, die rund ein Fünftel der 
Einnahmen ausmacht.112 Ein weiteres knappes 
Viertel wird durch allgemeine Zuweisungen 
�nanziert, Erstattungen von sozialen Leistun-
gen vom Bund und vom Land machen fast ein 
Drittel der Kreiseinnahmen aus.

Im Zeitverlauf seit 2002 wird die gestiegene 
Bedeutung der Steuereinnahmen deutlich. Die 
Steuerquote stieg von 19 % auf zuletzt 27 %. 
Gleichermaßen ging die Quote der allgemei-
nen Zuweisungen von 35 % auf 25 % zurück. 
Gesamthaft stiegen diese beiden als Allgemeine 
Deckungsmittel zusammengefasten Positionen 
nie über 52 % der Bereinigten Gesamteinnah-
men hinaus. Die weiteren Positionen bewegten 
sich im Wesentlichen mit stabilen Anteilen. 
Gebühren und ähnliche zweckgebundene Ein-
nahmen verloren etwas an Bedeutung, auch 
die Investitionszuweisungen gingen tendenziell 
zurück. Seit 2005 prägen auch die Erstattun-
gen für soziale Leistungen nach dem SGB  II 
(v. a. Kosten der Unterkunft) das Bild. Die ein-
malig hohen sonstigen Einnahmen 2006 sind 
dem Verkauf der WOBA Dresden und dem in 
diesem Zusammenhang ge�ossenen Veräuße-
rungserlös zuzurechnen. Au�ällig ist, dass seit 
2002 die Quote der eigenen Einnahmen113 ste-
tig steigt (von 32  % auf 40  %), während die 
Zuweisungsquote114 spiegelbildlich dazu stetig 
sinkt (von 60 % auf 52 %).

Auf der Ausgabenseite ähneln sich die Struktu-
ren auf den ersten Blick mehr als auf der Ein-

nahmeseite. Die Personalausgaben stehen für jeweils ein Viertel der 
gesamten Bereinigten Ausgaben. Der laufende Sachaufwand sowie 
die Zuschüsse und Zuweisungen an ausgelagerte Leistungsberei-
che (kommunale Unternehmen) machen gemeinsam ein weiteres 

111 Mit Ausnahme der Jagdsteuer. Diese wird in Sachsen allerdings nicht erhoben.
112 Für die Landkreise wurde nicht mit den Bereinigten Einnahmen gerechnet, da 

hier Zahlungen von gleicher Ebene bereinigt werden – insbesondere die Kreis-
umlage. Eine Gegenüberstellung der Bereinigten Einnahmen der Landkreise 
würde zu verzerrten Ergebnissen führen. Daher wurden zu den Bereinigten Ein-
nahmen der Landkreise die Zahlungen von gleicher Ebene addiert und somit die 
Kreisumlage erfasst.

113 Steuereinnahmen, Gebühren und zweckgebundene Abgaben, Erwerbseinnah-
men sowie zusätzlich Einnahmen der ausgelagerten Leistungserbringung.

114 Allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, 
Erstattungen von sozialen Leistungen sowie Investitionszuweisungen.

Abbildung 51: Struktur der Bereinigten Einnahmen 2012
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Abbildung 24: Struktur der Bereinigten Einnahmen 2012 

 
  * für Landkreise: Bereinigte Einnahmen zzgl. Zahlungen von gleicher Ebene (siehe Fußnote 112).
Quelle: Eigene Darstellung, Eigene Berechnungen; Daten: Statistisches Bundesamt, Statistisches Lan-
desamt des Freistaates Sachsen.

Abbildung 52: Struktur der Bereinigten Einnahmen in Sachsen 2002–2012
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Abbildung 25: Struktur der Bereinigten Einnahmen in Sachsen 2002-2012 

  
  Quelle: Eigene Darstellung, Eigene Berechnungen; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates 
Sachsen.
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reichliches Viertel aus, wobei der laufende Sachaufwand in Sach-
sen einen unterdurchschnittlichen Anteil aufweist. Auch die Sozi-
alausgaben repräsentieren jeweils rund 25 %, hier sind aber deutli-
che strukturelle Unterschiede feststellbar, die im Abschnitt 8 näher 
untersucht werden.115 Für die Sozialen Leistungen ist zu beachten, 
dass die Personal- und Sachausgaben für soziale Einrichtungen 
nicht unter dieser Position angegeben werden, sondern in den Per-
sonalausgaben enthalten sind. Die Sozialen Leistungen enthalten 
ausschließlich direkte Transferzahlungen an empfangsberechtigte 
Personen sowie Zuschüsse an Träger. Investitionen sind in der 
Gesamtschau der Ausgaben in Sachsen mit rund 15 % wichtiger als 

115 In Sachsen dominieren hier die Sozialen Leistungen, die infolge der strukturel-
len Arbeitslosigkeit entstehen.

im Bundesdurchschnitt (11 %). Dieses Ergebnis 
für 2012 ist vor allem ein Ausdruck eines über-
durchschnittlichen Investitionsverhaltens der 
sächsischen Kommunen, auch wenn sich das 
absolute Investitionsvolumen gegenüber dem 
Vorjahr stark vermindert hat. Beim Erhaltungs-
aufwand für bereits bestehende Vermögensge-
genstände sind keine entsprechenden Unter-
schiede feststellbar. Der Anteil der Zinsausga-
ben ist insgesamt sehr gering.

Innerhalb Sachsens ergeben sich erkennbare 
Unterschiede in den Ausgabenstrukturen, die 
mit dem unterschiedlichen Aufgabenbestand 
korrespondieren.116 Hinsichtlich der Personal-
ausgaben ist nur bei den Landkreisen, deren 
Ausgabenstruktur sehr von den Sozialausga-
ben geprägt ist, ein geringerer Anteil festzu-
stellen. Kreisfreie Städte und kreisangehörige 
Gemeinden unterscheiden sich in im laufenden 
Sachaufwand und den Ausgaben der ausgela-
gerten Leistungserstellung. Das höhere Niveau 
der Ausgaben im Kernhaushalt (Sachaufwand 
und Personalausgaben) ist ein Zeichen für eine 
geringere Auslagerungsaktivität der kreisange-
hörigen Gemeinden gegenüber den Kreisfreien 
Städten. Investitionen haben in den Haushalten 
der kreisangehörigen Gemeinden einen doppelt 
so hohen Anteil wie in den Kreisfreien Städten. 
Dies ist zum einen Ausdruck eines höheren Pro-
Kopf-Investitionsvolumens und zum anderen 
dem Umstand geschuldet, dass die Kreisfreien 
Städte rund 20  % ihrer Ausgaben für Soziale 
Leistungen aufwenden. Diese werden im kreis-
angehörigen Raum von den Landkreisen getra-
gen, die entsprechend eine Sozialleistungsquote 
von 46 % aufweisen. Nicht zuletzt ist auch ein 
E�ekt der Doppik-Umstellung festzuhalten. 
Im Rahmen der konsequenteren Trennung von 
Sachaufwand und Investitionen im Rahmen 
der Infrastrukturerhaltung wird in den umge-
stellten Kommunen tendenziell zu Gunsten des 
Sachaufwands und zu Lasten der Investitionen 
zugeordnet (Siehe dazu auch Abschnitt  III.7.). 
Da die drei Kreisfreien Städte bereits 2012 auf 
die Doppik umgestellt hatten, ist hieraus eben-

falls ein geringfügiger Beitrag zu vermuten, der die rechnerische 
Investitionsquote der drei Kreisfreien Städte senkt.

Auch diese Untergliederung unterscheidet sich teilweise von der 
in anderen Publikationen zum �ema Kommunal�nanzen. Dort 
werden zumeist die Ausgaben der ausgelagerten Leistungserstel-
lung nicht separat ausgewiesen, sondern in den „sonstigen Ausga-
ben“ gruppiert. Der Unterhaltungsaufwand wird üblicherweise dem 

116 Für die Landkreise wurde nicht mit den Bereinigten Ausgaben gerechnet, da hier 
Zahlungen von gleicher Ebene bereinigt werden  – insbesondere Ausgaben, die 
aus der Kreisumlage �nanziert werden. Eine Gegenüberstellung der Bereinigten 
Einnahmen der Landkreise würde zu verzerrten Ergebnissen führen. Aus den Ein-
zelausgaben ergibt sich rechnerisch eine Summe von über 100 %. Daher wurden 
zu den Bereinigten Einnahmen der Landkreise die Zahlungen von gleicher Ebene 
addiert und somit die aus der Kreisumlage �nanzierten Ausgaben erfasst.

Abbildung 53: Struktur der Bereinigten Ausgaben 2012
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Abbildung 26: Struktur der Bereinigten Ausgaben 2012 

 
  * für Landkreise: Bereinigte Ausgaben zzgl. Zahlungen von gleicher Ebene (siehe Fußnote 116).
Quelle: Eigene Darstellung, Eigene Berechnungen; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 54: Struktur der Bereinigten Ausgaben in Sachsen 2002–2012
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Abbildung 27: Struktur der Bereinigten Ausgaben in Sachsen 2002-2012 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Eigene Berechnungen; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates 
Sachsen.
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laufenden Sachaufwand zugerechnet, während 
im Gemeinde�nanzbericht Sachsen investive 
Bereiche stärker abgegrenzt werden. Letztlich 
entspricht die bereits in den vergangenen Aus-
gaben vorgenommene Abgrenzung inhaltlich 
schon den aktuellen Erfordernissen der Doppik. 
Die hier dargestellte detailliertere Strukturie-
rung ist demgegenüber aussagekräftiger und 
wird in den nachfolgenden Abschnitten zur tie-
feren Analyse verwendet.

Im Zeitverlauf von 2002 bis 2012 ist au�ällig, 
wie ab 2005 im Zuge der Reform des SGB II die 
Sozialen Leistungen einen Bedeutungssprung in 
den kommunalen Haushalten Sachsens erfah-
ren haben. Demgegenüber wurden andere Aus-
gabearten rechnerisch verdrängt, wobei auch 
die hierzu korrespondierenden Einnahmen in 
die Gesamtbewertung ein�ießen müssen. Die 
Sozialleistungsquote hat sich seither leicht ver-
ringert, 2012 aber wieder erhöht. Die Personal-
ausgabenquote wurde durch diesen Einmale�ekt 2005 abgesenkt, 
steigt seitdem aber wieder leicht. Ebenso steigt der Anteil, der für 
ausgelagerte Bereiche aufgewendet werden muss, seit 2005 stetig an. 
Insgesamt rückläu�g ist hingegen die Investitionsquote, die 2002 
noch bei 22 % der Bereinigten Gesamtausgaben lag, 2012 aber nur 
noch 15 % erreichte. Gemeinsam mit dem Unterhaltungsaufwand, 
der ebenfalls einen vermögenserhaltenden Charakter hat, aber aus 
inhaltlichen Gründen separat behandelt wird, wurden zuletzt 18 % 
erreicht, während es 2002 noch 26  % waren. Kaum mehr wahr-
nehmbar ist dagegen der Anteil der Zinszahlungen, deren Gewicht 
sich seit 2002 um drei Viertel vermindert hat.

5 Allgemeine Deckungsmittel

Die Allgemeinen Deckungsmittel setzen sich zusammen aus den 
Steuereinnahmen, den allgemeinen Schlüsselzuweisungen aus dem 
Kommunalen Finanzausgleich und den sonstigen allgemeinen Zuwei-
sungen vom Land.117 Sie sollen Ausgaben �nanzieren, denen keine 
kostendeckende Nutzer�nanzierung durch Entgelte, Gebühren oder 
Beiträge bzw. zweckgebundene Zuweisungen und Erstattungen 
gegenüber stehen. Die Allgemeinen Deckungsmittel machen rund die 
Hälfte der Bereinigten Gesamteinnahmen der Kommunen aus. Die 
Gegenüberstellung der Ergebnisse für Sachsen und die Vergleichsgrup-
pen in Abbildung 55 o�enbart bundesweit eine allgemein schwache 
Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel in den Jahren 2002 bis 
2004. Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Entwicklung dieser 
Jahre ist das kaum verwunderlich. Ab 2005 setzte ein allgemeiner Auf-
schwung dieser Einnahmeart ein, der bis 2008 anhielt. Es folgte der 
Einbruch infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 und 2010, 
bevor 2011 und 2012 wieder ein starkes Anwachsen der Allgemeinen 
Deckungsmittel gemessen werden konnte.

117 Damit wird der Abgrenzung gefolgt, die auch der Sächsische Rechnungshof ver-
wendet. vgl. Rechnungshof des Freistaates Sachsen (2010), S. 191. Die sonstigen 
allgemeinen Zuweisungen setzen sich zusammen aus dem Mehrbelastungsausgleich 
im Rahmen der Verwaltungsreform, den Zuweisungen für übertragene Aufgaben 
gemäß § 16 Abs.1 FAG sowie übrigen sonstigen allgemeinen Zuweisungen.

In Sachsen zeigt sich eine erstaunliche Abweichung von den bun-
desweiten Trends. Bis 2004 stiegen die Allgemeinen Deckungsmit-
tel, der Aufschwung bis 2007 hatte sich auf der Einnahmeseite aber 
nicht niedergeschlagen. Auch 2009 und 2010 mussten keine Rück-
gänge verkraftet werden. Der Hintergrund hierfür ist die Ausge-
staltung des sächsischen Kommunalen Finanzausgleichs und der 
Dotierung gemäß dem vertikalen Gleichmäßigkeitsgrundsatz.118 
In der Phase 2004–2007 wurden die steigenden Steuereinnah-
men durch rückläu�ge Zuweisungen kompensiert. 2009 und 2010 
wuchsen die Allgemeinen Deckungsmittel in Sachsen gegen den 
Trend, da Einnahmen aus dem MBA für die Verwaltungsreform 
hinzukamen (rund 43 Euro/Einw.) während gleichzeitig das kom-
munale Vorsorgevermögen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 
gebildet wurde. Im Jahr  2011 wurde ein Stand von 1.227  Euro/
Einw. erreicht, bevor die Allgemeinen Deckungsmittel 2012 um 
1,7 % auf 1.206 Euro/Einw. zurückgingen.

Damit be�nden sich die sächsischen Kommunen erstmals im 
Beobachtungszeitraum deutlich unterhalb des Niveaus der �nanz-
schwachen Vergleichsländer West (1.271  Euro/Einw.) und liegen 
nur noch geringfügig oberhalb der Ausstattung der übrigen ost-
deutschen Kommunen (1.171  Euro/Einw.) Seit 2006 wird somit 
beständig ein bundesweit unterdurchschnittliches Niveau erreicht.

Zwischen den Kreisfreien Städten, den kreisangehörigen Gemein-
den und den Landkreisen lassen sich ebenfalls Entwicklungsunter-
schiede feststellen (Abbildung 56, S. 44). Gut zu erkennen sind die 
Niveauunterschiede zwischen dem kreisfreien und dem kreisange-
hörigen Raum, die auch aus der Tabelle 2, S. 44 entnommen werden 
können. In der Summe standen den Kreisfreien Städten rund 38 % 
mehr Allgemeine Deckungsmittel pro Kopf zur Verfügung als den 
kreisangehörigen Gemeinden und Landkreisen auf der anderen 
Seite. Zum einen liegt das an umfangreicheren Steuereinnahmen 
der Kreisfreien Städte als Zentrale Orte mit größerer Bedeutung 
für Gewerbeansiedlungen und an ihrer Stellung im Kommunalen 
Finanzausgleich mit einem horizontalen Gleichmäßigkeitsgrund-
satz (GMG II), der den Niveauunterschied größtenteils zementiert 

118 Siehe Glossar à Gleichmäßigkeitsgrundsatz, ausführlich in Lenk/Hesse (2011).

Abbildung 55: Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel in Euro/Einw.
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Abbildung 28: Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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(siehe unten).119 Zum anderen lassen sich die Unterschiede darauf 
zurückführen, dass die Landkreise keine eigenen Steuereinnah-
men haben, sondern auf Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen 
als Finanzierungsquelle angewiesen sind. Dabei ist für die Land-
kreise zu beachten, dass die Kreisumlage nicht in den Allgemeinen 
Deckungsmitteln erfasst wird, sie de facto aber genauso wirkt. Da 
in den letzten Jahren sowohl die Steuereinnahmen der Gemeinden 
(als Bemessungsgrundlage der Kreisumlage) als auch die Umlage-
sätze zum Teil deutlich gestiegen sind, haben auch die Landkreise 
stärker von steigenden Einnahmen pro�tiert, als es in Abbildung 56 
und Tabelle 2 den Anschein hat.120

Innerhalb Sachsens haben sich die Allgemeinen Deckungsmittel 
im kreisangehörigen Raum seit 2002 kräftiger entwickelt (+39 %) 
als im kreisfreien Raum (+26 %). Dadurch ist der Abstand der Aus-
stattung mit Allgemeinen Deckungsmitteln zwischen den Kreis-
freien Städten und dem kreisangehörigen Raum pro Kopf von 50 % 

119 Der gleichmäßige Abstand der Finanzkraft zwischen dem kreisfreien und dem 
kreisangehörigen Raum wird durch die sonstigen allgemeinen Zuweisungen 
durchbrochen.

120 Die Zuweisungen der Gemeinden an die Landkreise sind zwischen 2002 und 
2012 um fast 70 % gewachsen. Vgl. dazu auch Lenk (2007), S. 55f.

(2002) auf die bereits genannten 38 % (2012) 
gesunken.121 Dies ist auf die Entwicklungen bei 
den sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom 
Land infolge der Verwaltungsreform zurückzu-
führen (siehe Abschnitt 5.2, S. 59).

Abbildung  57, S. 45 zeigt die Zusammenset-
zung der Allgemeinen Deckungsmittel der 
Jahre  2002 und 2012 im bundesweiten Ver-
gleich. Im Ausgangsjahr betrug der Anteil der 
Zuweisungen bundesweit durchschnittlich 
37  %, wobei die ostdeutschen Flächenländer 
und auch Sachsen einen fast doppelt so hohen 
Anteil (67 % bzw. 66 %) aufwiesen. Das weit 
unterdurchschnittliche Steuerniveau wurde zu 
einem großen Teil durch einen Mehreinsatz 
an Zuweisungen ausgeglichen. Die Daten des 
Jahres 2012 zeigen, dass die Zuweisungsab-
hängigkeit der ostdeutschen Kommunen noch 
immer sehr viel höher ist als in denen West-
deutschlands. Knapp die Hälfte der Allgemei-
nen Deckungsmittel stammt aus allgemeinen 
Zuweisungen, während es in den Flächenlän-
dern West und selbst den �nanzschwachen 
Ländern West nur rund 28 % sind. Zwar hat 
sich der Anteil seit 2002 verringert und die 
Steuereinnahmen spielen heute eine wichti-
gere Rolle in der Gesamt�nanzausstattung 
der sächsischen Kommunen, die Unterschiede 
sind aber nach wie vor augenfällig. Dies ist 
umso beunruhigender, als die Kommunalen 
Finanzausgleichssysteme infolge der Solidar-
paktabschmelzung unter einem verstärkten 
Druck stehen. Die hinreichende Ausstattung 
der Kommunen mit allgemeinen Zuweisungen 
muss demnach eines der ersten Ziele der Kom-
munal- aber auch der Landespolitik sein.

Bemerkenswert ist, dass 2012 erstmals in den ostdeutschen Kom-
munen ein Anteil der Steuereinnahmen an den Allgemeinen 
Deckungsmitteln von über 50  % berechnet werden konnte. Wie 
noch gezeigt wird, hängt dies mit der Steigerung der Steuereinnah-
men bei Stagnation der Zuweisungen zusammen. In Sachsen wurde 
diese Situation erstmalig bereits 2008 und wieder ab 2011 erreicht. 
Im Berichtsjahr 2012 stammen 53 % der Allgemeinen Deckungs-
mittel der sächsischen Kommunen aus Steuereinnahmen.

Die Ursache für die beschriebene besondere Entwicklung in 
Sachsen liegt in der Struktur der Allgemeinen Deckungsmittel 
begründet. Die nachfolgende Abbildung  58 zeichnet die Struk-
tur im Freistaat seit dem Jahr 2002 nach. Es ist erkennbar, dass 
sich bis 2005 die Steuereinnahmen und die allgemeinen Zuwei-
sungen etwa im Gleichschritt entwickelt haben. In der folgen-
den konjunkturellen Aufschwungphase bis 2008 wuchsen die 
Steuereinnahmen stärker als vorher an, die Zuweisungen gingen 
demgegenüber zurück. Dies ist vor allem auf die Wirkung des 

121 Damit entspricht das inhaltlich fast deckungsgleiche Finanzkraftverhältnis zwi-
schen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum nicht den ca. 1:1,5, die 
im horizontalen Gleichmäßigkeitsgrundsatz für die Verteilung der Schlüssel-
massen relevant sind.

Abbildung 56: Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel in Sachsen in Euro/Einw.
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Abbildung 29: Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel in Sachsen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

Tabelle 2: Allgemeine Deckungsmittel im Vergleich in Euro/Einw.

2002 2011 2012 2012 
BRD=100

2012/
2011

2012/
2002

Deutschland 978 1.361 1.441 100,0 % 5,9 % 47,2 %

Flächenländer West 998 1.402 1.493 103,6 % 6,5 % 49,5 %

Vergleichsländer West 873 1.187 1.271 88,2 % 7,0 % 45,6 %

Flächenländer Ost 870 1.128 1.171 81,3 % 3,7 % 34,5 %

Sachsen 924 1.227 1.206 83,7 % -1,7 % 30,6 %

Kreisfreie Städte 1.183 1.529 1.487 103,2 % -2,8 % 25,7 %

Kreisangehörige 
Gemeinden 550 817 822 57,1 % 0,5 % 49,4 %

Landkreise 237 275 256 17,8 % -6,9 % 7,8 %

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Bundesamt, Statistisches Landes-
amt des Freistaates Sachsen.
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Gleichmäßigkeitsgrundsatzes im Sächsischen 
KFA sowie Abrechnungsbeträge aus Vorjahren 
zurückzuführen. Zuletzt sank die FAG-Masse 
in den Jahren 2011 und 2012 ab,122 während 
die Steuereinnahmen wuchsen. Damit basiert 
die dargestellte Position der sächsischen Kom-
munen nicht wie bisweilen interpretiert auf 
der außerordentliche Steuerstärke im Freistaat, 
sondern auf der skizzierten Zuweisungsent-
wicklung. Insgesamt konnte durch die Zuwei-
sungspolitik von Abrechnungsbeträgen sowie 
dem Aufbau und der Au�ösung des Vorsor-
gevermögens im KFA seit 2008 eine Stabili-
sierung der Allgemeinen Deckungsmittel auf 
einem Niveau von rund 1.100–1.200  Euro/
Einw. erreicht werden. Der Sprung in den 
Zuweisungen von 2007 über 2008 auf 2009 ist 
auch eine Folge der Verwaltungs- und Kreisge-
bietsreform des Jahres 2008, die mit beträcht-
lichen zusätzlichen Zuweisungen, auch einma-
liger Art, einherging.

Wie sich der Steuer- und der Zuweisungsanteil 
im Vergleichszeitraum im Einzelnen entwickelt 
haben und welche Gründe für die beschriebenen 
Prozesse anzuführen sind, wird in den nachfol-
genden Gliederungspunkten untersucht.

5.1 Steuern

Zu den eigenen Steuereinnahmen der Gemein-
den zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteu-
ern A und B (diese drei bilden den Block der 
so genannten Realsteuern) sowie die sonstigen 
lokal erhobenen örtlichen Verbrauchs- und 
Aufwandsteuern (z.  B. Hundesteuer, Zweit-
wohnungssteuer). Zudem sind die Gemeinden 
am Aufkommen der Gemeinschaftssteuern 
beteiligt: 15  % des Einkommensteuer- und 
rund 2,0 % des Umsatzsteueraufkommens �ie-
ßen an die Städte und Gemeinden.

Insgesamt hatten sich die Einnahmen der 
Kommunen aus Steuern seit dem Jahr 2002 positiv entwickelt – 
mit einer krisenbedingten Ausnahme 2009, als das kommunale 
Steueraufkommen bundesweit um 11 % (Sachsen: 10 %) zurück-
ging (Abbildung  59, S. 46). Ab 2010 wuchs das Steueraufkom-
men dann wieder an, um bereits 2011 das Vorkrisenniveau mit 
935  Euro/Einw. wieder zu übertre�en. Im Jahr  2012 wuchsen 
die Steuereinnahmen der Kommunen in Deutschland weiter um 
6,5  % auf 996  Euro/Einw. Auch die ostdeutschen Kommunen 
außerhalb Sachsens konnten ihre Steuereinnahmen kräftig um 
6,9 % steigern. In Sachsen �el das Wachstum mit 2,9 % dagegen 
deutlich niedriger aus. Im Freistaat wurde somit ein Niveau von 
641  Euro/Einw. erreicht. Damit verringerte sich der Vorsprung 
gegenüber dem Durchschnitt der übrigen ostdeutschen Flächen-
länder (592 Euro/Einw.), auf rund 49 Euro/Einw. oder 8 %. 2011 
hatte dieser noch bei rund 12,5 % gelegen.

122 Verweis auf GFB 2011 oder Kapitel FAG 2013/2014

Obwohl die Abbildung  eine gleichmäßige Entwicklung in allen 
Vergleichsräumen nahe legt, bestehen erhebliche Unterschiede 
nicht nur im Niveau dieser insgesamt wichtigsten kommunalen 
Einnahmequelle. Das Steueraufkommen der sächsischen Kom-
munen beträgt aktuell nur rund 64 % des Bundesdurchschnitts. 
Auch im Vergleich zu den �nanzschwachen Ländern West, die 
92  % erreichen, beträgt der Abstand rund 270  Euro/Einw. Von 
ihrem deutlich niedrigeren Anfangsniveau ausgehend haben die 
ostdeutschen Kommunen im Allgemeinen und die sächsischen 
Kommunen im Besonderen allerdings bereits erhebliche Erfolge 
erzielen können. Gegenüber dem Jahr  2002 ist das kommunale 
Gesamtsteueraufkommen in Deutschland bis 2012 um insgesamt 
61 % gewachsen, in den ostdeutschen Flächenländern (ohne Sach-
sen) um durchschnittlich 104  %, in Sachsen sogar um 107  %. 
2002 hatten die sächsischen Städte und Gemeinden noch lediglich 
50  % der bundesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Steuereinnahmen 
zur Verfügung, die anderen ostdeutschen Flächenländer gar nur 
47  %. Die Daten zeigen, dass die Steuerbasis der ostdeutschen 
Kommunen im Allgemeinen noch immer deutlich schwächer ist 

Abbildung 57: Struktur der Allgemeinen Deckungsmittel 2002 und 2012 im Vergleich
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Abbildung 30: Struktur der Allgemeinen Deckungsmittel 2002 und 2012 im Vergleich 

 
  
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt, Eigene Berechnungen.

Abbildung 58: Struktur der Allgemeinen Deckungsmittel in Sachsen 2002–2012.
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Abbildung 31: Struktur der Allgemeinen Deckungsmittel in Sachsen 2002-2012. 

 
 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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als in Westdeutschland. Selbst wenn eine Fortführung des skiz-
zierten Aufholprozesses stattfände – was nicht realistisch ist – wür-
den im Jahr  2020 gerade einmal rund 80  % der Steuerkraft der 
Kommunen in den westdeutschen Vergleichsländern erreicht. Zum 
Bundesdurchschnitt würden noch immer mehr als 25 % fehlen.123 
Die Abhängigkeit von anderen Finanzierungsquellen und darunter 
insbesondere von den Zuweisungen der Länder wird also auch in 
Zukunft hoch bleiben.

Die Kommunen in Sachsen und Deutschland konnten die Steu-
ereinnahmeverluste infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise ins-
gesamt wieder kompensieren und an bisherige Entwicklungspfade 
anknüpfen. Insofern ist der im politischen Verfahren gelegentliche 
geäußerte Verweis auf „Rekordsteuereinnahmen“ (insbesondere im 
Zusammenhang mit der Steuerschätzung) irreführend. Zum einen 
müssen die stetig wachsenden laufenden und investiven Ausga-
bebedarfe auch einnahmeseitig abgedeckt werden, ohne in einem 
unzulässigen Ausmaß auf Kredite zurückzugreifen. Zum anderen 

123 Bei einer Trendberechnung auf der Basis der Jahre 2002 bis 2012 mit einer line-
aren Trendfortschreibung. Der rechnerische Angleich mit den �nanzschwachen 
Ländern West wäre beim gewählten Stützzeitraum erst in mehr als 200 Jahren 
erreicht.

sind wachsende Steuereinnahmen Folge des 
Wirtschaftswachstums. Insofern sollte bei einer 
wachsenden Volkswirtschaft jedes Jahr eine 
„Rekord-Wirtschaftsleistung“ erreicht werden, 
die auch mit „Rekord-Einnahmen“ der staat-
lichen Ebenen einhergeht. Aus den „Rekord-
einnahmen“ pauschal auf eine ausreichende 
Finanzausstattung der Kommunen (aber auch 
des Bundes und der Länder) zu schließen und 
daraus „Entlastungspotenziale“ generieren zu 
wollen, ist eine grob unzulässige Verkürzung 
und verkennt Umfang und Bedeutung kom-
munaler und staatlicher Aufgabenerfüllung.

Auch innerhalb Sachsens bestehen Unter-
schiede im Niveau und in den Entwicklungs-
pfaden (Abbildung  60, S. 47). Das Steuerein-
nahmeniveau war in den Kreisfreien Städten als 
Standorte mit hohen Unternehmensdichten im 
Jahr 2012 um fast 40 % höher als in den kreis-
angehörigen Gemeinden. Zugleich hatten sie 
aber auch ausgeprägtere Einbrüche infolge der 
Wirtschaftskrise zu erleiden. Im Jahr 2012 war 
das Steueraufkommen in den Kreisfreien Stä-
ten sogar mit -1,1 % leicht rückläu�g. Während 
in Chemnitz ein Steuerzuwachs in Höhe von 
47  Euro/Einw. erreicht wurde, stagnierte das 
Steueraufkommen in Leipzig (-9 Euro/Einw.), 
derweil in Dresden aufgrund von Rückzahlun-
gen bei der Gewerbesteuer Mindereinnahmen 
in Höhe von 39  Euro/Einw. auftraten. Der 
Abstand zwischen kreisfreiem und kreisange-
hörigem Raum hat sich in den betrachteten elf 
Jahren relativ verringert: Während sich in den 
kreisangehörigen Städten und Gemeinden die 
Pro-Kopf-Steuereinnahmen seit 2002 um mehr 
als 130  % zulegten, betrug der Zuwachs bei 
den Kreisfreien Städten „nur“ rund 84 %.

An dieser Stelle sollen beispielhaft die E�ekte der unterschied-
lichen Einwohnerentwicklung sowie der Einkreisung von Zwi-
ckau, Plauen, Görlitz und Hoyerswerda (seit 2009 in den Daten 
enthalten) auf die Entwicklung der Pro-Kopf-Größen ausge-
wirkt haben. Die drei Kreisfreien Städte Leipzig, Dresden und 
Chemnitz konnten zwischen 2002 und 2012 einen absoluten 
Zuwachs ihrer Steuereinnahmen von 84  % verzeichnen.124 Die 
vier eingekreisten Städte hatten eine besonders dynamische Ent-
wicklung erlebt, absolut um +101 %. Die übrigen kreisangehöri-
gen Gemeinden (kaG) hatten mit +96 % eine nur unwesentlich 
schwächere Entwicklung. Wäre die Einkreisung bereits 2002 
erfolgt, hätte dies für den kreisangehörigen Raum einen Prozent-
punkt mehr Steuerwachstum gegeben. Entscheidend ist aber die 
unterschiedliche demogra�sche Tendenz. Die drei aktuell Kreis-
freien Städte wiesen ein Einwohnerwachstum um 4 % auf, sodass 
ihr Steueraufkommen pro Kopf nur um 78 % zulegte. Im kreis-
angehörigen Raum ging die Einwohnerzahl dagegen um rund 
12 % zurück, sodass die Aufkommenszuwächse pro Kopf deutlich 

124 Dies entspricht nur zufällig rechnerisch genau den 84 %, die sich aus der Daten-
reihe oben für die Gesamtentwicklung einschließlich des Einkreisungse�ekts 
pro Kopf ergeben.

Abbildung 59: Entwicklung der Steuereinnahmen in Euro/Einw.
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Abbildung 32: Entwicklung der Steuereinnahmen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Tabelle 3: Steuereinnahmen im Vergleich in Euro/Einw.

2002 2011 2012 2012 
BRD=100

2012/ 
2011

2012/ 
2002

Deutschland 619 935 996 100,0 % 6,5 % 60,8 %

Flächenländer West 689 1.008 1.074 107,9 % 6,5 % 55,8 %

Vergleichsländer 
West

585 843 914 91,8 % 8,5 % 56,3 %

Flächenländer Ost 290 554 592 59,4 % 6,9 % 104,4 %

Sachsen 310 623 641 64,3 % 2,9 % 107,0 %

Kreisfreie Städte 430 800 791 79,4 % -1,1 % 84,1 %

Kreisangehörige 
Gemeinden

246 543 572 57,4 % 5,2 % 132,2 %

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Bundesamt, Statistisches Landes-
amt des Freistaates Sachsen.
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höher sind als die absoluten. Die vier einge-
kreisten Städte schrumpften mit dem Trend 
des übrigen kreisangehörigen Raums, weshalb 
sich dadurch keine weiteren Auswirkungen 
ergaben. Insgesamt hat die unterschiedliche 
demogra�sche Entwicklung durchaus bedeut-
samen Ein�uss auf das Steueraufkommen. 
In den wachsenden Städten kann das Steuer-
aufkommen nicht im Gleichschritt mit dem 
Einwohnerwachstum gesteigert werden, in 
den schrumpfenden geht es aber auch keines-
falls im Gleichschritt mit der Schrumpfung 
zurück. Die Einkreisung hatte dagegen nur 
geringe rechnerische E�ekte.

Die Steuerkraftunterschiede bestehen aller-
dings nicht nur zwischen dem kreisfreien 
und dem kreisangehörigen Raum. Neben den 
Kreisfreien Städten generieren auch viele große 
kreisangehörige Städte ein hohes gesamthaftes 
Steueraufkommen. So be�nden sich Zwickau, 
Schkeuditz, Wilsdru� oder Radebeul in der 
„Spitzengruppe“. Oftmals besteht eine direkte 
Nähe zu den Oberzentren mit ihren attrakti-
ven und leistungsfähigen Infrastrukturen, was 
im Zusammenspiel mit der geringeren Ein-
wohnerzahl einen Teil dieser E�ekte hervor-
ruft. Die außerordentliche Steuerstärke einiger 
kleinerer Städte und Gemeinden stützt sich im 
Wesentlichen auf wenige aber leistungsstarke 

Abbildung 60: Entwicklung der Steuereinnahmen in Sachsen in Euro/Einw.
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Abbildung 33: Entwicklung der Steuereinnahmen in Sachsen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

Tabelle 4: Auswirkung der Einkreisung und der Einwohnerentwicklung auf das Steueraufkommen 
je Einwohner

2002 = 100 % Aufkommen 
absolut Einwohnerzahl Aufkommen je 

Einwohner

4 eingekreiste Städte 201 % 88 % 228 %

3 Kreisfreie Städte 184 % 104 % 178 %

kaG inkl. 4 Eingekreiste 197 % 88 % 223 %

Übrige kaG 196 % 88 % 222 %

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

Abbildung 61: Räumliche Verteilung der Steuerkraft 2012
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Abbildun2012 

 
  

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kartenmaterial: Staatsbetrieb Geobasisinformation und 
Vermessung Sachsen.
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Gewerbeansiedlungen. Auf der anderen Seite 
sind Teilräume mit vielen steuerschwächeren 
Gemeinden zu erkennen – beispielsweise in der 
Lausitz oder im Erzgebirge.

Ein Blick auf die Struktur der Steuereinnah-
men o�enbart viele Gemeinsamkeiten in den 
Vergleichsräumen, aber auch gewichtige Unter-
schiede. Die Gewerbesteuer (netto) ist stets die 
wichtigste einzelne Steuerquelle: in Sachsen 
steht sie für 45,5  % der gesamten Steuerein-
nahmen und liegt damit in ihrer Bedeutung 
noch höher als im Durchschnitt der anderen 
Vergleichsräume. Dies ist vor allem eine Folge 
der hohen Hebesätze (siehe Abschnitt  5.1.1.1, 
S. 49). Unterschiede zeigen sich beim Vergleich 
der Rolle des Gemeindeanteils an der Einkom-
mensteuer. Im Bundesschnitt stellte sie 2012 
mit 36,1 % die zweite tragende Säule der steu-
erlichen Einnahmebasis der Kommunen dar. 
In den ostdeutschen Flächenländern macht 
sie einen geringeren Anteil von 33,9 % aus, in 
Sachsen sind es gar nur 28,3 %. Dies ist, wie 
weiter unten gezeigt wird, auf eine sich jüngst 
herausbildende Einkommensteuerschwäche der 
sächsischen Kommunen zurückzuführen. Die 
dritte wichtige Steuereinnahmequelle bildet 
die Grundsteuer B, aus der in den ostdeutschen 
Ländern etwas mehr als die im bundesweiten 
Vergleich rund 13,9  % der Steuereinnahmen 
generiert werden. Für die sächsischen Kommu-
nen hat die Grundsteuer B infolge der bundes-
weit höchsten Hebesätze mit 17,8 % sogar ein 
deutlich höheres Gewicht. Der Gemeindeanteil 
an der Umsatzsteuer trägt in Sachsen noch 
7,0 % zu den Steuereinnahmen bei. Das höhere 
Gewicht von Umsatz- und Grundsteuer in den 
ostdeutschen Ländern im Allgemeinen und 
in Sachsen im Besonderen ist nicht auf über-
durchschnittliche Erträge aus diesen Einnah-
mequellen zurückzuführen. Vielmehr spiegeln 
sie das niedrige Einnahmeniveau aus der Ein-
kommen- und Gewerbesteuer wider.

Innerhalb Sachsens beziehen sich die Unterschiede in der Zusam-
mensetzung der Steuereinnahmen zwischen den Kreisfreien Städ-
ten und den kreisangehörigen Gemeinden (die Landkreise ver-
fügen nicht über eigene Steuereinnahmen) im Wesentlichen auf 
die Anteile von Gewerbe- und Einkommensteuer. Während die 
Kreisfreien Städte gemäß ihrem Charakter als Standorte vieler 
und tendenziell größerer Unternehmen einen höheren Anteil aus 
der Gewerbesteuer und Grundsteuer einnehmen, beinhaltet die 
Summe der kreisangehörigen Gemeinden vielfach Auspendlerorte. 
Zudem hat die Grundsteuer A für agrarisch genutzte Flächen in 
den Kreisfreien Städten strukturbedingt eine vernachlässigbare 
Bedeutung.

Im Zeitablauf hat die Bedeutung der Gewerbesteuer bis 2007 stark 
zugenommen und war seitdem leicht rückläu�g. Das Gewicht 
der Einkommensteuer war, wie in Abbildung  63 skizziert, dage-
gen zunächst tendenziell rückläu�g und wächst seit 2007 an. Die 
kommunalen Einnahmen aus der Einkommensteuer haben sich in 

Sachsen seit 2007 demnach dynamischer entwickelt als die Netto-
einnahmen aus der Gewerbesteuer. Die Positionen der Grundsteuer 
und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer schwächten sich 
entsprechend ab. Diese strukturellen Aspekte legen in Verbindung 
mit der Gesamtentwicklung der Steuereinnahmen (Abbildung 60, 
S. 47) dar, dass der Zuwachs der Steuerkraft in den sächsischen 
Kommunen insbesondere auf Steigerungen der Gewerbe- und Ein-
kommensteuer beruhte. Infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise 
waren diese Steuerarten besonders belastet. Spiegelbildlich dazu 
konnten die Anteile der Grundsteuer B sowie des Gemeindeanteils 
an der Umsatzsteuer diese Einnahmeausfälle zwischenzeitlich abfe-
dern. Seit 2010 haben insbesondere die Einnahmen aus der Ein-
kommensteuer stark zugelegt.

5.1.1 Realsteuern

Den Gemeinden stehen nach dem Grundgesetz (Art. 106 Abs. 6 
GG) das Aufkommen der Realsteuern zu. In Deutschland werden 

Abbildung 62: Struktur der Steuereinnahmen im Jahr 2012
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Abbildung 35: Struktur der Steuereinnahmen im Jahr 2012 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Bundesamt, Statistisches Landes-
amt des Freistaates Sachsen.

Abbildung 63: Struktur der Steuereinnahmen in Sachsen 2002–2012
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Abbildung 36: Struktur der Steuereinnahmen in Sachsen 2002-2012 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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unter Realsteuern die Gewerbesteuer sowie die Grundsteuer A und 
B subsumiert. Neben der Realsteuergarantie ist auch die Erhebung 
eines individuellen Hebesatzes durch Art. 106 Abs. 6 GG grund-
gesetzlich geschützt. Die Berechnung des durch den Steuerp�ichti-
gen zu zahlenden Steuerbetrags erfolgt zunächst bundesweit nach 
den einheitlichen Regelungen des Gewerbesteuergesetzes bzw. 
Grundsteuergesetzes. Der berechnete Steuermessbetrag wird dann 
mit dem Hebesatz der Gemeinde für die jeweilige Steuer multipli-
ziert und somit die Zahllast bestimmt. Jede Gemeinde entscheidet 
dabei autonom im Rahmen der Haushaltssatzung über die Höhe 
des anzuwendenden Hebesatzes. Neben den Grundsätzen der Ein-
nahmebescha�ung des § 73 SächsGemO sind kommunalpolitische 
Kriterien bei der Wahl des „richtigen“ Hebesatzes zu beachten. Ins-
besondere die Belastungen der Unternehmen durch die Realsteu-
ern können durchaus relevante Entscheidungskriterien für Unter-
nehmensansiedlungen oder -erweiterungen darstellen. Daher soll-
ten eventuelle Anreize zu räumlichen Ausweichreaktionen in die 
Überlegungen zur Hebesatzpolitik eingehen, insbesondere wenn 
die Hebesatzdi�erenzen zu benachbarten Gemeinden hoch sind. 
Um ausufernden Steuerwettbewerb zwischen Gemeinden und die 
Entstehung so genannter Steueroasen zu verhindern, gilt seit 2004 
für die Gewerbesteuer ein Mindesthebesatz von 200 %.125

5.1.1.1 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer war ursprünglich als reine Gemeindesteuer 
konzipiert. Zur Verstetigung der sehr volatilen Einnahmen aus 
der Gewerbesteuer wurden die Gemeinden seit 1969 mit einem 
15 %igen Anteil an der Einkommensteuer beteiligt. Im Gegenzug 
führen die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens 
an Bund und Länder ab (Gewerbesteuerumlage). Der nach Abzug 
der Gewerbesteuerumlage bei den Gemeinden verbleibende Teil 
der Gewerbesteuer wird als Gewerbesteuer (netto) bezeichnet.

Die Einnahmen der Gemeinden aus der Gewerbesteuer sind im 
Aufschwung der Jahre  2005 bis 2008 beispiellos stark gestiegen 
und haben 2009 einen dramatischen Einbruch erlebt. Seit 2010 
sind sie wiederum kräftig gewachsen. Um diese Entwicklungen 
nachzuvollziehen, werden zunächst die fünf wesentlichen Ein�uss-
faktoren skizziert, von denen diese Einnahmen in einem Kassen-
jahr abhängen:

 ‒ Zum ersten spielt die besondere retrospektive Veranlagungs-
praxis der Gewerbesteuer, die sich von den anderen Steuern 
unterscheidet, eine Rolle. Die Ableistungen von Vorauszahlun-
gen in Verbindung mit einer zeitverzögerten Veranlagung kann 
eine überhöhte oder zu geringe Veranschlagung nach sich zie-
hen. Dies wiederum kann vor Ort zu starken, durch Rück- und 
Nachzahlungen verursachten, Schwankungen des jährlichen 
Aufkommens führen. Die Veranlagungspraxis führte demnach 
zu einer Überzeichnung in Boomphasen. Entsprechend führt 
die Veranlagungspraxis bei einer Rezession die spiegelbildliche 
Rolle: Gewinneinbrüche können dazu führen, dass Gemeinden 
Vorauszahlungen angleichen müssen und damit die Gewerbe-
steueraufkommen in einer längeren Phase überdurchschnitt-
lich zurückgehen.

 ‒ Zum zweiten weist die Gewerbesteuer eine starke Konjunktur-
reagibilität auf. Zentrale Bestimmungsgröße für die Bemes-
sung der Steuer ist der Gewerbeertrag von Personen- und 

125 § 16 Abs. 4 GewStG.

Kapitalgesellschaften, der in seiner Summe sehr stark auf die 
Konjunktur reagiert. Zusätzlich �ießen ertragsunabhängige 
Komponenten in die Berechnung des Steuermessbetrags ein.126 
Seit 2008 ist das Gewicht der ertragsunabhängigen Kompo-
nenten bei der Berechnung des Steuermessbetrags der Gewer-
besteuer erhöht worden, um eine Stabilisierung des Gewerbe-
steueraufkommens zu erwirken.127 Des Weiteren gilt die so 
genannte Zinsschranke zur Begrenzung der Abzugsfähigkeit 
von Schuldzinsen als Betriebsausgabe.128

 ‒ Der dritte Ein�ussfaktor ist die Höhe der Gewerbesteuerum-
lage, die bestimmt, welcher Anteil des Bruttoaufkommens 
tatsächlich in den kommunalen Haushalt �ießen kann. Abbil-
dung  64 illustriert die Schwankungen des Umlagesatzes im 
Betrachtungszeitraum 2002 bis 2012 sowie die gesetzlichen 
Regelungen für 2013, welche bis 2019 gelten werden (§ 6 Abs. 3 
GemFinRefG). Im Analysejahr 2012 befand sich der Gewerbe-
steuerumlagesatz in den westdeutschen und den ostdeutschen 
Ländern nach einer Phase des Rückgangs auf vergleichsweise 
niedrigem Niveau. 2003 hatte der Umlagesatz in den westdeut-
schen Ländern noch 114 % betragen, in den ostdeutschen Län-
dern 78 %. Für 2012 lagen die Werte bei 69 % bzw. 35 %. Der 
Umlagesatz der Gewerbesteuerumlage zerfällt in einen Bun-
des- und in einen Landesanteil und hat sich in den letzten Jahr-
zehnten zunehmend zu einem „Stellhebel der Feinabstimmung 
des Steueraufkommens zwischen Bund und Ländern einerseits, 
sowie [den] Kommunen andererseits“129 entwickelt. Seit den 
1990er Jahren werden die Umlagesätze regelmäßig im Jahres-
rhythmus verändert. Im Zuge der Beteiligung der Gemeinden 
der westdeutschen Länder an der Finanzierung der Lasten der 
Deutschen Vereinigung wurde die Gewerbesteuerumlage stär-
ker herangezogen und ab 1995 der Landesvervielfältiger um 
eine zusätzliche Erhöhungszahl ergänzt. Die ostdeutschen Län-
der leisten die Umlage ohne diese Erhöhungszahl, was regel-
mäßig zu Unzufriedenheit in westdeutschen Kommunen führt, 
die sich in Haushaltsschie�agen be�nden.130

 ‒ Eine weitere Besonderheit ist deren Zerlegung. Unterhält ein 
Unternehmen mehrere Betriebsstätten in unterschiedlichen 
Gemeinden, so wird die gezahlte Gewerbesteuer gemäß der 
Lohnsumme auf die Kommunen verteilt.131 So kommt es, dass, 
den wirtschaftlichen Strukturen folgend, ein erheblicher Teil 
des Gewerbesteueraufkommens in den ostdeutschen Ländern 
von Unternehmen stammt, die ihren Hauptsitz in den west-
deutschen Ländern haben. Da die Pro-Kopf-Lohnsumme in 
den ostdeutschen Ländern nach wie vor niedriger ist als in 
den westdeutschen Ländern, reduziert sich deren Anteil am 
Gewerbesteueraufkommen wieder. Dies betri�t insbeson-
dere lohnintensive Leistungen der Unternehmenssteuerung 
und -verwaltung sowie von Forschung und Entwicklung, die 
nach wie vor vorrangig an den Hauptsitzen erbracht werden. 
Bei den regelmäßig im Verarbeitenden Gewerbe genutzten 

126 Die Hinzurechnungen zum Gewerbeertrag werden in § 8 GewStG aufgeführt, 
die Kürzungen in § 9.

127 Zurechnung der Fremdkapitelzinsen sowie der Finanzierungsanteile von Mie-
ten, Pachten, Renten, Pensionszahlungen, Leasingraten und Lizenzen zu 25 % 
(§ 8 Abs.1 Nummer 1 GewStG).

128 Diese Regelung ist ins Körperschaftsteuergesetz eingearbeitet, wirkt aber mate-
riell auf die Ermittlung des Gewerbeertrages nach GewStG.

129 Schwarting (2006), S. 102.
130 Exemplarisch Argumentation in NRW, die Kommunen würden den Solidar-

pakt zahlen. 
131 § 29 GewStG in Verbindung mit § 28 GewStG.
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Leiharbeitsverhältnissen werden die Lohn-
summen zwar dem Verleiher zugerechnet. 
Ein negativer E�ekt auf die Gewerbesteu-
erzerlegung ist aber dann zu erwarten, 
wenn die Leiharbeitnehmer geringer ent-
lohnt werden als die Stammbelegschaft.

 ‒ Zuletzt entscheidet der vor Ort gewählte 
Hebesatz über die Höhe des gemeindli-
chen Gewerbesteueraufkommens. Aus dem 
nachfolgend gra�sch dargestellten Ver-
gleich der Gewerbesteuerhebesätze 2012 
geht hervor, dass Sachsen mit durchschnitt-
lich 416 % nach Nordrhein-Westfalen die 
höchsten Gewerbesteuerhebesätze der Flä-
chenländer aufweist. Der Bundesdurch-
schnitt lag 2012 bei 393  Prozentpunkten, 
ohne die Stadtstaaten bei 389 %. Die vier 
übrigen ostdeutschen Flächenländer �nden 
sich am unteren Ende dieser Skala. Die 
niedrigsten durchschnittlichen Hebesätze 
der Gewerbesteuer wurden in Brandenburg 
gemessen. Die sächsischen Kommunen 
nutzen die Steuerquelle der Gewerbesteuer 
also deutlich intensiver als die anderen ost-
deutschen Kommunen. Dies gilt auch über 
alle Gemeindegrößen hinweg und ist nicht 
ein durch Einzelfälle geprägtes Bild.

Die Entwicklung der Nettoeinnahmen der 
Gemeinden aus der Gewerbesteuer verlief bis 
2008 konjunkturell bedingt sehr positiv. Letzt-
lich verdoppelte sich das Pro-Kopf-Einkommen 
aus der Gewerbesteuer für die Gemeinden in 
bundesweiten Schnitt zwischen 2003 und 2008 
auf etwa 400 Euro/Einw. Zu einem beträchtli-
chen Teil ist dies auch auf die parallele Absen-
kung der Gewerbesteuerumlage zurückzufüh-
ren: Das Bruttoaufkommen wuchs „nur“ um 
rund 73 %. Im Jahr 2009 brachen die gemeind-
lichen Einnahmen aus der Gewerbesteuer bun-
desweit um ein Fünftel (reichlich 100  Euro/
Einw.) ein, was eine erhebliche Belastung für 
die gesamte kommunale Einnahmeseite bedeu-
tete. Sie erholten sich 2010 schnell wieder, 
stiegen 2011 um 15 % und 2012 um nochmals 
6 % auf zuletzt 433 Euro/Einw. Analog zur weniger starken Belas-
tung der ostdeutschen Wirtschaft in der Finanz- und Wirtschafts-
krise ging auch die Gewerbesteuer weniger stark zurück als in den 
westdeutschen Flächenländern, der Anstieg danach war allerdings 
entsprechend der weniger hohen Wachstumsraten ebenfalls unter-
durchschnittlich.

Die erheblichen 132 Niveauunterschiede zwischen �nanzstarken und 
�nanzschwachen Ländern West sowie den ostdeutschen Ländern 
und Sachsen lassen sich auf die unterschiedliche gewerbliche 
Basis in den Untersuchungsräumen zurückführen. Es zeigt sich 
deutlich, dass diese Basis in den �nanzschwachen westdeutschen 
Ländern noch immer erheblich stärker ist als in Ostdeutschland. 

132 Die Gewerbeumlagesätze beziehen sich auf den Grundbetrag (s. o.).

Die wirtschaftsschwachen Vergleichsländer West erreichen mit 
388 Euro/Einw. Gewerbesteuereinnahmen (netto) immerhin rund 
90  % des Bundesdurchschnitts, die ostdeutschen Flächenländer 
ohne Sachsen lediglich 57 % (245 Euro/Einw.). Die Kommunen im 
Freistaat heben sich dabei positiv ab: Sie erreichten im Jahr 2012 
mit 292  Euro/Einw. rund zwei Drittel des Bundesdurchschnitts 
und sind im Schnitt rund 50 Euro/Einw höher als in den übrigen 
ostdeutschen Kommunen. Dies ist zu einem erheblichen Teil auf 
die deutlich höheren Hebesätze im Freistaat zurückzuführen (siehe 
dazu Abschnitt  5.1.1.3, S. 59), aber auch auf die etwas stärkere 
gewerbliche Basis.

Dabei ist die Entwicklung in allen ostdeutschen Ländern von einer 
niedrigeren Ausgangsbasis ausgehend viel dynamischer verlaufen 
(ca. +160 %) als im Westen der Republik (+104 %). Die Gewerbe-
steuer hat sich damit klar zur wichtigsten Steuer auch der sächsi-
schen Kommunal�nanzen entwickelt.

Abbildung 64: Gewerbesteuerumlagesätze für die westdeutschen und ostdeutschen Kommunen132
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Abbildung 37: Gewerbesteuerumlagesätze für die westdeutschen und ostdeutschen Kommunen2 

 
  

                                                 
2 Die Gewerbeumlagesätze beziehen sich auf den Grundbetrag (s.o.). 

Quelle: Eigene Darstellung nach Deutscher Städtetag (2008), S. 12 und § 6 GemFinRefG.

Abbildung 65: Hebesätze der Gewerbesteuer im bundesweiten Vergleich 2012
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Abbildung 38: Hebesätze der Gewerbesteuer im bundesweiten Vergleich 2012 

 
  * gewogener Durchschnittshebesatz einschließlich Stadtstaaten
** gewogener Durchschnittshebesatz für die Kommunen der Flächenländer
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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Im innersächsischen Vergleich ist auch bei der Gewerbesteuer 
ein Niveauunterschied zwischen den Kreisfreien Städten und den 
kreisangehörigen Gemeinden feststellbar. Dies ist vor dem Hin-
tergrund der Dichte von Unternehmensansiedlungen im Bereich 
der Kreisfreien Städte nicht verwunderlich. Der Entwicklungspfad 
der Gewerbesteuereinnahmen der kreisangehörigen Gemeinden ist 
aber stetiger verlaufen als der der Kreisfreien Städte. Im Jahr 2012 
generierten die Kreisfreien Städte mit durchschnittlich 362 Euro/
Einw. rund 40 % höhere Nettoeinnahmen aus der Gewerbesteuer 
als die kreisangehörigen Gemeinden (durchschnittlich 260 Euro/
Einw.). Im Jahr  2002 war die Di�erenz mit rund 130  % noch 
wesentlich höher (Kreisfreie Städte: 178 Euro/Einw.; kreisangehö-
rige Gemeinden: 77 Euro/Einw.)133 Seit 2002 haben die Kreisfreien 
Städte ihr Gewerbesteueraufkommen um 104  % gesteigert und 

133 Der „Aufholprozess“ der kreisangehörigen Gemeinden wird dabei rechnerisch 
auch durch die sinkende Einwohnerzahl gestützt. Wie bei den Bereinigten Ein-
nahmen gezeigt wurde, ist dieser E�ekt aber vergleichsweise gering. Ausschlag-
gebend ist vielmehr die absolute Entwicklung der Netto-Gewerbesteuereinnah-
men.

damit mehr als verdoppelt, bei den kreisange-
hörigen Gemeinden waren es (einschließlich 
des E�ekts der Einkreisung 2008) aber fast 
240 % mehr als noch 2002.

Ausschlaggebend für die unterschiedlichen 
Niveaus und Entwicklungen ist auch die Aus-
gestaltung der Hebesätze. Aus Abbildung  68, 
S. 52 ist gut ersichtlich, dass die Kreisfreien 
Städte sowie einwohnerstarke kreisangehörige 
Gemeinden (vor allem die ehemals Kreisfreien 
Städte) und einige Gemeinden in ihrem direk-
ten Umland erheblich höhere Hebesätze auf-
weisen als die meisten Gemeinden im kreisan-
gehörigen Raum. Der höchste Hebesatz fand 
sich 2012 mit 490  % zwar in der Gemeinde 
Gohrisch, danach folgt aber Leipzig mit 460 %, 
sowie weitere 5 Städte mit einem Hebesatz von 
jeweils 450 % (Dresden, Chemnitz, Zwickau, 
Görlitz, Dohma). Der niedrigste wurde mit 
275 % in Dürrhennersdorf (Landkreis Görlitz) 
erhoben – aber auch dieser liegt noch deutlich 
über dem gesetzlichen Mindesthebesatz von 
200 %.

Ein Teil der Niveauunterschiede zwischen dem 
kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum 
lässt sich somit durch die Hebesatzunterschiede 
erklären. Abbildung  69, S. 52 illustriert den 
Unterschied eindrucksvoll: Er beträgt zwi-
schen 57 und 72  Prozentpunkten und erklärt 
damit reichlich ein Drittel der absoluten Ein-
nahmedi�erenz pro Kopf. Knapp zwei Drittel 
entfallen demnach auf Unterschiede in der 
Wirtschaftskraft und Unternehmensstruktur.

Im dargestellten Zeitablauf der Abbildung  69 
ist ebenfalls erkennbar, dass die kreisangehöri-
gen Gemeinden ihre Gewerbesteuerhebesätze 
konstant gehalten und sie erst in den letzten 
Jahren im Durchschnitt leicht erhöht haben. 

In den Kreisfreien Städten sind sie in der Summe seit 2006 nicht 
gestiegen. In den Krisenjahren 2009 und 2010 hielten sowohl die 
Kreisfreien Städte als auch die kreisangehörigen Gemeinden ihre 
Hebesätze stabil und vermieden somit zusätzliche Belastungen für 
die lokalen Gewerbe. Im danach folgenden positiveren Umfeld gab 
es vor allem bei den kreisangehörigen Gemeinden Steigerungen, 
um deren Einnahmebasis zu stärken.

5.1.1.2 Grundsteuer

Die Grundsteuer gehört wie die Gewerbesteuer zu den Realsteu-
ern. Als Steuergegenstand gilt der Grundbesitz im Inland. Nur 
in Ausnahmefällen werden Steuervergünstigungen und -befrei-
ungen gewährt.134 Es wird zwischen den Grundsteuern A und B 
unterschieden, wobei die Grundsteuer A für land- und forstwirt-
schaftliche Grundstücke und die Grundsteuer B für alle sonstigen 

134 Z. B. für ö�entliche Gebietskörperschaften, Kirchen oder gemeinnützige Orga-
nisationen, siehe §§ 3 und 4 GrStG.

Abbildung 66: Entwicklung der Gewerbesteuer (netto) in Euro/Einw.
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Abbildung 39: Entwicklung der Gewerbesteuer (netto) in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 67: Entwicklung der Gewerbesteuer (netto) in Sachsen in Euro/Einw.
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Abbildung 40: Entwicklung der Gewerbesteuer (netto) in Sachsen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Grundstücke Anwendung �ndet. Die Hebesatzautonomie für 
beide Steuern obliegt, wie bei der Gewerbesteuer, der Gemeinde im 
Rahmen der Haushaltssatzung.

Bereits bei der Analyse der Struktur der Steuereinnahmen wurde 
gezeigt, dass die Grundsteuer A ein zu vernachlässigendes Auf-
kommen für die Gemeinden in Sachsen generiert – 2012 wurden 
lediglich 0,5  % aller Steuereinnahmen durch die Grundsteuer A 
erbracht, das Aufkommen lag bei 3,50  Euro/Einw. Auch in den 

andern Ländern gehört die Grundsteuer A zu 
den aufkommensschwachen Einnahmequel-
len: Im Bundesdurchschnitt wurden 2012 
nur 5  Euro/Einw. eingenommen. In Ländern 
mit großen agrarisch genutzten Flächen ist 
das Aufkommen dabei folgerichtig größer als 
in Ländern mit hohen Siedlungsdichten (wie 
Sachsen). Aufgrund der geringen Bedeutung 
der Grundsteuer A wird im weiteren Verlauf 
nicht auf Details der Entwicklung eingegan-
gen.

Die Grundsteuer B hingegen ist ihrem Auf-
kommen nach eine ungleich wichtigere Einnah-
mequelle für die Gemeinden. Im Durchschnitt 
nahmen deutsche Gemeinden im Jahr  2012 
durch die Grundsteuer B 138 Euro/Einw. ein, 
wobei seit 2002 ein stetiges Wachstum um 
insgesamt rund 34 % vonstatten ging (Abbil-
dung 70). In den ostdeutschen Ländern (ohne 
Sachsen) wurde der gleiche Entwicklungspfad 

beschritten, das Niveau liegt aber durchgängig niedriger als in den 
westdeutschen Ländern. Im Freistaat wurde ein höheres Wachs-
tum aus dieser Steuerquelle erreicht, weshalb die Di�erenz zu den 
westdeutschen Flächenländern 2012 mit einem Aufkommen von 
114 Euro/Einw. nur etwa halb so hoch ist wie beim Durchschnitt 
der übrigen ostdeutschen Länder (95 Euro/Einw.). Insbesondere im 
Jahr 2011 ließ sich eine markante Aufkommenssteigerung aus den 
Daten ablesen.

Abbildung 68: Hebesätze der Gewerbesteuer in Sachsen 2012

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt, Kartenmaterial: Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen.

Abbildung 69: Hebesätze der Gewerbesteuer in Sachsen 2002–2012 in %
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Abbildung 41: Hebesätze der Gewerbesteuer in Sachsen 2002-2012 in % 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Diese Di�erenzen und Entwicklungspfade lassen sich ganz wesent-
lich auf die enormen Unterschiede in der Hebesatzpolitik zwischen 
Sachsen und den übrigen ostdeutschen Flächenländern zurückfüh-
ren. Die Hebesätze Grundsteuer B waren 2012 im Durchschnitt mit 
480 % die höchsten in Deutschland (ausgenommen Stadtstaaten). 
Der Bundesdurchschnitt lag 2012 bei 425 %, ohne Stadtstaaten bei 
406 %. Die übrigen ostdeutschen Flächenländer be�nden sich mit 
durchschnittlich 394-384  % unter dem bundesweiten Mittelwert. 
Ähnlich wie bei der Gewerbesteuer schöpfen die sächsischen Kom-
munen diese originäre Steuerquelle intensiver aus als die Kommunen 
in anderen Ländern. Dies gilt auch über alle Gemeindegrößen hin-
weg und ist nicht ein durch Einzelfälle geprägtes Bild.

Zwischen 2002 und 2012 haben die sächsischen Hebesätze, von 
einem schon damals überdurchschnittlichen Niveau ausgehend, 
nochmals um rund 80 Punkte zugenommen. Diese Entwicklung 
kann di�erenziert betrachtet werden. Auf der einen Seite sind stetige 
Steigerungen der Hebesätze verbunden mit steigenden Belastungen 

für den Bürger. Auf der anderen Seite bietet 
diese Steuer stabile Einnahmemöglichkeiten 
für die Kommunen, die kaum anfällig für kon-
junkturelle Schwankungen sind. Auch herrscht 
eine örtliche Spürbarkeit für die Bürger, was die 
Kosten der kommunalen Aufgabenerstellung 
betri�t. Nicht zuletzt kann festgehalten werden, 
dass diese Steuer vergleichsweise verteilungsge-
recht ist, da ein starker Zusammenhang zwi-
schen der Wohn�äche und den Einkommens-
verhältnissen der Haushalte zu erwarten ist.135 
Mit einem Aufkommen von rund 114  Euro je 
Einwohner und Jahr belastet sie einen sächsi-
schen Einwohner mit durchschnittlich rund 
9,50  Euro pro Monat. Hierbei ist zu beach-
ten, dass sich die Gesamtbelastung sowohl auf 
gewerbliche als auch auf Wohnimmobilien ver-
teilt und abhängig vom Umfang der Flächennut-
zung ist. Insofern kann trotz der hohen Hebe-
sätze im Vergleich zu anderen Steuerbelastungen 
nicht von einer Überstrapazierung der Grund-
steuer B gesprochen werden.

Die grundsätzliche Problematik liegt in der 
De�nition der Bemessungsgrundlage für die 
Grundsteuer B. Es werden dafür die Einheits-
werte des einzelnen Grundstücks gemäß Bewer-
tungsgesetz im Rahmen eines aufwändigen 
Verfahrens durch die Finanzämter festgestellt. 
Der Einheitswert bleibt dann unverändert, bis 
eine neue Hauptfeststellung aller Einheitswerte 
durchgeführt wird. Die letzte Erhebung der 
Einheitswerte fand allerdings im Jahr  1964 
statt, für die ostdeutschen Bundesländer liegen 
mangels Erhebung gar nur die Einheitswerte 
des Jahres 1935 vor (Details dazu im Glossar à 
Grundsteuer). Damit unterscheidet sich auch 
die Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer 
B spürbar. Die ostdeutschen Kommunen müs-
sen einen vergleichbar höheren Hebesatz zur 
Anwendung bringen, um absolut vergleichbare 
Erträge aus der Grundsteuer zu generieren. Die 
sächsischen Kommunen erreichen im Bundes-
vergleich trotz eines überdurchschnittlichen 

Hebesatzes nur ein unterdurchschnittliches Aufkommen. Trotz 
eines Urteils des Bundes�nanzhofs aus dem Jahr 2010 ist die Neu-
feststellung der Einheitswerte bis heute o�en.136 

In Sachsen sind es insbesondere die Kreisfreien Städte, die mit einer 
hohen Dichte an Wohn- und Gewerbe�ächen ein hohes Grundsteu-
eraufkommen haben (Abbildung 73). Dies ist im Wesentlichen auf 
die in Abbildung 72 dargestellte räumliche Verteilung der Hebesätze 
zurückzuführen. Wie schon bei der Gewerbesteuer sind die Hebesätze 

135 Zur Wirkung der Grundsteuer B auch im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 
siehe Junkernheinrich/Lenk/Hesse (2011), S. 282�.

136 Nach einem Urteil des Bundes�nanzhofs (BFH) vom 30.6.2010 (II R 60/08) hat 
sich der Druck auf eine Reform der Einheitsbewertung erhöht. Die Richter des 
BFH zweifelten die Verfassungsmäßigkeit der Einheitsbewertung aufgrund der 
lange zurückliegenden und ungleichmäßigen Bewertungspraxis in Bezug auf 
eine realitätsnahe Bewertung an und mahnte eine neue Hauptfeststellung der 
Einheitswerte an.

Abbildung 70: Entwicklung der Grundsteuer B in Euro/Einw.
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Abbildung 42: Entwicklung der Grundsteuer B in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 71: Hebesätze der Grundsteuer B im bundesweiten Vergleich 2012
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Abbildung 43: Hebesätze der Grundsteuer B im bundesweiten Vergleich 2012 

 
  * gewogener Durchschnittshebesatz einschließlich Stadtstaaten
** gewogener Durchschnittshebesatz für die Kommunen der Flächenländer
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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in den Ballungsräumen Sachsens deutlich höher 
als in den umliegenden Gebieten. Daneben 
sind die Hebesätze in einigen Gemeinden aus 
individuellen Gründen deutlich höher als im 
umliegenden Raum. Die „Spitzenreiter“ waren 
im Jahr 2012 die Messestadt Leipzig mit 650 % 
und die Landeshauptstadt Dresden mit 635 %. 
Mit etwas Abstand folgt Chemnitz (540  %). 
Im kreisangehörigen Raum hatten Deutzen 
(540 %) sowie Machern und Burgstädt (jeweils 
530 %) die höchsten Hebesätze. In Sachsen liegt 
zudem kein Hebesatz unter 300 %.

Abbildung  73 illustriert auch, dass die Kreis-
freien Städte deutlich überproportional zum 
Zuwachs der Grundsteuereinnahmen beige-
tragen haben. Insgesamt erhöhte sich dort 
das Aufkommen auf 158  Euro/Einw. (+50  % 
gegenüber 2002). Im kreisangehörigen Raum 
verlief die Entwicklung stetiger, das Niveau lag 
2012 um rund 32 % über dem des Jahres 2002. 
Dies ist weniger auf Veränderungen bei der Bemessungsgrundlage 
zurückzuführen als vielmehr auf Anhebungen der Hebesätze.

Die Entwicklung der Grundsteuer B-Hebesätze für die Kreisfreien 
Städte und kreisangehörigen Gemeinden in Sachsen sind in Abbil-
dung 74, S. 55 dargestellt. Einer leichten aber stetigen Anhebung 
der Hebesätze in den kreisangehörigen Gemeinden steht eine massi-
vere Steigerung in den Kreisfreien Städten gegenüber. Im Jahr 2011 
wurden im Zuge der Haushaltskonsolidierung erneut umfassende 

Hebesatzsteigerungen in Leipzig (von 500 % auf 650 %) und Chem-
nitz (475 % auf 540 %) umgesetzt. Dresden hatte bereits 2005 den 
Hebesatz von 535 % auf 635 % erhöht. Damit hat sich der Abstand 
zwischen Kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden 
von 55 Hebesatzpunkten im Jahr 2002 auf 214 Punkte erhöht. Im 
Jahr 2012 herrschten in Sachsen mit 480 % durchschnittlich die 
höchsten Hebesätze der Grundsteuer B in den Flächenländern. Die 
Hebesätze der Kreisfreien Städte lagen durchschnittlich nochmals 
fast 150 Punkte darüber. Bei der Interpretation dieser Ergebnisse 

Abbildung 72: Hebesätze der Grundsteuer B in Sachsen 2012

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt, Kartenmaterial: Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen.

Abbildung 73: Entwicklung der Grundsteuer B in Sachsen in Euro/Einw.
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Abbildung 44: Entwicklung der Grundsteuer B in Sachsen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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muss aber beachtet werden, dass die Städte 
und Gemeinden die Interessen ihrer Wohnbe-
völkerung und Unternehmen durchaus nicht 
ignorieren. Die Hebesatzsteigerungen dienen 
zum Teil dem Ausgleich der geringeren Ein-
heitswerte (s. o.). Auf der anderen Seite ist auch 
nachvollziehbar, dass die Gemeinden ihre Ein-
nahmesituation verstärkt auf diese relativ kon-
stante und wenig konjunkturanfällige Steuer 
stützen wollen, wenn sie sich unter Konsolidie-
rungsdruck be�nden.

5.1.1.3 Effekt der Hebesatzpolitik

Durch ihre Hebesatzpolitik erzielen die säch-
sischen Kommunen über alle Größenklassen 
hinweg höhere Einnahmen aus der Gewerbe- 
und Grundsteuer als die Kommunen in den 
übrigen ostdeutschen Ländern. Die E�ekte 
der überdurchschnittlichen Hebesätze im Ver-
gleich zum Bundesdurchschnitt sind in Abbil-
dung  75 in ihrem absoluten Umfang angege-
ben. Zuletzt führte die Hebesatzpolitik 2012 
zu 29  Euro/Einw. oder 118  Mio.  Euro Mehr-
einnahmen gegenüber einer Hebesatzanspan-
nung wie im bundesdeutschen Mittel . Dieser 
E�ekt hat sich in den vergangenen 10  Jahren 
deutlich verstärkt.

Der E�ekt ist nicht so stark, dass er die ins-
gesamt positiveren Finanzierungssalden der 
sächsischen Kommunen gegenüber den ost-
deutschen oder westdeutschen Vergleichsräu-
men vollständig begründen könnte. Er erbringt 
aber einen durchaus erheblichen Beitrag. Wird 
der Zeitraum 2002–2012 zugrunde gelegt, so 
werden rein rechnerisch 40  % des gegenüber 
den übrigen ostdeutschen Kommunen beste-
henden besseren Gesamtergebnisses durch die 
Hebesatzpolitik erklärt. In den letzten fünf 
Jahren ab 2008 waren es sogar über 50 %. Die 
Arithmetik des Kommunalen Finanzausgleichs mit dem vertikalen 
Gleichmäßigkeitsgrundsatz (GMG  I) führt allerdings dazu, dass 
nur ein kleiner Anteil dieses rechnerischen Mehraufkommens bei 
den Kommunen netto verbleibt. Durch das �xierte Aufteilungs-
verhältnis zwischen der kommunalen und der Landesebene führt 
das Mehraufkommen zu einem Rückgang der FAG-Masse (siehe 
dazu Glossar à Gleichmäßigkeitsgrundsatz). Nach dem derzeit gül-
tigen Parameter beläuft sich der Entzug auf rund 64 %.137 Damit 
verbleiben von den 118  Mio.  Euro Steuermehreinnahmen durch 
die höheren Hebesätze nur rund 42,5  Mio.  Euro netto erhalten 
(10 Euro/Einw.), während der Freistaat 75,5 Mio. Euro Zuweisun-
gen spart.138

137 Bei der Berechnung des vertikalen GMG I �ndet keine Bereinigung um die 
überdurchschnittlichen Hebesätze statt.

138 Entsprechend würden die sächsischen Kommunen, wenn sie ihre Hebesätze auf 
den Bundesdurchschnitt absenkten auch nicht 118 Mio. Euro sondern netto nur 
42,5 Mio. Euro verloren gehen.

Dies ist aus Anreizgesichtspunkten durchaus fragwürdig und kei-
nesfalls eine alternativlose Regelung. So wird beispielsweise in den 
Kommunalen Finanzausgleichssystemen �üringens und Sachsen-
Anhalts nicht die tatsächlich vorhandene, sondern eine Realsteuer-
kraft auf Basis von Durchschnittshebesätzen für die Dotation der 
FAG-Masse angesetzt. In �üringen wird hierbei der durchschnitt-
liche Hebesatz in den Flächenländern angesetzt,139 in Sachsen-
Anhalt wird sich auf eine Gruppe westdeutscher Vergleichsländer 
gestützt140. Auch wenn sich die beiden Systeme vom sächsischen 
insofern unterscheiden, als die Dotation der FAG-Masse dort 
„bedarfsorientiert“ abläuft,141 so kann der Ansatz durchschnittli-
cher Hebesätze durchaus als Vorbild dienen. Auch im Länder�-
nanzausgleich wird faktisch ein bundesdurchschnittlicher Hebe-
satz zur Berechnung der kommunalen Steuerkraft angesetzt, auf 

139 Vgl. �üringer Landtag (2012), S.89f.
140 Saarland, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, vgl. Landtag von Sachsen-

Anhalt (2012), S. 43.
141 Zur den Varianten der Bestimmung der FAG-Massen vgl. Lenk/Hesse/Lück 

(2013), S. 23�.

Abbildung 74: Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer B in Sachsen in %
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Abbildung 45: Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer B in Sachsen in % 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

Abbildung 75: E�ekt der Hebesatzpolitik bei den Realsteuern in Euro/Einw.
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Abbildung 46: Effekt der Hebesatzpolitik bei den Realsteuern in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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deren Basis der Freistaat Ausgleichszuweisun-
gen der Geberländer und Allgemeine Ergän-
zungszuweisungen des Bundes erhält.

Wie auch in der horizontalen steuerkraftori-
entierten Verteilung der Schlüsselzuweisungen 
im SächsFAG sollten die Kommunen weder zu 
einer unterdurchschnittlichen Hebesatzgestal-
tung angereizt noch für eine überdurchschnitt-
liche Hebesatzanspannung bestraft werden. 
Zweiteres kann aber für das Zusammenwirken 
zwischen der Hebesatzpolitik der sächsischen 
Kommunen und der gegenläu�gen Ausgleichs-
bewegung durch den vertikalen GMG festge-
stellt werden – zumal sich das hebesatzbedingte 
Mehraufkommen seit 2002 fast verdreifacht 
hat. Würde die Realsteuerkraft der sächsischen 
Kommunen an einem bundesdurchschnittli-
chen Hebesatz orientiert, würde sich die FAG-
Masse auf Basis der 2012er-Daten um die �ktiv 
entzogenen 75,5 Mio. Euro erhöhen.

Die positiven Haushaltsergebnisse der säch-
sischen Kommunen wurden demnach, wie in 
diesem Gemeinde�nanzbericht Sachsen gezeigt 
wird, vor allem durch das Ausgabeverhalten der 
sächsischen Kommunen erarbeitet.

5.1.1. Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer

Die Einkommensteuer ist mit rund einem 
Drittel des gesamtstaatlichen Steueraufkom-
mens die wichtigste Einzelsteuer in Deutsch-
land. Derzeit erhalten die Gemeinden 15  % 
des Aufkommens der Lohn- und veranlagten 
Einkommensteuer sowie 12  % des Aufkom-
mens der Kapitalertragsteuer (sogenannte 
„Abgeltungssteuer“).142 Für den Anteil der 
Gemeinden ist dafür der Anteil des jeweiligen 
Bundeslandes am Gesamtsteueraufkommen 
maßgeblich. Von diesem ausgehend werden 
die 15  % bzw. 12  % Gemeindeanteil berech-
net. Ein Ausgleich der Steuerkraftdi�erenzen 
zwischen den verschiedenen Bundesländern 
�ndet hingegen nicht statt; die Zuordnung 
erfolgt nach dem Wohnsitzprinzip.143 Für den 
gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer 
ist also entscheidend, wie sich die konkrete 
Beschäftigungs- und Lohnsituation im jewei-
ligen Bundesland entwickelt. Der Anteil einer 
einzelnen Gemeinde an der Gesamtsumme des 
Gemeindeanteils wird anhand einer Schlüssel-
zahl berechnet, die das örtliche Aufkommen 
ins Verhältnis zum Aufkommen im gesamten 
Land setzt. Damit wird sichergestellt, dass 
grundsätzlich eine proportionale Beziehung 

142 § 1 GemFinRefG.
143 Vgl. Schwarting (2006), S. 110.

Abbildung 76: Eckdaten des Einkommensteuertarifs 1998–2013
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Abbildung 47: Eckdaten des Einkommensteuertarifs 1998-2013 

 
  
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Bundesministerium der Finanzen.

Abbildung 77: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Euro/Einw.
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Abbildung 48: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 78: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Sachsen in Euro/Einw.
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Abbildung 49: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Sachsen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

Gemeinde�nanzbericht  Sachsenlandkurier 6/13



57

zwischen dem durch die jeweilige Wohnbevölkerung gezahlten 
Steueraufkommen und den Einnahmen der Gemeinde aus der Ein-
kommensteuer erhalten wird.144

Die Einkommensteuer ist in ihrer Ergiebigkeit stark von der Lage 
am Arbeitsmarkt abhängig. Sowohl das Beschäftigungsniveau als 
auch die Höhe der gezahlten Löhne und Gehälter haben darauf 
einen starken Ein�uss. Zusätzlich besteht eine hohe A�nität der 
Bundes- und Landespolitik, die Umsetzung ihrer Ziele durch 
Änderungen des Einkommensteuerrechts zu erreichen. So wurden 
seit Ende der 1990er Jahre umfangreiche Senkungen des Eingangs- 
und des Spitzensteuersatzes sowie eine Erhöhung des Grundfrei-
betrages vorgenommen, was einen erheblichen negativen Ein�uss 
auf das gesamte Einkommensteueraufkommen hatte, an welchem 
die Kommunen stets �nanziell beteiligt waren. Zugleich sind 
neben Veränderungen am Steuertarif auch wiederholte Eingri�e in 
die Bemessungsgrundlage festzustellen. Beispielhaft seien höhere 
Kinderfreibeträge, die verbesserte Absetzbarkeit haushaltsnaher 
Dienstleistungen oder die steuerliche Förderung der Altersvorsorge 
genannt, die zu einem weiteren Absinken des Einkommensteuer-
aufkommens führten. Auch die volle Absetzbarkeit der Beiträge 
zur gesetzlichen und privaten Kranken- und P�egeversicherung 
seit 2009 oder die Wiedergewährung der Entfernungspauschale für 
Wegstrecken unter 20 Kilometern sorgen für dauerhaft niedrigere 
Einnahmen aus der Einkommensteuer. Zusätzlich werden die von 
den steuerrechtlichen Änderungen hervorgerufenen E�ekte durch 
die unterschiedlichen konjunkturellen Rahmenbedingungen ver-
stärkt. Im Rahmen des Konjunkturpakets I der Bundesregierung 
wurde bei einem konjunkturell rückläu�gen Einkommensteuer-
aufkommen der Eingangssteuersatz nochmals zusätzlich abgesenkt 
und der Steuerfreibetrag weiter erhöht, ohne allerdings diese Maß-
nahmen im Nachgang wieder zurückzunehmen. Abbildung  76, 
S.  56, zeigt die Eckwerte des Tarifs in den letzten drei Legisla-
turperioden der Bundesregierung. Die Kommunen haben dabei 
kein direktes Mitspracherecht bei den entsprechenden Gesetzge-
bungsverfahren, obwohl sie am Steueraufkommen beteiligt sind. 
Auch die Länder haben ihr Recht auf Mitentscheidung über den 
Bundesrat in der Vergangenheit nicht im Sinne der Kommunen 
genutzt. Insofern kann festgehalten werden, dass die Kommunen 
keinen direkten Ein�uss auf diese Einnahmequelle haben und sie 
den Aufkommensentwicklungen faktisch als externem Faktor aus-
gesetzt sind.

Infolge der konjunkturellen Schwäche und der beschriebenen Steu-
ersenkungen sank bundesweit der Gemeindeanteil an der Einkom-
mensteuer zwischen 2002 und 2005 zunächst ab. Diese in Abbil-
dung 77, S. 56 skizzierte Entwicklung fand in den westdeutschen 
Ländern und den Vergleichsländern West parallel statt. In den 
ostdeutschen Ländern und Sachsen stagnierte das Aufkommen bei 
etwa einem Drittel des Niveaus. Der Tiefpunkt wurde in Sachsen 
bereits 2002 mit gerade einmal 75,49 Euro/Einw. erreicht. In den 
Jahren des Konjunkturaufschwungs und des damit verbundenen 
massiven Beschäftigungsaufbaus stieg das Steueraufkommen kräf-
tig an und erreichte 2008 einen vorläu�gen Höhepunkt. Allein 
zwischen 2004 und 2008 verdoppelten sich die Einnahmen der 
Gemeinden Sachsens und der anderen ostdeutschen Länder aus 
der Einkommensteuer. In den Jahren 2009 und 2010 gingen das 

144 Dieser Grundsatz wird durch die Anwendung der so genannten Kappungsgren-
zen durchbrochen. Zur näheren Erläuterung dieses Begri�es siehe Glossar à 
Kappungsgrenzen bei der Einkommensteuer.

Einkommensteueraufkommen und damit auch der Gemeindean-
teil in Westdeutschland spürbar zurück. Die robustere Entwick-
lung auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt (siehe Abschnitt III.2.1, S. 
27) ließ die Rückgänge im Osten Deutschlands weniger stark aus-
fallen. Nach der Krise konnte bundesweit erst 2012 mit 360 Euro/
Einw. das Niveau von 2008 übertro�en werden. In den ostdeut-
schen und sächsischen Kommunen war dies bereits 2011 gleicher-
maßen der Fall. Im Jahr 2012 ist dagegen eine leichte Spreizung 
festzustellen: Während die ostdeutschen Kommunen außerhalb 
Sachsens Mehreinnahmen in Höhe von 8 % generieren konnten, 
belief sich der Zuwachs in Sachsen nur auf 4,5 %. Die sächsischen 
Kommunen blieben daher mit 181 Euro/Einw. leicht (rund 10 %) 
hinter den übrigen ostdeutschen Kommunen zurück (201  Euro/
Einw.). Damit wurden in Sachsen 50 % des Bundesdurchschnitts 
und 56 % des Durchschnitts der wirtschaftsschwachen Westländer 
erreicht. Die Daten zeigen eindrücklich, dass sich die wirtschaft-
lichen Unterschiede zwischen West und Ost vor allem an dieser 
Steuer widerspiegeln. Auch das unterdurchschnittliche sächsische 
Wirtschaftswachstum im Jahr 2012 schlägt sich hier nieder.

Die disaggregierte Analyse für die Kreisfreien Städte und kreisan-
gehörigen Gemeinden im Freistaat weist eine gleichmäßige Ent-
wicklung in den beiden Teilräumen aus (Abbildung  78, S. 56). 
Sowohl das starke Wachstum als auch die krisenbedingten Ein-
brüche gingen also nicht schwerpunktmäßig zugunsten oder zu 
Lasten einer der beiden Gruppen. Die absolute Di�erenz von rund 
30  Euro/Einw. blieb über den gesamten Untersuchungszeitraum 
hinweg annähernd konstant.

5.1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gehört zu den „jünge-
ren“ Einnahmequellen im kommunalen Haushalt. Die Umsatz-
steuer ist wie die Einkommensteuer eine Gemeinschaftssteuer, 
deren Aufkommen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden 
verteilt wird. Neben der Einkommensteuer ist die Umsatzsteuer 
mit einem Volumen von ebenfalls etwa einem Drittel des Gesamt-
steueraufkommens die zweite große und wichtige Einzelsteuer in 
Deutschland. Die Gemeinden erhalten dabei rund 2,0  % vom 
Gesamtaufkommen (2,2 % nach Vorwegabzügen für die Renten- 
und Arbeitslosenversicherung).145 Die Verteilung des so bundesweit 
festgesetzten Anteils auf die Gemeinden erfolgt mit Hilfe eines 
gewerbeorientierten Schlüssels (Details zum Verteilungsschlüssel 
siehe Glossar à Umsatzsteuerverteilung).146

Die Nutzung eines Schlüssels ist erforderlich, da das Aufkommen 
der Umsatzsteuer räumlich sehr stark schwankt. Insbesondere 
die Einfuhrumsatzsteuer konzentriert sich auf die Standorte der 
großen See- und Flughäfen. Die Aufteilung nach dem örtlichen 
Aufkommen ist nach der Systematik der deutschen Umsatzsteuer 
insgesamt nicht möglich.147 Anders als beim Anteil der Länder, der 
grundsätzlich pro Kopf verteilt wird,148 ist der Schlüssel für den 
Gemeindeanteil an vergangenheitsorientierte lokalwirtschaftliche 
Indikatoren gebunden.

145 § 1 Satz 3 FAG.
146 Zu den Diskussionen um den Verteilungsschlüssel vgl. die Ausführungen im 

Gemeinde�nanzbericht Sachsen 2006/2007; Lenk (2007), S. 71�.
147 Dazu auch Zimmermann (2009), S. 151.
148 Maximal 25 % des Länderanteils werden als Ergänzungsanteile an �nanzschwa-

che Länder gezahlt, § 2 FAG (Bund) Daneben werden weitere Korrekturbeträge 
gemäß § 1 FAG (Bund) zum Ansatz gebracht.

Sachsenlandkurier 6/13  Gemeinde�nanzbericht



58

 ‒ 25 % Anteil an der Summe des Gewerbe-
steueraufkommens

 ‒ 50 % Anteil an der Summe der sozialversi-
cherungsp�ichtig Beschäftigten am Arbeits-
ort (ohne ö�entlichen Dienst i. e. S.)

 ‒ 25  % Anteil an der Summe der sozialver-
sicherungsp�ichtigen Entgelte am Arbeits-
ort.

Der Schlüssel wird alle drei Jahre aktualisiert, 
so dass strukturelle wirtschaftliche Verän-
derungen zwischen den Regionen langfris-
tig Niederschlag �nden. Er wird schrittweise 
eingeführt: 2009 wurden zunächst 25  % des 
Umsatzsteueraufkommens nach dem neuen 
Schlüssel verteilt, der Anteil wächst danach alle 
drei Jahre um 25  Prozentpunkte an (Details 
zum alten Verteilungsschlüssel siehe Glossar à 
Umsatzsteuerverteilung). Ab 2018 erfolgt die 
Verteilung dann ausschließlich auf Basis des 
neuen Schlüssels.149

Die Gestaltung des Schlüssels wirkt insgesamt nachteilig für die 
ostdeutschen Kommunen. Sie benachteiligt Regionen mit unter-
durchschnittlicher Beschäftigung und unterdurchschnittlichen 
Löhnen. Wirtschaftlich stärkere Gemeinden werden hingegen pro-
zyklisch zur Gewerbesteuer und Einkommensteuer (diese verhält 
sich letztlich auch proportional zu Beschäftigung und Lohnniveau) 
zusätzlich begünstigt.150 Zudem werden Gemeinden benachteiligt, 
die besonders stark von den Auswirkungen des demogra�schen 
Wandels betro�en sind (geringerer Anteil von Erwerbstätigen, 
Rückgang der Bevölkerungszahl). Bereits während der Diskussion 
um die Neugestaltung des Schlüssels war davon auszugehen, dass 
die ostdeutschen Kommunen insgesamt Verluste aus der Neuge-
staltung des Schlüssels zu tragen haben würden.151 Letztlich muss 
aber festgestellt werden, dass die Gestaltung vor dem Hintergrund 
der Begründung der gemeindlichen Beteiligung an der Umsatz-
steuer  – dem Ersatz der Gewerbekapitalsteuer  – grundsätzlich 
sachgerecht ist.

Diese Erwartungen spiegeln sich auch in den Kassendaten wider: 
Nach einer stabilen Entwicklung zwischen 2002 und 2005 zeigte 
sich 2006 die konjunkturelle Belebung auch in dieser Einnahme-
quelle, allerdings weniger stark als bei der Einkommensteuer. 2007 
wurde das konjunkturell bedingte weitere Steigen des Verlaufs 
durch den Einmale�ekt der Anhebung des Umsatzsteuersatzes von 
16 auf 19 Prozentpunkte zum 01.01.2007 überlagert, der Gemein-
deanteil wuchs bundesdurchschnittlich um insgesamt 12  %. Im 
Jahr 2008 führte das Erreichen des Höhepunkts des Konjunktur-
zyklus zu einem weiteren Anstieg. In den Jahren 2009 und 2010 
hinterließ die Wirtschaftskrise nur geringfügige Spuren im Ver-
lauf. 2011 wurde ein erneuter starker Zuwachs von 8 % erreicht, 
bevor im Jahr 2012 ein moderater Anstieg um 2,2 % auf ein Niveau 
von 47 Euro/Einw. führte.

149 § 5c GemFinRefG.
150 Dies zeigt auch eine Modellrechnung bei Lenk (2007), S. 72f.
151 Die Einbußen wurden bereits im Gesetzentwurf bezi�ert und tre�en auch west-

deutsche Länder, BT-Drs. 16/9275, S. 10.

Die strukturellen Vergleiche zeigen eine verfestigte Di�erenz 
zwischen den �nanzschwächeren Westkommunen und dem Bun-
desdurchschnitt. Während sich das sächsische Niveau infolge der 
Konstruktion des „alten“ Schlüssels152 und einer relativen Gewer-
bestärke lange nahe dem Bundesdurchschnitt bewegte, lagen die 
übrigen ostdeutschen Kommunen nahe den Vergleichsländern 
West. Die Entwicklungsverläufe zeigen für Ostdeutschland und 
Sachsen zwei Zeitpunkte mit einem Rückgang des Aufkommens – 
den Jahren 2009 und 2012, in denen die Schlüsselzahlen neu 
berechnet wurden. Gleiches ist zukünftig für die Jahre 2015 und 
2018 zu erwarten. In der Folge entkoppeln sich die Einnahmen der 
ostdeutschen Kommunen aus der Umsatzsteuer zunehmend vom 
westdeutschen Trend.

Die Höhe der Einnahmen für Sachsen lag 2012 mit 45 Euro/Einw. 
noch recht nahe am Bundesdurchschnitt. Die übrigen ostdeut-
schen Flächenländer hatten dagegen nur durchschnittlich 36 Euro/
Einw. aus dieser Quelle. Trotz der beschriebenen schlüsselbeding-
ten Verluste war die Gesamtentwicklung mit +36 % bzw. +38 % 
gegenüber 2002 erfreulich.

Die in Abbildung 80, S. 59 illustrierte Di�erenzierung innerhalb 
des Freistaates weist eine gleichmäßige Entwicklung der Einnah-
men der Kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden 
aus der Umsatzsteuer aus. Das höhere Niveau im kreisfreien Raum 
hängt wiederum mit der Ausgestaltung des Verteilungsschlüssels 
zusammen. Die Kreisfreien Städte konzentrieren Gewerbeansied-
lungen und -aktivitäten in ihrem Gebiet, auf denen die Umsatz-
steuerverteilung basiert. Vor diesem Hintergrund sind auch die 
erkennbar unterschiedlichen Entwicklungen der Jahre  2009 und 
2010 erklärbar: Durch die Zurechnung der bisher Kreisfreien Städte 
Zwickau, Plauen, Görlitz und Hoyerswerda zum kreisangehörigen 
Raum ändern sich auch die entsprechenden Gewerbekonzentratio-
nen (v. a. Zwickau) in der Zuordnung der Umsatzsteuereinnahmen. 

152 Das sächsische Gewerbesteueraufkommen war in den Jahren 1992 bis 1997 
pro Kopf höher als in den übrigen ostdeutschen Ländern gewesen. Da der alte 
Verteilungsschlüssel auf diesen Daten basierte und unverändert geblieben war, 
änderte sich auch das Aufteilungsverhältnis zwischen den ostdeutschen Ländern 
nicht.

Abbildung 79: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Euro/Einw.

52 

Abbildung 50: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Euro/Einw.  

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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Die Verluste durch die Neuberechnung des Verteilungsschlüs-
sels 2012 wurden von den Kreisfreien Städten getragen (-2 % auf 
59  Euro/Einw.), während die kreisangehörigen Gemeinden ihre 
Einnahmen bei 38 Euro/Einw. stabil halten konnten.

5.1.3 Sonstige Steuern

Zu den sonstigen Steuern auf der kommunalen Ebene zählt eine 
Vielzahl örtlicher Verbrauchs- und Aufwandsteuern mit insgesamt 
eher geringem Volumen, die auf der Grundlage des in § 7 Abs. 2 
SächsKAG geregelten Steuer�ndungsrechts erhoben werden. Wel-
che Steuern diese Position im Detail umfasst, kann von Gemeinde 
zu Gemeinde und von Jahr zu Jahr variieren. Dazu zählen beispiels-
weise die Vergnügungssteuer (v. a. für Spielautomaten), die Hunde-
steuer oder die Zweitwohnungssteuer.

Das Aufkommen der sonstigen Steuern und steuerähnlichen 
Abgaben ist in der Summe wenig ergiebig. In Sachsen werden im 
Vergleichsmaßstab mit 5  Euro/Einw. die geringsten Einnahmen 
erzielt. Obwohl zwischen 2002 und 2012 das Aufkommen um 
mehr als 40  % zunahm, bleibt es im Durchschnitt nahe an der 

Geringfügigkeitsgrenze. Rund 90 % des sächsi-
schen Aufkommens aus den sonstigen Steuern 
speist sich durch die Hunde- und die sonstige 
Vergnügungssteuer (Vergnügungssteuer auf 
Spielautomaten). Das Aufkommen aus der 
Zweitwohnungssteuer, die in den vergangen 
Jahren im Zusammenhang mit den Universi-
tätsstandorten diskutiert wurde, trägt nur in den 
Kreisfreien Städten nennenswert zu den Gesamt-
einnahmen bei (in der Summe 1,2 Mio. Euro bei 
1,4 Mio. Euro Gesamtaufkommen). Länder mit 
höheren Aufkommen generieren diese vorrangig 
über die sonstige Vergnügungssteuer (v.  a. die 
Kommunen in Baden-Württemberg und Nord-
rhein-Westfalen).

5.2 Allgemeine Zuweisungen

Die sächsischen Gemeinden erhalten vom Frei-
staat über den Kommunalen Finanzausgleich 
allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen 
zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen. Des 
Weiteren �ießen aus dem Staatshaushalt wei-
tere Zuweisungen an die Kommunen, die im 
Kapitel  II ausführlich untersucht werden. Art 
und Umfang der Zuweisungspolitik entschei-
det sich nach verschiedenen Faktoren, so etwa 
nach dem Grad der Aufgabenteilung zwischen 
dem Land und den Kommunen oder der Ver-
teilung des gesamten Zuweisungsvolumens auf 
den Kommunalen Finanzausgleich und die 
Fachförderprogramme (vgl. Kapitel II.1.6) Die 
Unterschiede in Niveau und Verlauf der all-
gemeinen Zuweisungen lassen sich aber auch 
durch eine di�erierende Schwerpunktsetzung 
innerhalb der Kommunalen Finanzausgleichs-
systeme begründen. In Sachsen wird der weit-
aus größte Teil der Zuweisungen im KFA in 
Form von allgemeinen Schlüsselzuweisungen 
ausgereicht, während in anderen Bundeslän-
dern zweckgebundene Zuweisungen einen 

weitaus größeren Teil einnehmen. Analog ist in diesen Ländern der 
Anteil der allgemeinen und damit für die Gemeinden grundsätz-
lich frei verwendbaren Schlüsselzuweisungen geringer.

Zu den allgemeinen, frei verfügbaren Zuweisungen zählen vor 
allem die Schlüsselzuweisungen, die Bedarfszuweisungen153 und 
sonstige allgemeine Zuweisungen154. In Sachsen wird unter den 
allgemeinen Zuweisungen auch der Mehrbelastungsausgleich 
subsumiert.

Auf der obersten Aggregationsebene haben die deutschen Kom-
munen in den Jahren 2002 bis 2006 tendenziell sinkende allge-
meine Zuweisungen pro Kopf erhalten, Dies verbindet sich mit der 

153 Bedarfszuweisungen werden nach Prüfung für einen bestimmten Bedarf ausge-
reicht. Es liegt allerdings nicht zwingend eine Zweckbindung vor.

154 Darunter zählen den Landkreisen überlassene Gebühren und sonstige Einnah-
men, die das Landratsamt als untere Verwaltungsbehörde festsetzt, Zuweisun-
gen für die Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde sowie Ausgleiche für 
Mehrbelastungen und der allgemeine Teil der Vorsorgerücklage (§  23 Sächs-
FAG) im Falle ihrer Au�ösung.

Abbildung 80: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Sachsen in Euro/Einw.
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Abbildung 51: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Sachsen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

Abbildung 81: Entwicklung der sonstigen Steuern und steuerähnlichen Abgaben in Euro/Einw.
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Abbildung 52: Entwicklung der sonstigen Steuern und steuerähnlichen Abgaben in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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üblichen Vorgehensweise, dass die Länder ihre Gemeinden mittels 
eines Verbundquotensystems an ihren eigenen Einnahmen beteili-
gen. Insofern ist grundsätzlich ein prozyklischer Zusammenhang 
zu der zu dieser Zeit schlechteren Einnahmesituation der Länder 
zu beobachten gewesen. Im Zuge der konjunkturell bedingten Ver-
besserungen auch in den Länderhaushalten stiegen die allgemei-
nen Zuweisungen in den Jahren 2007 bis 2009 wieder an, wurden 
2010 leicht gebremst und wiesen 2011 und 2012 mit +11 % bzw. 
+5  % wieder stärkere Zuwächse auf. Dies führte 2012 zu einem 
bundesurchschnittlichen Niveau von 450 Euro/Einw.

Die Gemeinden der ostdeutschen Bundesländer zeigen eine wei-
testgehend symmetrische Entwicklung zum Bundestrend, wobei 
das Zuweisungsniveau aufgrund der bereits beim Abschnitt zu den 
Allgemeinen Deckungsmitteln thematisierten unterdurchschnittli-
chen eigenen Steuerkraft rund 150-250 Euro/Einw. höher aus�el. 
Die Abbildung illustriert einmal mehr die hohe Zuweisungsabhän-
gigkeit der ostdeutschen Kommunen. Sie weist aber auch auf eine 
schwächere Entwicklung in den ostdeutschen Kommunen hin, die 
auf die Entwicklungen in Sachsen-Anhalt und �üringen, aber 
auch auf eine Sonderentwicklung in Sachsen zurückzuführen ist. 
2012 hatten die ostdeutschen Kommunen außerhalb des Freistaa-
tes 594 Euro/Einw. und damit nur 2,4 % mehr als im Vorjahr zur 
Verfügung.

Die allgemeinen Zuweisungen zeigen in Sachsen bezogen auf die 
Vergleichsräume fast ausnahmslos abweichende Entwicklungen. 
2012 blieben die sächsischen Kommunen mit einem Niveau von 
574  Euro/Einw. um 6,1  % unterhalb des Vorjahreswertes. Seit 
2009 sind die allgemeinen Zuweisungen um insgesamt 66 Euro/
Einw. oder 10 % zurückgegangen. 2012 konnte der Rückgang in 
Höhe von 37  Euro/Einw. nicht durch die gestiegenen Steuerein-
nahmen (+18 Euro/Einw.) kompensiert werden, sodass eine nega-
tive Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel eintrat.

Auch in den Phasen 2002–2007 entwickelten sie sich gegen den 
Trend, 2008 und 2009 waren die Zuwächse dagegen bei einem 
insgesamt ab�achenden Trend sehr stark. Dies ist vor allem auf 
die Konstruktion des sächsischen Kommunalen Finanzausgleichs 
(KFA) und insbesondere auf den Gleichmäßigkeitsgrundsatz I 
zurückzuführen (siehe dazu Glossar à Gleichmäßigkeitsgrundsatz). 

Da sich die Einnahmen der sächsischen 
Gemeinden zunächst relativ besser entwickelt 
hatten als die des Freistaats, sank die Finanz-
ausgleichsmasse, aus der die allgemeinen 
Zuweisungen gespeist werden. 2008 und 2009 
waren es vor allem positive Abrechnungsbe-
träge aus Vorjahren, welche die Zuweisungen 
verstärkten.155 Die positiven und negativen 
Abrechnungsbeträge aus Vorjahren spielen 
insgesamt eine nicht unerhebliche Rolle, da sie 
die Trends oft verstärken.156 Ab 2010 sanken 
die Zuweisungen wieder infolge der relativ 
stärkeren Entwicklung bei den kommunalen 
Steuereinnahmen.

Der vertikale Gleichmäßigkeitsgrundsatz 
konnte im Beobachtungszeitraum die in den 
übrigen Ländern zu beobachtende starke 
Prozyklizität der allgemeinen Zuweisungen 
zumindest zum Teil durchbrechen und in 
einem höheren Maße zur Verstetigung der 

kommunalen Einnahmesituation beitragen. Daher ist der Verlauf 
der Allgemeinen Deckungsmittel (allgemeine Zuweisungen plus 
Steuereinnahmen, vgl. Abschnitt  5) in Sachsen abweichend von 
den bundesweiten Trends. In Jahren schwächerer Steuereinnahme-
entwicklung füllte er die Finanzausstattung der Kommunen stär-
ker auf, in den Jahren 2006 bis 2008 sowie 2010 bis 2012 dämpfte 
er die Einnahmeentwicklung. In jedem Fall entschärfte er aber 
Verteilungskämpfe, die gerade in den letzten Jahren sowohl bei gut 
als auch schlecht laufender Einnahmeentwicklung in anderen Län-
dern an der Tagesordnung waren.

Für 2013 ist ein Wiederansteigen der allgemeinen Zuweisun-
gen zu erwarten, da die Mittel im Kommunalen Finanzausgleich 
aufgestockt wurden (siehe dazu die Ausführungen zu den FAG-
Verhandlungen 2013/2014 im Kapitel IV.1). Aus dem vertikalen 
Gleichmäßigkeitsgrundsatz ergab sich erstmals seit 2003 wieder 
eine steigende Verbundquote.

Im Jahr 2008 war es zudem die Verwaltungsreform, die zu der Ein-
nahmesteigerung bei den Zuweisungen beigetragen hat. Ab 2008 
werden den Kommunen seitens des Landes rund 190  Mio.  Euro 
jährlich als Mehrbelastungsausgleich (MBA) für übertragene Auf-
gaben bereitgestellt (rd. 45 Euro/Einw.). Im Jahr 2008 waren das 
für fünf Monate immerhin noch rund 80 Mio. Euro oder 19 Euro/
Einw. Ab 2011 sinken diese Zuweisungen jedoch kontinuierlich bis 
zu einem Sockel ab, der im Jahr 2018 erreicht ist.

Innerhalb Sachsens ist der E�ekt der Verwaltungsreform bei der 
Zuweisungsentwicklung der Landkreise klar zu erkennen (einmali-
ger plus dauerhafter Mehrbelastungsausgleich). Im Übrigen ist der 
Verlauf zwar auf den ersten Blick recht symmetrisch, der horizon-
tale GMG  II im Kommunalen Finanzausgleich sorgt jedoch für 

155 Die Verbundquote war dagegen rückläu�g da sich die kommunalen Einnahmen 
relativ gesehen besser entwickelt hatten als die Landeseinnahmen. Zudem waren 
die FAG-Massen für 2009 und 2010 bereits 2008 verhandelt worden – also noch 
vor den Auswirkungen der Finanzkrise auf die ö�entlichen Haushalte.

156 Die Finanzausgleichsmasse wird aufgrund von Prognosedaten ermittelt, die 
dann retrospektiv abgerechnet werden. Es ergeben sich in aller Regel Über- oder 
Unterzahlungen, die dann in folgenden Finanzausgleichsjahren ausgeglichen 
werden.

Abbildung 82: Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen in Euro/Einw.
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Abbildung 53: Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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eine spiegelbildliche Entwicklung zu den Steu-
ereinnahmen. Daher ist der Rückgang bei den 
kreisangehörigen Gemeinden 2012 als Folge 
ihres überproportionalen Steuerwachstums 
gegenüber 2011 stärker ausgefallen (-9,0 %) als 
bei den Kreisfreien Städten (-4,6  %). Bei den 
Landkreisen wirkte zudem die Abschmelzung 
des MBA, sodass der Rückgang gegenüber dem 
Vorjahr 5,5  % betrug. Die Rückgänge wären 
nach der eigentlichen GMG-Berechnung noch 
stärker ausgefallen. In den Jahren 2011 und 
2012 konnte die Au�ösung der 2009 und 2010 
gebildeten Vorsorgerücklagen den Rückgang 
ein wenig abdämpfen.

6 Güter- und 
Dienstleistungserbringung

In diesem Abschnitt werden die laufenden Ein-
nahme- und Ausgabenpositionen untersucht, 
die mit der Erbringung kommunaler Güter und Dienstleistungen in 
Zusammenhang stehen. Dazu gehören beispielsweise die allgemeine 
Verwaltung, die Bereitstellung von Kindertagesstätten, Bildungs-, 
Kultur- und sozialen Einrichtungen, der Feuerschutz, das Melde- 
und Ordnungswesen, viele Leistungen der Daseinsvorsorge (Trink-
wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Müllentsorgung usw.) oder 
die Wirtschafts- und Tourismusförderung.

Die damit verbundenen Einnahmen und Ausgaben werden getrennt 
von den Allgemeinen Deckungsmitteln betrachtet, um Aufschluss 
darüber zu erhalten, inwiefern sich von den Kommunen erbrachte 
Leistungen zunächst „selbst �nanzieren“ bzw. in welchen Ausmaß 
Allgemeine Deckungsmittel (Steuereinnahmen, allgemeine Zuwei-
sungen) zu deren Deckung herangezogen werden müssen. Um auch 
inhaltlich eine aufgabenbezogene Analyse der sächsischen Kom-
munalhaushalte zu gewährleisten, werden die sozialen Transferleis-
tungen gesondert betrachtet (siehe Abschnitt 8, S. 87).157 Auch die 
Aspekte der Bereitstellung und Erhaltung von Anlagen und Infra-
struktur werden getrennt behandelt, da diese Vorgänge investiven 
Charakter haben und sich mithin von laufenden Einnahmen und 
Ausgaben unterscheiden.

Der seit Jahren anhaltende Trend zur Auslagerung ö�entlicher 
Leistungserstellung hat zu Veränderungen in den kommunalen 
Haushalten geführt. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen 
und ihre Auswirkung auf die Zusammensetzung der Einnahmen 
und Ausgaben zu dokumentieren, wird in diesem Abschnitt  wie 
in den letzten Ausgaben des Gemeinde�nanzberichts zwischen 
der Leistungserbringung im Kernhaushalt (Punkt 6.1, S. 63) und 
der ausgelagerten Leistungserbringung (Punkt 6.2, S. 74) dif-
ferenziert. Durch die parallele Betrachtung der Einnahmen und 
Ausgaben werden den Vorteilen reduzierter Aufwendungen durch 
Auslagerungen direkt die damit verbundenen Einnahmeausfälle 

157 Die Di�erenzierung hat zur Folge, dass Personal- und Sachausgaben, die im Sozi-
albereich anfallen, im Bereich der Güter- und Dienstleistungserstellung erfasst 
sind und somit der Bereich der Sozialen Leistungen lediglich auf diejenigen Zah-
lungen beschränkt ist, die direkt an die Leistungsempfänger �ießen bzw. die als 
Kostenerstattung an andere Träger Sozialer Leistungen gezahlt werden (Trans-
ferzahlungen). Diese mäßige Trennschärfe ist auf die Kassenstatistik als Quelle 
zurückzuführen, die keine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorsieht.

gegenübergestellt und somit ein besserer Vergleich, unabhängig 
von der jeweiligen Auslagerungsquote, ermöglicht. Auf die beson-
deren Abgrenzungsprobleme bei der Erfassung ausgelagerter Leis-
tungserbringung wird an der entsprechenden Stelle eingegangen.

An dieser Stelle soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass 
im Gemeinde�nanzbericht weiterhin die Kernhaushalte betrach-
tet werden. Es wird dargelegt, wie stark ausgelagerte Bereiche 
Mittelab�üsse aus den Kernhaushalten zur Folge haben bzw. zu 
Mittelzu�üssen in den Kernhaushalten führen (siehe auch metho-
dische Vorbemerkungen zum Schalenkonzept der Finanzstatistik 
im Abschnitt 1.2, S. 24). Eine separate Darstellung der Personal-, 
Sach- und Investitionsausgaben der Extrahaushalte, sowie deren 
Finanzierungssalden, die zu einer eigenen Kredit- und Rücklagen-
entwicklung führen, wird dagegen nicht vorgenommen.

In Abbildung 84, S. 62 ist zunächst der Saldo der Einnahmen und 
Ausgaben der Güter- und Dienstleistungserbringung dargestellt, 
der sowohl den Kernhaushalt als auch die ausgelagerten Berei-
che umfasst. Es zeigt sich, dass der sächsische Saldo stets etwas 
negativer war als in den Vergleichsräumen. Der positive Ausrei-
ßer des Jahres 2006 ist ausschließlich auf den einmaligen Vorfall 
des Verkaufs der Dresdener WOBA zurückzuführen, der auf der 
Seite der ausgelagerten Leistungserbringung wirkte. Zwischen 
2007 und 2012 erhöhte sich der Finanzierungsbedarf aus Allge-
meinen Deckungsmitteln um fast 190 Euro/Einw. Mit 698 Euro/
Einw. ist der sächsische Saldo 2012 deutlich schlechter als der 
in den betrachteten Vergleichsräumen. Noch 2008 hatte er sich 
gleichauf mit dem Bundesdurchschnitt und dem Durchschnitt in 
den übrigen ostdeutschen Flächenländern befunden. Bei letzteren 
beträgt der Saldo durchschnittlich -644 Euro/Einw. Einzig in den 
�nanzschwachen westdeutschen Ländern haben die Kommunen 
einen Negativsaldo von geringerem Umfang, der sich – durchaus 
überraschend – durch die Aktivitäten im Kernhaushalt und damit 
nicht aus dem Verkauf von „Tafelsilber“ ergibt. Dies bedeutet, dass 
der niedrigere Negativsaldo dort durch eine striktere Haushalts-
führung erreicht wurde. Es kann also festgehalten werden, dass die 
positiven Finanzierungsergebnisse der sächsischen Kommunen in 
der mittelfristigen Vergangenheit höher ausgefallen wären, wenn 
nicht die Ausgaben in der Güter- und Dienstleistungserbringung 

Abbildung 83: Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen in Sachsen in Euro/Einw
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Abbildung 54: Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen in Sachsen in Euro/Einw 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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(Kita, Bildung, Kultur, Sicherheit und Ord-
nung, Daseinsvorsorge) so deutlich angestiegen 
wären.

In den nachfolgenden Abschnitten wird dar-
gelegt, welche einzelnen Positionen hierfür 
ursächlich waren. Es kann aber bereits der Hin-
weis gegeben werden, dass diese Entwicklung 
nicht ohne Weiteres als Indiz für eine wach-
sende pauschale Ine�zienz bei der kommu-
nalen Aufgabenerfüllung in Sachsen gewertet 
werden kann, sondern viele einzelne Gründe 
hat, die sowohl in den Kernhaushalten als auch 
in den ausgelagerten Leistungsbereichen liegen.

Innerhalb Sachsens waren in der Vergangenheit 
größere Schwankungen des Saldos bei den Kreis-
freien Städten charakteristisch. Auch unabhän-
gig vom Saldo der Stadt Dresden im Jahr 2006 
war eine enorme Volatilität zu beobachten, die 
den gesamtsächsischen Durchschnitt wesent-
lich beein�usste. Seit 2010 hat sich der Saldo 
bei rund -820  Euro/Einw. stabilisiert. Demge-
genüber lagen die Negativsalden der kreisan-
gehörigen Gemeinden bis 2007 stabil bei rund 
280–300  Euro/Einw. Ab 2008 ist bei beiden 
Gruppen eine gleichmäßige „Verschlechterung“ 
um etwa 100 Euro/Einw. bis 2012 feststellbar. 
Diese ist jedoch aus relativer Sicht für die kreis-
angehörigen Gemeinden (-46  %) infolge der 
Verwaltungsreform und dem umfangreicheren 
Aufgabenbestand deutlicher ausgefallen als für 
die Kreisfreien Städte (-22 %). Im Durchschnitt 
waren 2012 die aus Allgemeinen Deckungsmit-
teln zu erbringenden Finanzierungserfordernisse 
in den Kreisfreien Städten mit 823 Euro/Einw. 
etwa 30 % höher als im kreisangehörigen Raum 
(zusammen 633 Euro/Einw).

In der Gruppe der kreisangehörigen Gemein-
den ist die besondere Abhängigkeit des Sal-
dos von der Gemeindegröße hervorzuheben. 
In Tabelle  5 sind die im Jahr  2012 sowie im 
Durchschnitt des Betrachtungszeitraums auf-
getretenen Salden der sächsischen kreisangehörigen Gemeinden 
nach Größenklassen gruppiert. Es wird deutlich, dass mit zuneh-
mender Größe einer Gemeinde der Finanzierungsbedarf ihrer 
Güter- und Dienstleistungserbringung aus Allgemeinen Deckungs-
mitteln pro Kopf zunimmt. Dieser Befund ist über den gesamten 
Untersuchungszeitraum hinweg stabil und lässt sich vorrangig auf 
ein höheres Ausgabenniveau zurückführen.158 Die Zahlen doku-
mentieren den größeren Leistungsumfang größerer Städte und 
Gemeinden, der aber letztlich in vielen Fällen auch dem regionalen 
Umfeld zu Gute kommt (insbesondere bei Bildungs-, Sport- und 
Kultureinrichtungen, aber auch bei der Wirtschaftsförderung oder 
der infrastrukturellen Ausstattung).

158 Die überproportionale Steigerung der Soziallasten bleibt an dieser Stelle außen 
vor. Sie wird in Abschnitt 6 analysiert.

Tabelle 5: Durchschnittliche Salden der Güter- und Dienstleistungserbringung 
in den sächsischen kreisangehörigen Gemeinden in Euro/Einw. 2002–2012

Gemeindegrößenklasse in 
Einwohner

Saldo der Güter- und Dienstleistungser-
bringung (Kernhaushalt und ausgelagerte 

Bereiche)

2012 Durchschnitt 
2002-2012

bis unter 3.000 -253 -196

3.000 bis unter 5.000 -318 -262

5.000 bis unter 10.000 -361 -297

10.000 bis unter 20.000 -421 -353

20.000 und mehr -552 -431

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Landes-
amt des Freistaates Sachsen

Abbildung  84: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Dienstleis-
tungserbringung in Euro/Einw.
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Abbildung 55: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Dienstleistungserbringung 
in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 85: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Dienstleistungs-
erbringung in Sachsen in Euro/Einw.
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Abbildung 56: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Dienstleistungserbringung 
in Sachsen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Wie Abbildung 86 illustriert, haben in Sachsen 
sowohl die Einnahme- als auch die Ausgaben-
entwicklung auf das Gesamtbild eingewirkt. 
Die Pro-Kopf-Ausgaben konnten zwischen 
2002 und 2007 sogar leicht zurückgeführt 
werden. Erst 2009 und 2010 war ein spürba-
rer Anstieg der Kostenbelastung zu verzeich-
nen, der in den folgenden Abschnitten noch 
näher untersucht wird. Die Einnahmeseite hat, 
abgesehen vom Jahr  2006, zunächst eine sta-
bile Seitwärtsbewegung mit einem geringfügi-
gen Aufwärtstrend ab 2008 vollzogen (+25 % 
seit 2007). Die negative Gesamtentwicklung 
des Saldos ist also auf das überproportionale 
Wachstum auf der Ausgabenseite zurückzufüh-
ren (+31 % seit 2007).

6.1 Leistungserbringung im 
Kernhaushalt

Zur Güter- und Dienstleistungserbringung im 
Kernhaushalt zählen auf der Einnahmeseite (in 
Sachsen)

 ‒ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 
Aufgaben und Schuldendiensthilfen sowie 
Erstattungen der laufenden Rechnung 
(45 %),

 ‒ Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungs-
gebühren) und andere Leistungsentgelte 
(26 %),

 ‒ Erwerbseinnahmen (21 %) sowie
 ‒ Konzessionsabgaben (8 %).

Demgegenüber stehen auf der Ausgabenseite 
(in Sachsen)

 ‒ Personalausgaben (69 %),
 ‒ laufende Sachausgaben (28 %) sowie
 ‒ Zinsausgaben einschließlich der Kreditbe-

scha�ungskosten (3 %).

Von den laufenden Sachausgaben sind im Rah-
men der vorliegenden Untersuchung die Ausga-
ben für Mieten und Pachten und Erhaltungs-
ausgaben abgezogen. Beide Positionen ersetzen 
in vielen Fällen Ausgaben für Investitionen und sind deshalb wie 
schon in den letzten Berichten inhaltlich dem Bereich Infrastruk-
tur zugeordnet worden (vgl. Kapitel III 7.5, S. 85 und 7.6, S. 86).

Wie in Abbildung  87 deutlich wird, hatten sich die Negativsal-
den der Güter- und Dienstleistungserbringung im Kernhaushalt 
in Sachsen und den �nanzschwachen westdeutschen Ländern zwi-
schen 2002 und 2007 deutlich verringert und damit einen subs-
tanziellen Beitrag zur Stabilisierung des Gesamtsaldos erbracht. In 
den übrigen Vergleichsräumen und insbesondere in den ostdeut-
schen Flächenländern ohne Sachsen war dieser rückläu�ge Trend 
hingegen nicht zu beobachten. Ab 2008 drehte der Saldo der Kern-
haushalte im Bundesdurchschnitt wieder zunehmend ins Negative. 
In Sachsen war diese Entwicklung überproportional. Hier erhöhte 
sich das De�zit der Güter- und Leistungserstellung im Kernhaus-
halt bis 2012 auf 360 Euro/Einw., während es über alle deutschen 
Kommunen gesehen 321 Euro/Einw. waren. Der deutliche Niveau-
unterschied zu den wirtschaftsschwachen Vergleichsländern West 

zeigt, dass diese ihren geringeren Saldo der Güter- und Dienstleis-
tungserbringung im Kernhaushalt erwirtschaften.159 Die ostdeut-
schen Kommunen außerhalb Sachsens haben ihren Negativsaldo 
dagegen 2011 und 2012 deutlich verbessern können – zuletzt auf 
276 Euro/Einw. Hierfür waren Steigerungen bei den Einnahmen, 
insbesondere bei den zweckgebundenen Zuweisungen sowie bei 
den Gebühren und Leistungsentgelten ursächlich. Insofern sind 
diese Verbesserungen nicht unwesentlich extern beein�usst und 
nicht auf eine besondere ausgabenseitige Konsolidierung zurück-
zuführen.

Im innersächsischen Vergleich ist erkennbar, dass die Kreisfreien 
Städte ihre Negativsalden im Kernhaushalt vermindert haben und 

159 Bei den ausgelagerten Bereichen (Abschnitt 6.2.1) sind keine höheren Belastun-
gen zu erkennen.

Abbildung 86: Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Dienstleistungserbrin-
gung in Sachsen in Euro/Einw.
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Abbildung 57: Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Dienstleistungserbringung in Sachsen 
in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Abbildung 87: Entwicklung des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Dienstleistungs-
erbringung im Kernhaushalt in Euro/Einw.
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Abbildung 58: Entwicklung des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Dienstleistungserbringung 
im Kernhaushalt in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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seit 2010 etwa konstant halten. Dies hat weni-
ger mit einer e�zienteren Aufgabenerfüllung 
als vielmehr mit verstärkten Auslagerungsten-
denzen zu tun, die sich in stark gestiegenen 
Negativsalden der ausgelagerten Leistungser-
stellung widerspiegeln (Abschnitt 6.2.1, S. 74). 
Im kreisangehörigen Raum wirkte die Aufga-
benübertragung im Zuge der Verwaltungsre-
form ausgabenerhöhend. Die korrespondie-
renden Einnahmen wurden als allgemeine 
Zuweisungen gewährt, weshalb an dieser Stelle 
der Saldo des Kernhaushalts durch eine starke 
Bewegung nach unten in den Jahren 2008 und 
2009 geprägt ist. Auch seit 2009 ist eine wei-
tere Verschlechterung des Saldos zu erkennen, 
dessen Hintergründe in den nachfolgenden 
Abschnitt aufgeklärt werden.

6.1.1 Einnahmen und Ausgaben im 
Überblick

Ursächlich für den sich verbessernden Saldo 
zwischen 2002 und 2007 waren in Sachsen 
vor allem die Ausgaben. Sie gingen in diesem 
Zeitraum um rund 9  % zurück, während die 
Einnahmen pro Kopf nahezu unverändert 
blieben. Zum Teil sind die Ausgabensenkun-
gen auf die Auslagerungstätigkeit der sächsi-
schen Kommunen zurückzuführen – wie noch 
gezeigt wird, wurden die Ausgaben in den 
ausgelagerten Bereichen im gleichen Zeitraum 
deutlich gesteigert. Gleichermaßen spiegeln 
sich aber auch die erfolgreichen Konsolidie-
rungsanstrengungen der Kommunen wider, 
insbesondere bei den Personal- und Sachaus-
gaben. Besonders bemerkenswert ist diese 
Entwicklung angesichts der gleichzeitig weiter 
voranschreitenden Bevölkerungsschrumpfung. 
Die Absolutwerte der Ausgaben sind bis 2007 
nochmals stärker zurückgegangen als die Pro-
Kopf-Werte. Ebenso ist ersichtlich, dass die 
erneute Ausweitung des De�zits von 2007 
bis 2012 durch eine Steigerung der Ausgaben 
(+192  Euro/Einw.) hervorgerufen wurde, die 
trotz einer nicht unerheblichen Erhöhung der 
Einnahmen (+115 Euro/Einw.) nicht kompen-
siert werden konnte. Hier spielen insbesondere 
die Umstrukturierungen im Zuge der Verwal-
tungs- und Kreisgebietsreform 2008 eine Rolle, 
die 2008 zum Teil (schrittweise ab August 
2008) und ab 2009 dann voll wirksam wur-
den. Die korrespondierenden Einnahmen aus 
dem Mehrbelastungsausgleich sind jedoch bei 
den allgemeinen Zuweisungen verbucht (siehe 
Abschnitt  III.5.2, S. 59). Des Weiteren waren 
stärkere Zuwächse bei den Personal- und Sach-
aufwendungen aufgetreten.

Abbildung  88: Entwicklung des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Dienstleis-
tungserbringung im Kernhaushalt in Sachsen in Euro/Einw.
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Abbildung 59: Entwicklung des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Dienstleistungserbringung 
im Kernhaushalt in Sachsen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen. 

Abbildung  89: Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Kernhaushalt in Sachsen in Euro/
Einw.
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Abbildung 60: Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Kernhaushalt in Sachsen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Abbildung  90: Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund und 
Land in Euro/Einw.
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Abbildung 61: Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund und Land in Eu-
ro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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6.1.2 Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen für laufende 
Zwecke (Einnahmen)

Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen sind aufgrund ihres ähn-
lichen Charakters als kommunale Einnahmen gesamthaft betrach-
tet.160 Unter Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wer-
den diejenigen Zuweisungen subsumiert, die an die Gemeinden als 
allgemeiner Ausgleich von Sonderlasten (zum Beispiel für Straßen 
im Rahmen des Straßenlastenausgleichs), für die Ausbildung zum 
gehobenen Verwaltungsdienst,161als Personalkostenzuschüsse und 
Betriebskostenzuschüsse oder zur Förderung der Arbeitsbeschaf-
fung gezahlt werden. Auch die Mittel aus den Landeszuweisungen 
für die Kindertagesstätten sind hierin enthalten. Auch Erstattungen 
gehen für verschiedene Aufgabenbereiche, wie die Unterhaltung der 
Straßen in der Baulast des Bundes und der Länder, Verwaltungskos-
tenerstattungen oder Teile der Erstattungen für Soziale Leistungen 
nach dem SGB XII bei den Kommunen ein.162

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke inklusive 
der Schuldendiensthilfen sind von den wesentlich umfangreiche-
ren allgemeinen Zuweisungen (Abschnitt 5.2, S. 59) abzugrenzen. 
Während letztere zum Großteil aus dem kommunalen Finanzaus-
gleich resultieren und grundsätzlich zur freien Verfügung stehen, 
werden Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen für laufende 
Zwecke in der Regel zweckgebunden verteilt und gewähren den 
Ländern damit Ein�ussmöglichkeiten auf die kommunale Auf-
gabenwahrnehmung. Sie können dafür pauschaliert werden. Sie 
können durchaus über den Kommunalen Finanzausgleich ausge-
reicht werden, �ießen aber auch über die Fachförderprogramme der 
Landeshaushalte an die Kommunen. Nach dem Gruppierungsplan 
betri�t dies Positionen, die unter den Gruppierungsnummern 16 
(Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes), 17 
(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke) und 23 (Schul-
dendiensthilfen) verbucht werden. Dies schließt nicht die Erstat-
tungsleistungen für die sozialen Leistungen (nach den SGB II und 
XII) mit ein, die im Rahmen der Sozialen Leistungen (Abschnitt 8) 
behandelt werden.

Das Volumen der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen für 
laufende Zwecke hat sich im Betrachtungszeitraum im Bundes-
durchschnitt stetig erhöht – insgesamt um rund 70 % auf 324 Euro/
Einw. In den westdeutschen Ländern verlief dieser Trend über die 
Zeit hinweg sehr stetig, in den ostdeutschen Ländern ohne Sach-
sen waren die Schwankungen etwas größer. Dort lag das Gesamtni-
veau mit 376 Euro/Einw. im Jahr 2012 auch deutlich höher als im 
Bundesdurchschnitt. Insgesamt �nanzieren die ostdeutschen Kom-
munen außerhalb Sachsens somit einen erheblichen Teil von 39 % 

160 In anderen Verö�entlichungen werden sie regelmäßig auch getrennt ausgewie-
sen. Die VwV Gliederung und Gruppierung grenzt Zuweisungen, Zuschüsse 
und Erstattungen wie folgt ab (§ 8 Abs. 1 und 2): Zuweisungen sind �nanzielle 
Leistungen zwischen Aufgabenträgern des ö�entlichen Bereiches, soweit es sich 
nicht um Gegenleistungen, Erstattungen oder Darlehen handelt. Zuschüsse 
sind �nanzielle Leistungen vom ö�entlichen Bereich an den privaten Bereich 
und umgekehrt, soweit es sich nicht um Gegenleistungen, Erstattungen oder 
Darlehen handelt. Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen (Verwal-
tungs- und Betriebsausgaben), die eine Stelle für eine andere Stelle (auch inner-
halb der Kommune) erbracht hat. Einer Erstattung liegt in der Regel ein auf-
tragsähnliches Verhältnis zugrunde.

161 § 22 Abs. 2 Nr. 3.FAG spricht von der Förderung der Einstellung von Studenten 
und Absolventen des gehobenen Dienstes der FHSV Meißen.

162 Leider wirkt sich diese gepoolte Erfassung negativ auf die Analyse der Erstat-
tungen für Soziale Leistungen aus (Abschnitt 8.7). Die Erstattungen werden um 
Zahlungen von gleicher Ebene und um innere Verrechnungen bereinigt.

ihrer Ausgaben im Kernhaushalt aus Zuweisungen, Zuschüssen und 
Erstattungen für laufende Zwecke. Im bundesweiten Schnitt sind es 
lediglich 31 %. Die Gemeinden in den �nanzschwachen westdeut-
schen Ländern erhalten dagegen etwa 46 % und damit auch mehr 
als die ostdeutschen Kommunen. In Sachsen lag das Niveau 2012 
bei 245 Euro/Einw. und damit deutlich niedriger als in den übrigen 
Vergleichsräumen. Nur etwa 27 % der Ausgaben im Kernhaushalt 
werden durch zweckbezogene Zuweisungen und Erstattungen �nan-
ziert. Dies ist zum einen Folge des geringen Gewichts von Zweck-
zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich (spiegelbildlich dazu 
sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen in Sachsen höher). Auf 
der anderen Seite zeigen sich aber auch die von 2010 bis 2012 rück-
läu�gen Mittel�üsse aus der Fachförderung der Landesressorts, die 
im Kapitel II.3, S. 15 thematisiert wurden.163

6.1.3 Gebühren und andere Leistungsentgelte

Unter diesem Begri� werden sowohl die
 ‒ Verwaltungs-164 und
 ‒ Benutzungsgebühren (einschließlich Leistungsentgelte)165 als 

auch
 ‒ zweckgebundene Abgaben166 subsumiert.

Neben Steuern und Landeszuweisungen stellen die Gebühren die 
wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden dar. Sie werden nach 
dem Äquivalenzprinzip erhoben, d. h., für die Inanspruchnahme 
einer ö�entlichen Einzelleistung bezahlt. Insofern unterscheiden 
sie sich von den Steuern, die ohne konkrete (kommunale) Gegen-
leistung erhoben werden und in erster Linie für den Gesamthaus-
halt eine rein �skalische Funktion erfüllen. Durch die Sächsische 
Gemeindeordnung und das Sächsische Kommunalabgabengesetz 
sind die ö�entlichen Verwaltungen verp�ichtet, diese speziellen 
Entgelte vorrangig zu erheben und sich dabei am Kostendeckungs-
prinzip zu orientieren (vgl. hierzu Glossar à Gebühren).

Gebühren und Leistungsentgelte werden v. a. in den Bereichen der 
technischen Ver- und Entsorgungsleistungen erhoben (Abwasser-
beseitigung, Trinkwasserversorgung, Abfallbeseitigung, Straßen-
reinigung), wo sie in der Regel höhere Kostendeckungsgrade über 
85 % erreichen, aber auch zur partiellen Finanzierung der sozialen 
Infrastruktur (v.  a. Kindertagesstätten und Schulhorte, Musik-
schulen, Volkshochschulen, Bäder, �eater oder Bibliotheken), 
welche wesentlich geringere Kostendeckungsgrade durch Gebüh-
ren und Leistungsentgelte aufweisen.167

163 Das leicht überdurchschnittliche Niveau der zweckgebundenen Zuweisungen 
im Jahr 2009 ist wiederum auf die Umstrukturierungen der Verwaltungs- und 
Kreisgebietsreform zurückzuführen, in deren Folge nicht nur Aufgaben von der 
Landesebene an die kommunale Ebene übergingen, sondern auch Zuweisungen 
und Zuschüsse gewährt wurden.

164 Z. B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren, Vermessungsgebühren.
165 Entgelte für die Benutzung von ö�entlichen Einrichtungen und die Inanspruch-

nahme wirtschaftlicher Dienstleitungen, die nicht von ausgegliederten kommu-
nalen Unternehmen erbracht werden.

166 Z. B. Kurtaxe. Die Fremdenverkehrsabgabe ist hingegen bei den sonstigen Steu-
ern erfasst.

167 Die höchsten Kostendeckungsgrade fallen in den Bereichen Abwasserbeseiti-
gung und Abfallentsorgung mit über 85 % an, für andere Bereiche, wie Museen 
und Büchereien sind Kostendeckungsgrade von unter 10 % durchaus typisch. 
Auch für die Finanzierung von Friedhöfe und den Brandschutz ist eine Gebüh-
ren�nanzierung üblich. Zum �ema Entgeltabgaben und Kostendeckungsgrade 
siehe auch Zimmermann (2009), S. 130�; für Sachsen siehe Lenk (2005), S. 46.
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Die in Abbildung  91 dargestellte Entwick-
lung der Einnahmen aus Gebühren und Leis-
tungsentgelten zeigt deutlich, dass in Sach-
sen ein weit unterdurchschnittliches Niveau 
erreicht wird,168 wobei sich die Di�erenz in 
der jüngeren Vergangenheit verringert hat. Im 
Jahr  2012 lagen sie mit 143  Euro/Einw. etwa 
35  % unter dem bundesdeutschen Schnitt 
(224 Euro/Einw.) und noch rund 18 % unter 
dem Niveau der übrigen ostdeutschen Flächen-
länder (174 Euro/Einw.). Zunächst war ein ten-
denzieller Rückgang im Vergleichszeitraum zu 
beobachten, der sich in allen Ländergruppen 
zeigte. Dieser Befund ist bereits in vorangegan-
genen Gemeinde�nanzberichten untersucht 
worden169 und hat diverse Hintergründe, vor 
allem die Auslagerungsaktivitäten der Kom-
munen.

Ein Grund für das zeitweise sinkende Aufkom-
men ist die formale Auslagerung bestimmter 
Leistungsbereiche (kommunale Unternehmen 
in privater Rechtsform), weshalb die entspre-
chenden Einnahmen nicht mehr länger im 
Kernhaushalt erfasst werden. Auslagerungen 
aus dem Kernhaushalt fanden in den letzten 
Jahren typischerweise vor allem im Bereich der 
Wasser- und Abfallwirtschaft, den Bereichen 
der höchsten Kostendeckungsgrade statt. Im 
kommunalen Kernhaushalt verbleiben somit 
vor allem die Gebührenhaushalte, wie der 
Brandschutz, die Unterhaltung der Kinderta-
gesstätten und der Kulturbereich, die über ein 
vergleichsweise niedriges Eigen�nanzierungs-
potenzial verfügen.

Seit 2009 zeigt der Trend hingegen in eine 
gegenläu�ge Richtung. Hieran ist erkennbar, 
dass Gebührenpotenziale in den Jahren mit 
„fehlenden“ Steuereinnahmen (2009-2011) ver-
stärkt erschlossen und damit die Nutzer stärker 
zur Finanzierung der kommunalen Leistungen 
herangezogen wurden.

Ein Vergleich innerhalb der Kommunen des Freistaats (Abbil-
dung  92) weist für die vergangenen Jahre weitgehend synchrone 
Entwicklungspfade nach. In der Summe entspricht das Gebühren-
aufkommen der kreisangehörigen Gemeinden und der Landkreise 
demjenigen der Kreisfreien Städte, was angesichts der prinzipiell 
deckungsgleichen Aufgabenwahrnehmung im kreisfreien und 
kreisangehörigen Raum folgerichtig ist. Eine höhere Gebührenbe-
lastung der Bürger und Unternehmen in den Kreisfreien Städten 
lässt sich vor diesem Hintergrund nicht nachweisen. Die Stag-
nation im Jahr 2012 lässt sich auf einen Einzele�ekt in der Stadt 
Leipzig zurückführen, der insbesondere den Wert für die Kreis-
freien Städte prägt. Hier ging das Gebührenaufkommen durch die 
Verschiebung der Benutzungsgebühren der Branddirektion zu den 

168 Dies ist die Folge des rapiden Rückgangs der Gebühreneinnahmen in den Jah-
ren vor 2002, siehe dazu auch Lenk (2005), S. 45�.

169 Lenk (2007), Lenk (2005).

privatrechtlichen Entgelten formal um 65  Euro/Einw. zurück,170 
während es in Dresden (4 Euro/Einw.) und Chemnitz (+4 Euro/
Einw.) nahezu konstant blieb.

Mit einem Anteil von reichlich einem Viertel an den Gesamt-
einnahmen der Leistungserstellung des Kernhaushalts haben die 
Gebühren und privatrechtlichen Leistungsentgelte einen zentralen 
Ein�uss auf den Gesamtsaldo der Leistungserstellung im Kern-
haushalt und damit auf den bereits mehrfach erwähnten hohen 
Finanzierungsbedarf dieses Bereichs durch Allgemeine Deckungs-
mittel (Steuereinnahmen und allgemeine Zuweisungen). Eine stär-
kere Ausschöpfung dieser nach dem Äquivalenzprinzip erhobenen 
Finanzierungsquelle könnte also die Abhängigkeit von Allgemei-
nen Deckungsmitteln mindern. Dagegen ist aber ins Feld zu füh-
ren, dass die unvollständige Kostendeckung in vielen Bereichen der 

170 Vgl. Stadt Leipzig (2011), S. 37.

Abbildung 91: Entwicklung der Einnahmen aus Gebühren und Leistungsentgelten in Euro/Einw.
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Abbildung 62: Entwicklung der Einnahmen aus Gebühren und Leistungsentgelten in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung  92: Entwicklung der Einnahmen aus Gebühren und Leistungsentgelten in Sachsen in 
Euro/Einw.

65 

Abbildung 63: Entwicklung der Einnahmen aus Gebühren und Leistungsentgelten in Sachsen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
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kommunalen Leistungserbringung gut begrün-
deten sozial- und wirtschaftspolitischen Zielen 
folgt und daher im Grundsatz nicht in Frage 
gestellt werden sollte.

6.1.4 Erwerbseinnahmen

Zu den Erwerbseinnahmen zählen die Einnah-
men aus Verkauf, Einnahmen aus Mieten und 
Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebs-
einnahmen, Zinseinnahmen sowie weitere 
Finanzeinnahmen. Ihre Entwicklung zwischen 
2002 und 2012 weist tendenziell in Richtung 
einer gewachsenen Bedeutung zur Finanzie-
rung des Kernhaushalts, wobei 2009 und 2010 
teilweise rückläu�ge Bewegungen zu beobach-
ten waren. Deutschlandweit wurden 2012 
Erwerbseinnahmen in Höhe von 120  Euro/
Einw. generiert, 15  % mehr als 2002. In den 
ostdeutschen Ländern (+31  %) und besonders 
in Sachsen (+55  %) sind ebenfalls erhebli-
che Zuwächse erzielt worden. Das sächsische 
Niveau liegt mit jeweils etwa 114  Euro/Einw. 
nahe des Bundesdurchschnitts. Der starke 
Anstieg 2012 ist wiederum auf die haushalts-
technische Verschiebung in der Stadt Leipzig 
zurückzuführen, die entsprechende Minder-
einnahmen bei den Gebühren zur Folge hatte.

In der Abbildung  94 sind die Strukturen der 
Erwerbseinnahmen in Sachsen und im Ver-
gleich mit dem Bundesdurchschnitt angege-
ben. Die Einnahmen aus Mieten und Pachten 
machen den größten Teil an den Erwerbsein-
nahmen aus. Als Einnahmen aus Verkauf wer-
den zum Beispiel der Verkauf von Drucksachen 
und der Verkauf beweglicher Sachen verbucht. 
Zu den sonstigen Verwaltungs- und Betriebs-
einnahmen zählen zum Beispiel Ersatzleistun-
gen für Schadensfälle oder Einnahmen aus 
Regressansprüchen. Zinseinnahmen werden 
aus gewährten Darlehen und Geldanlagen generiert. Die weiteren 
Finanzeinnahmen umfassen vor allem Bußgelder, Ordnungsstra-
fen und Säumniszuschläge.

Der Vergleich der Daten der sächsischen Kommunen mit dem 
Bundesschnitt o�enbart Gemeinsamkeiten und Unterschiede: In 
beiden Vergleichsräumen sind die Mieten und Pachten die wich-
tigste Untergruppe der Erwerbseinnahmen. In Sachsen ist ihre 
Bedeutung mit 35  % besonders hoch. Dies ist ein Indiz für ein 
größeres eigenes Immobilienportfolio der ostdeutschen Gemein-
den, das sich einnahmeseitig als Stütze erweist. Vor allem ist es 
aber auch ein Ausdruck der relativen Schwäche anderer Kompo-
nenten. So spielen die Einnahmen aus Verkauf in Sachsen kaum 
eine Rolle, während sie im Bundesschnitt wichtiger sind. Eine wei-
tere große Di�erenz betri�t die weiteren Finanzeinnahmen. Leider 
kann die Ursache dieser Unterschiede mit den verfügbaren Daten 
nicht identi�ziert werden – sie sind in der Position sonstige weitere 
Finanzeinnahmen „versteckt“. Ein vergleichbares Gewicht in der 
Gruppe der Erwerbseinnahmen wie im Bundesdurchschnitt haben 
in Sachsen die Zinseinnahmen sowie die sonstigen Verwaltungs- 
und Betriebseinnahmen.

6.1.5 Personalausgaben

Die Personalausgaben sind neben den Ausgaben für Soziale Leistun-
gen (Abschnitt 8, S. 87) und den Ausgaben für die Bereitstellung 
und Erhaltung von Anlagen und Infrastruktur (Abschnitt 7, S. 77) 
der wichtigste Ausgabenblock für die Kommunen in Deutschland 
und Sachsen. Die Höhe der Personalausgaben der kommunalen 
Haushalte wird durch verschiedene Teilgruppen bestimmt. Hierzu 
zählen:

 ‒ Besoldungen, Entgelte,
 ‒ Versorgungsbezüge (Übergangsgelder)171,
 ‒ Beiträge und Umlagen zur Versorgungskasse,
 ‒ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung,

171 Versorgungsbezüge und dergleichen werden unter der Gruppierungsnummer 
42 der Kassenstatistik erfasst. Zu ihnen gehören Übergangsgelder nach dem 
Beamtenversorgungsgesetz und der Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen. 
Der Großteil der Versorgungsbezüge wird jedoch vom kommunalen Versor-
gungsverband geleistet. Die Beiträge der Kommunen zu demselben werden in 
Gruppierungsnummer 43 erfasst.

Abbildung 93: Entwicklung der Erwerbseinnahmen in Euro/Einw.
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Abbildung 64: Entwicklung der Erwerbseinnahmen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 94: Struktur der Erwerbseinnahmen in Sachsen und Deutschland 2012 in %
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Abbildung 65: Struktur der Erwerbseinnahmen in Sachsen und Deutschland 2012 in % 

 
  
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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 ‒ Beihilfen und Unterstützungen, sowie
 ‒ Personalnebenausgaben und eine 

Deckungsreserve für Personalausgaben und
 ‒ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätig-

keit.

Nach wie vor muss berücksichtigt werden, dass 
gerade im Personalausgabenbereich die Ausga-
ben in Sachsen und den anderen ostdeutschen 
Ländern aufgrund struktureller Unterschiede 
nur bedingt mit den Ausgaben der anderen 
Länder vergleichbar sind. Durch die abwei-
chenden Strukturen und Umfänge der Auf-
gabenwahrnehmung (insbesondere bedingt 
durch Kindertageseinrichtungen)172 und die 
rechtliche Struktur ö�entlicher Unternehmen 
kann es in den Kommunen auch zu unter-
schiedlichen Beschäftigungsnotwendigkeiten 
kommen,173 aus denen unterschiedliche Perso-
nalausgaben und eine unterschiedliche Perso-
nalausgabenentwicklung resultieren.

Die Entwicklung der kommunalen Personalausgaben in Deutsch-
land und Sachsen zerfällt in zwei markante Teilentwicklungen. 
Von 2002 bis 2007 wurden die Personalausgaben konstant gehal-
ten bzw. in den ostdeutschen Kommunen um rund 20 Euro/Einw. 
reduziert. In Sachsen betrug der Rückgang in diesem Zeitraum 
sogar rund 40  Euro/Einw. Anders als im Mittel für die übrigen 
ostdeutschen Kommunen wiesen die sächsischen keine über-
durchschnittlichen Personalausgaben auf, sondern bewegten sich 
deutlich unterhalb der Vergleichswerte (2007 bei rund 470 Euro/
Einw.). Die Entwicklung zeigt, dass alle ostdeutschen Länder 
massive Konsolidierungsanstrengungen in den Kernhaushalten 
unternommen haben, um ihren Personalbestand abzubauen. Die 
Erfolge dieser Bemühungen lassen sich daran ablesen, dass dieses 
Ergebnis nicht mit überproportional steigenden Sachausgaben 
(siehe nächster Abschnitt) „erkauft“ wurde.174 Bemerkenswert ist 
zudem der Erfolg der Konsolidierungen bei gleichzeitig rückläu�-
ger Bevölkerungszahl: Der Absolutbetrag der kommunalen Perso-
nalausgaben konnte in Sachsen zwischen 2003 und 2007 um rund 
150 Mio. Euro abgesenkt werden.

172 Die Unterschiede im Bereich der Kindertageseinrichtungen liegen zum einen 
in einem abweichenden Organisationsgrad dieser Aufgabe. In Ostdeutschland 
ist ein weitaus größerer Teil der Kindertageseinrichtungen in ö�entlicher Hand 
als in den Gemeinden der westdeutschen Länder. Das Personal in ö�entlichen 
Einrichtungen wird in der Personalstatistik voll erfasst, während die Aufwen-
dungen für Personal bei freier Trägerschaft, die ebenfalls von der Gemeinde 
geleistet werden, hingegen in den Zuweisungen und Zuschüssen auftauchen. 
Deren Personalstand und Personalausgaben nicht in der Finanzstatistik erfasst. 
Ein wesentlicher Ein�ussfaktor ist zudem der größere Umfang der Leistungser-
bringung im Kita-Bereich. Eine höhere Betreuungsquote der unter 3-jährigen 
Kinder in Verbindung mit einem größeren Personalbedarf in diesem Bereich hat 
höhere Personalausgaben zur Folge. Hinzu kommen längere Ö�nungszeiten als 
in den westdeutschen Ländern. Insofern muss die Betrachtung von Personalaus-
gaben – insbesondere in Konsolidierungsverfahren – stets di�erenziert und in 
ihren Einzelheiten betrachtet werden.

173 So werden Personalausgaben rechtlich selbstständiger Unternehmen und kom-
munaler Eigenbetriebe in der Kassenstatistik in der Regel kaum erfasst.

174 Es sind zwar auch in Sachsen steigende Ausgaben in diesen Bereichen feststell-
bar, sodass auch hier Substitutionse�ekte zu vermuten sind. Allerdings bewegen 
sich die Ausgabensteigerungen der sächsischen Kommunen im Rahmen der 
Entwicklungen in den Vergleichsräumen.

In den Jahren 2008 bis 2012 sorgte vor allem die kräftige Tarifent-
wicklung (Abbildung 95) bundesweit für einen deutlichen Anstieg 
der kommunalen Personalausgaben. 2011 wuchsen sie um 4,3 %, 
2012 um weitere 3,5 % und erreichten schließlich 644 Euro/Einw. 
Diese Entwicklungen verliefen in den betrachteten Teilräumen 
weitestgehend parallel – mit der Ausnahme Sachsens. Hier schnell-
ten die Personalausgaben bereits 2008 und 2009 nach oben. Von 
einem deutlich unterdurchschnittlichen Niveau ausgehend wurde 
damit innerhalb von zwei Jahren fast der Bundesdurchschnitt 
erreicht und bereits das Niveau der �nanzschwachen westdeut-
schen Länder deutlich überschritten. Dieser beispiellose Anstieg ist 
im Wesentlichen durch die Verwaltungsreform verursacht, mit der 
rund 4.100 Stellen von der staatlichen auf die kommunale Ebene 
übertragen wurden. Diese Sonderentwicklung zeigt, wie schwie-
rig ein Vergleich der Personalkosten auf Bundesebene ist.175 In 
den Jahren 2011 und 2012 entwickeln sich die Personalausgaben 
der sächsischen Kommunen wieder parallel zum Bundesdurch-
schnitt (+4,6 % bzw. +3,0 %), sodass 2012 ein Gesamtniveau von 
626 Euro/Einw. erreicht wurde.

Die beschriebenen Entwicklungen lassen sich auf zwei Teilkompo-
nenten zurückführen: den Personalbestand als Mengengerüst für 
die Personalausgaben und die Tarifentwicklung als Preiskompo-
nente. Die tendenziell rückläu�ge Entwicklung der Personalaus-
gaben bis 2007 ist insbesondere auf einen rückläu�gen Personal-
bestand zurückführen. Zwischen 2002 und 2007 ging der Bestand 
der direkt in den kommunalen Kernhaushalten Beschäftigten in 
den sächsischen Gemeinden und Gemeindeverbänden um fast 
17  % zurück (Abbildung  96). Der jährliche Rückgang betrug 
durchschnittlich knapp 2.600 Personen. Darin ist zwar auch der 
Personalübergang in die Arbeitsgemeinschaften nach SGB II zum 
01.01.2005 enthalten, der Abwärtstrend wurde dadurch aber kaum 
beein�usst. Bezogen auf die gesamte kommunale Beschäftigung 
(einschließlich der Eigenbetriebe und rechtlich unselbständigen 
Krankenhäuser) betrug der Personalrückgang sogar insgesamt 
rund 30  % oder durchschnittlich 5.400 Beschäftigte pro Jahr. 

175 Werden die Daten um die Sonderentwicklung bereinigt, zeigt sich aber, dass die 
sächsischen Kommunen nach wie vor eine rigide Personalpolitik betrieben.

Abbildung 95: Entwicklung der Personalausgaben in Euro/Einw.
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Abbildung 66: Entwicklung der Personalausgaben in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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2008 stagnierte die Beschäftigtenanzahl. Der 
Übergang der staatlichen Mitarbeiter im Zuge 
der Verwaltungsreform vollzog sich erst zum 
01.08.2008. Da die Personalstatistik immer 
zum 30.06. eines Jahres erfasst wird, wurde der 
Personalübergang in der Personalstatistik für 
2008 noch nicht wirksam. Bei den Personal-
ausgaben sind demgegenüber bereits 5 Monate 
in die Kassenstatistik des Jahres 2008 einge-
gangen. Das Beschäftigtenniveau stieg daher 
2009 erwartungsgemäß erheblich an. Den 
weitaus größten Anteil hieran hatte die Ver-
waltungsreform, in deren Rahmen 4.144,6 
Vollzeit-Äquivalente (VZÄ) vom staatlichen 
in den kommunalen Wirkungsbereich über-
gingen.176 Damit werden die Änderungen im 
Kernhaushalt (+4.181 VZÄ 2009 ggü. 2008) 
nahezu vollständig erklärt. Außerdem gilt ein 
Kündigungsschutz von drei Jahren für die 
übergegangenen Mitarbeiter. Die Mehrausga-
ben führen aber zunächst nicht in voller Höhe 
zu zusätzlichen Nettobelastungen, da bis 2018 
ein Mehrbelastungsausgleich gewährt wird, der 
allerdings jährlich abgeschmolzen wird.177

In den Jahren 2010 und 2011 ging der kommu-
nale Personalbestand geringfügig um insgesamt 
rund 670 Beschäftigte zurück, 2012 wuchs er 
allerdings um 177 Beschäftigte an.178 Zuletzt 
waren rund 63.000 Erwerbstätige bei den säch-
sischen Kommunen in den Kernhaushalten, 
Eigenbetrieben und unselbständigen Kranken-
häusern beschäftigt. Die Vollzeit-Äquivalente 
gingen 2010 stärker zurück (-1.150), stiegen 
2011 und 2012 aber wieder an (insgesamt rund 
950 VZÄ). Damit ist der Personalabbau der 
sächsischen Kommunen in den vergangenen 
drei Jahren zum Erliegen gekommen. Zum 
einen ist dies auf eine Steigerung der Beschäf-
tigtenzahl in der Verwaltung der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende zurückzuführen, da 
der Erzgebirgskreis seit 2012 Optionskommune ist. In weiteren 
Optionskommunen wurde der Wirkungsbereich vergrößert (siehe 
dazu Abschnitt 8.3, S. 89). Insgesamt stieg die Zahl der Beschäftig-
ten in der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im 
SGB II gegenüber 2011 um 600 Personen.179 Des Weiteren ist der 
Personalbestand im Bereich der Kindertagesbetreuung und in den 
sonstigen sozialen Bereichen seit 2009 deutlich gestiegen. Auch im 
Bereich der allgemeinen Verwaltung waren mehr Beschäftigte als 
2009 tätig, woran auch die Umstellung auf die kommunale Doppik 
einen Anteil hat. In deren Rahmen sind vorübergehend oder dauer-
haft neue Aufgaben für die Kommunen zu erfüllen, welche sowohl 
aufgrund der bereits dünnen Personaldecke in den Kämmereien 

176 Art 2 § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung vom 
29.01.2008.

177 Dies ist für die Zukunft von Bedeutung, da mit der Verwaltungs- und Kreisge-
bietsreform unterstellt wurde, dass die Kreisfreien Städte und Landkreise Syner-
gien erschließen müssen, um die rückläu�gen Zuweisungen zu kompensieren.

178 Kernhaushalte, Eigenbetriebe und rechtlich unselbständige Krankenhäuser.
179 Beschäftigungsbereiche 405 und 482, es handelte sich um genau 601 Beschäf-

tigte. Quelle; Personalstatistik Sachsen, Tabelle 16.

als auch aufgrund der spezi�schen Quali�kationserfordernisse oft-
mals nur durch Neueinstellungen zu bewältigen waren.180

Die Di�erenz zwischen der Anzahl der Beschäftigten und der 
Anzahl der Vollzeit-Äquivalente (VZÄ) lässt auf die Bedeutung von 
Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen schließen. Diese lassen sich 
auf verschiedene Ursachen zurückführen: technische Gegebenhei-
ten des Arbeitsumfelds, Konsolidierungsdruck der Kommune; aber 
auch Regelungen zur Altersteilzeit nehmen eine wichtigere Rolle 
im Arbeitsleben ein. Der parallele Verlauf der Entwicklungspfade 
für die Zahl der Beschäftigten und die VZÄ zeigt, dass die Bedeu-
tung der Teilzeit über den betrachteten Zeitablauf hinweg etwa 
gleich geblieben ist. Im Jahr  2012 ist die Zahl der VZÄ stärker 
gewachsen als die Zahl der Beschäftigten. Dies ist vor allem auf 
den bereits genannten Personalübergang in der Verwaltung der 
Grundsicherung nach dem SGB  II zurückzuführen, der sich zu 

180 Vgl. hierzu eine Umfrage zur kommunalen Doppik der Universität Hamburg 
aus dem Jahr 2012, online unter http://www.doppik-studie.de. Vgl. Hilgers/
Burth (2012).

Abbildung 96: Entwicklung des Bestands der kommunalen Beschäftigten in Sachsen
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Abbildung 67: Entwicklung des Bestands der kommunalen Beschäftigten in Sachsen 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

Abbildung 97: Struktur der kommunalen Beschäftigung 2012 und Veränderung seit 2009

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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fast 90 % aus Vollzeitstellen zusammensetzte. Des Weiteren san-
ken die Teilzeitquoten in den quantitativ bedeutsamen Bereichen 
der Tagesbetreuung für Kinder und der ö�entlichen Ordnung und 
Sicherheit.

Im Kernhaushalt waren im Jahr 2012 rund 83 % der Beschäftigten 
tätig. Der Abbau der Beschäftigung verlief im Kernhaushalt seit 
2002 schwächer (-12 %) als in den ausgelagerten Leistungsberei-
chen (-54  %). Letztere sind in der Personalstatistik als „Sonder-
rechnungen“ angegeben und umfassen die Eigenbetriebe sowie die 
rechtlich unselbständigen Krankenhäuser. Hinzu kommen rund 
2.400 Beschäftigte in den kommunalen Zweckverbänden.

Allerdings muss eingewendet werden, dass ein Teil der in kommu-
nalen Unternehmen Beschäftigten nicht in den hier angegebenen 
Summen erfasst wird.181 Erhebliche Teile des Personalbestands sind 
in rechtlich selbständigen Unternehmen in privater Rechtsform 
tätig, die sich allerdings vollständig oder mehrheitlich in kommu-
nalem Eigentum be�nden. Deren Beschäftigtenzahl lag 2012 bei 
weiteren rund 63.000, wovon allein rund 20.000 auf kommunale 
Beteiligungen an Krankenhäusern entfallen. Damit repräsentieren 
die rund 52.400 in den kommunalen Kernhaushalten Beschäftig-
ten noch rund 41 % des gesamten unmittelbar und mittelbar bei 
den sächsischen Kommunen tätigen Personalkörpers.

Ein weiterer Teil des Personals wird hingegen überhaupt nicht von 
der Personalstatistik erfasst. Dies ist dann der Fall, wenn die Kom-
mune weniger als 50 % Stimmrechtskapital an dem Unternehmen 
besitzt und es demnach nicht mehr als ö�entliches Unternehmen 
gewertet wird.182

Die Entwicklung der tari�ichen Entgelte war in den betrachteten 
Jahren eher moderat. Im Jahr 2003 konnte noch eine Steigerung 
um 2,4 % durchgesetzt werden, danach stiegen die Tarifentgelte 
nur noch um 1 % im Jahr 2004 und jeweils 1,5 % zwischen 2005 
und 2007. Für die Jahre 2008 und 2009 konnten die Beschäftigten 
dann vor dem Hintergrund der verbesserten Einnahmeentwick-
lung einen kräftigeren Anstieg der Tarifentgelte durchsetzen, der 
wieder zu dauerhaft steigenden Ausgaben für Personal führte. In 
den davor liegenden Jahren wurden Einmalzahlungen vereinbart, 
die zu einer einmaligen Belastung der Kommunen führten, jedoch 
keinen dauerhaft ausgabeerhöhenden Charakter hatten. Die Tarif-
einigung aus dem Jahr 2010 war mit +1,2 % (und +1,1 % für 2011) 
wieder deutlich gemäßigter. Für das Jahr 2012 wurde eine deutli-
che Erhöhung der tari�ichen Entgelte um 3,5 % verhandelt, was 
die Ausgabensteigerung zusätzlich beförderte. Im Jahr 2013 steigt 
der Tarif um weitere 2,8 %, sodass auch künftig von steigenden 
Personalausgaben ausgegangen werden muss. Zusätzlich fand der 
seit der Wiedervereinigung laufende Prozess der schrittweisen 
Angleichung der Tarifentgelte der Kommunalbeschäftigten in den 
ostdeutschen Ländern an das westdeutsche Niveau im Jahr  2010 
seinen Abschluss. Auch die Besoldungen der Beamten des geho-
ben und höheren Dienstes stiegen zum 01.01.2010 von 92,5 % auf 
100  % des Westbesoldungsniveaus. Allein diese E�ekte sorgten 
dafür, dass den Personalausgaben in den Gemeinden der ostdeut-
schen Länder ein höheres Potenzial für Steigerungen innewohnte. 
Eine weitere Besonderheit lag im Kon�ikt mit den Beschäftigten in 

181 Siehe Abschnitt III 5.2 (ausgelagerte Leistungserbringung) und Haug (2009).
182 § 2 Abs. 3 FPStatG.

kommunalen Kindertageseinrichtungen. Diese wurde durch ver-
besserte Arbeitsbedingungen für die Erzieherinnen und Erzieher 
sowie eine Tariferhöhung beigelegt, die mittels der Scha�ung einer 
eigenen Entgelttabelle für das pädagogische Personal umgesetzt 
wurde.183

Tabelle 6: Entwicklung der tari�ichen Entgelte im Tarifvertrag für den ö�ent-
lichen Dienst der Gemeinden

Jahr
durchschnittliche  

Tariferhöhung
Einmalzahlungen

Ost in % des  
Westniveaus

2002 1,2 % 90 %

2003 2,4 % 7,5 % 91 %

2004 1,0 % 50 € 92,5 %

2005 1,5 % 300 € 94 %

2006 1,5 % 300 € 95,5 %

2007 1,5 % 300 € 97 %

2008
50 Euro sowie 

3,1 % - 97 %/100 %*

2009 2,8 % 225 € 97 %/100 %*

2010 1,2 % 240 € 100 %

2011 1,1 %** 240 € 100 %

2012 3,5 % 100 %

2013 2,8 %*** 100 %

*Vergütungsgruppen 1–9
** 0,6 % zum 01.01., 0,5 % zum 01.08.
*** jeweils 1,4 % zum 01.01. und 01.08.2013
Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Hans-Böckler-Stiftung (2013).

Änderungen bei den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung 
hatten im betrachteten Zeitraum keine wesentlichen Auswirkun-
gen auf die Personalausgaben. Zwar wurden die Beitragssätze 
zur Gesetzlichen Rentenversicherung, Krankenversicherung und 
P�egeversicherung zwischen 2002 und 2012 erhöht, allerdings 
sanken seit 2007 die Beitragssätze zur Gesetzlichen Arbeitslosen-
versicherung. Zudem wurden bei der Krankenversicherung (und 
teilweise bei der P�egeversicherung) Regelungen getro�en, die von 
der paritätischen Finanzierung durch Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer abweichen und die Arbeitgeberseite relativ entlasteten. Zuletzt 
wurde 2012 der Beitragssatz zur Gesetzlichen Rentenversicherung 
um 0,3 Prozentpunkte gesenkt, wovon 0,15 Prozentpunkte auf den 
Arbeitgeberanteil entfallen.

Abbildung 98 zeigt, dass die Gesamtentwicklung in Sachsen in den 
Jahren bis 2007 durch unterschiedliche Trends in den Gebietskör-
perschaftsgruppen beein�usst war. Während die Ausgaben in den 
Kreisfreien Städten zurückgingen, blieben sie in den kreisange-
hörigen Gemeinden nahezu konstant. In den Landkreisen wurde 
hingegen ein leichter Zuwachs der Personalausgaben pro Kopf 
verzeichnet. Ab 2008 machten sich die skizzierten Wirkungen der 
Verwaltungs- und Kreisgebietsreform bemerkbar. Die übergegan-
genen Personalkosten für die Kreisfreien Städte und die Landkreise 
belaufen sich auf jährlich rund 185  Mio.  Euro. In 2008 hat die 
Verwaltungsreform lediglich fünf Monate gewirkt, sodass sich ein 
�ießender Übergang ergibt. Da die kreisangehörigen Gemeinden 

183 Tabelle für sogenannte Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst.
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nicht von dieser Aufgabenübertragung betrof-
fen waren, wirkten dort „nur“ die hohen Tarif-
abschlüsse und sorgten grundsätzlich für einen 
geringeren Zuwachs. Dennoch konnte der sta-
bile Trend der vorangegangenen Jahre nicht 
fortgesetzt werden. Dies liegt an der veränder-
ten Zuordnung der vier eingekreisten Städte 
Zwickau, Plauen, Görlitz und Hoyerswerda. 
Diese haben im Vergleich zu den anderen kreis-
angehörigen Gemeinden relativ hohe Personal-
ausgaben.

Im Jahr  2012 wuchsen die Personalausgaben 
der Landkreise nochmals kräftig um 7,6  % 
auf 240 Euro/Einw. Bei den kreisangehörigen 
Gemeinden stiegen sie um 3,5 % auf 378 Euro/
Einw. Die drei Kreisfreien Städte haben Perso-
nalausgaben von 626  Euro/Einw., die gegen-
über dem Vorjahr entgegen dem allgemeinen 
Trend um 1,1  % zurückgingen und die nur 
unwesentlich höher sind als diejenigen des 
kreisangehörigen Raums (zusammen 618 Euro/Einw.)

6.1.6 Laufender Sachaufwand

Zum laufenden Sachaufwand im Kernhaushalt zählen regelmäßig 
wiederkehrende Ausgabenpositionen in den Bereichen:

 ‒ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (z.  B. 
Ausgaben Beleuchtung, Heizung, etc.),

 ‒ Haltung von Fahrzeugen,
 ‒ besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z. B. Dienst- und 

Schutzkleidung),
 ‒ weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (z. B. Büroausstat-

tung mit EDV- und Kopiertechnik, Arzneimittel),
 ‒ Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel,
 ‒ Kosten der Schülerbeförderung,
 ‒ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben
 ‒ sowie Geschäftsausgaben (z. B. Bücher, Post- und Fernmelde-

gebühren, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge).

Im Rahmen dieses Abschnitts sind die Ausgaben für Mieten und 
Pachten sowie die Ausgaben für die Instandhaltung von Gebäuden, 
Straßen, Brücken und sonstigem unbeweglichen Vermögen aus der 
Betrachtung ausgeklammert. Sie werden im Abschnitt 7, S. 77 als 
„Unterhaltungsaufwand“ separat analysiert.184 Damit können die 
nachfolgenden Angaben zum laufenden Sachaufwand zu anderen 
Verö�entlichungen und insbesondere im Vergleich zu hochaggre-
gierten Daten di�erieren. Die hier aufgeführten laufenden Sach-
ausgaben entsprechen zu etwa zwei Dritteln den gesamten Sachaus-
gaben (einschl. Unterhaltungsaufwand).

Die Gegenüberstellung der Daten der Jahre 2002 bis 2012 belegt 
das erheblich unterdurchschnittliche Ausgabenniveau der säch-
sischen Kommunen für den laufenden Sachaufwand. Noch im 

184 Wie oben bereits erläutert, ist Hintergrund dieses Vorgehens, dass sowohl Miet- 
und Pachtaufwendungen als auch Maßnahmen zur Erhaltung von unbewegli-
chem Vermögen analytisch eng mit den Investitionen verbunden sind, da der 
Grad der materiellen Aufwendungen für Mieten und Unterhaltung besonders 
stark vom �nanziellen Spielraum für Neuinvestitionen abhängt und somit Miet- 
und Unterhaltungsaufwendungen substitutiv genutzt werden.

Jahr 2002 lag es mit 208 Euro/Einw. fast gleichauf mit dem der 
�nanzschwachen westdeutschen Länder und weit unter dem Bun-
desdurchschnitt. Während sich in den Folgejahren die laufenden 
Sachausgaben im Kernhaushalt in allen Vergleichsgruppen bis 
2004 stabil und seit 2005 mit hohen Wachstumsraten entwickelt 
haben, war in Sachsen eine ausgeprägte „Seitwärtsbewegung“ zu 
beobachten. Erst ab 2008 ist eine Erhöhung des laufenden Sach-
aufwands festzustellen, der sich jedoch praktisch parallel zum 
Personalübergang auf die Kommunen im Zuge der Verwaltungs-
reform und in den Folgejahren fast parallel zum bundesdeutschen 
Trend entwickelt hat. Während die Gesamtheit der deutschen 
Kommunen zwischen 2002 und 2012 ihre Ausgaben um 37 % auf 
zuletzt 337 Euro/Einw. steigerte, wuchsen sie in Sachsen lediglich 
um 20 % auf 253 Euro/Einw. Auch die Gemeinden in den übri-
gen ostdeutschen Ländern zeigten im Kernhaushalt ebenfalls einen 
sehr disziplinierten Umgang mit dem allgemeinen Sachaufwand. 
Allerdings muss festgestellt werden, dass die genauen Gründe für 
die Unterschiede mit dem Blick auf die Kassenstatistik im Ver-
borgenen bleiben. Der Großteil der Di�erenz verbirgt sich in der 
Position „Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben“ und ist nicht 
weiter unterteilt.

Seit 2005 waren es insbesondere gestiegene Energiekosten, die 
für den Zuwachs verantwortlich sind und die die Gemeinden mit 
ihrer Vielzahl ö�entlicher Einrichtungen wesentlich stärker belas-
teten als die Länder oder den Bund.185 Ein weiterer Ein�ussfaktor 
ist die Externalisierung kommunaler Leistungen. Damit können 
z. B. bisherige Personalausgaben zu Sachausgaben für den Einkauf 
der identischen Leistung werden.186 Insgesamt kann aber festge-
stellt werden, dass der Ausgabevorteil der sächsischen Kommunen 
bereits Anfangs der 2000er Jahre erreicht wurde, seitdem steigen 
die Kosten im allgemeinen Trend. Zukünftig kann nicht ausge-
schlossen werden, dass die Sachausgaben in den sächsischen Kom-
munen sogar stärker ansteigen als in den Vergleichsgruppen. So 
hat ein Urteil des OVG Bautzen aus dem April 2012 dazu geführt, 
dass die Kommunen nicht nur Schulbücher im Rahmen der 

185 Dazu bereits im Jahr 2008: Deutscher Städtetag (2008), S. 17.
186 Werden sie auch organisatorisch ausgelagert, so können sie auch in Erstattungen 

und Zuschüsse für ausgelagerte Bereiche übergehen (Abschnitt 6.2.3).

Abbildung 98: Entwicklung der Personalausgaben in Sachsen in Euro/Einw.
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Abbildung 69: Entwicklung der Personalausgaben in Sachsen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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verfassungsrechtlich gewährleisteten Lernmittelfreiheit kostenlos 
zur Verfügung stellen müssen, sondern auch Kopien, Arbeitshefte 
und sonstige Druckerzeugnisse.187 Überschlägig kommen allein 
durch diese Rechtsprechung nach Angaben des Sächsischen Städte- 
und Gemeindetages ca. 30 Mio. Euro zusätzliche Ausgaben ab dem 
Schuljahr  2013/2014 auf die sächsischen Kommunen zu. Außer-
dem wird die Doppik dazu führen, dass zukünftig investive Ausga-
ben in höherem Maße als laufender Sachaufwand verbucht werden.

Innerhalb des Freistaats waren durchaus Entwicklungsunter-
schiede festzustellen. Die Kreisfreien Städte und die kreisangehöri-
gen Gemeinden konnten ihre Ausgabenniveaus lange Zeit konstant 
halten, seit 2008 wuchsen die laufenden Sachausgaben aber an. Bei 
den Landkreisen ist dagegen bis 2010 ein Absinken um insgesamt 
rund 20 % zu beobachten gewesen, bevor 2011 und 2012 eine Aus-
gabensteigerung zu verzeichnen war.

6.1.7 Zinsausgaben

Wird fremdes Kapital als investiver Kredit oder Kassenkredit in 
Anspruch genommen, ist die Zinszahlung als Ausgabe des Verwal-
tungshaushaltes zu interpretieren. Die Höhe der Zinsausgaben ist 
von dem zu verzinsenden Schuldenstand und 
vom jeweiligen Zinsniveau abhängig. Den 
Zinsausgaben werden außerdem die Kreditbe-
scha�ungskosten abweichend von der Haus-
haltssystematik, wonach diese dem Vermögens-
haushalt zuzuordnen sind, zugerechnet, da sie, 
wie auch die Zinsausgaben selbst, einen Teil 
der Kosten der Inanspruchnahme von Fremd-
kapital darstellen.

Vergleichsweise hohe Zinsausgaben weisen 
demzufolge tendenziell auf einen hohen Schul-
denstand hin. Dieser wurde auf der kommu-
nalen Ebene in der Vergangenheit durch die 
Finanzierung von Investitionen durch Kredite 
verursacht. Seit einiger Zeit schon ist in den 
Gemeinden Deutschlands der Trend zu beo-
bachten, Kassenkredite, die nur für kurzfristige 
Engpässe zur Erhaltung der Liquidität vorgese-
hen sind, zur Finanzierung laufender Ausgaben 
heranzuziehen, weil diese in einigen Ländern 
weniger strikten Kontrollen und Sanktionen 
unterliegt als die ordentliche Kreditaufnahme. 
Die Inanspruchnahme und Verwendung die-
ser Kredite zu laufenden Zwecken muss als 
äußerst kritisch betrachtet werden, da eine 
baldige Rückzahlung unter gleichbleibenden 
Bedingungen in vielen Fällen nicht als gegeben 
angenommen werden kann (dazu ausführlicher 
der Abschnitt  III  10, S.  97 zur kommunalen 
Verschuldung). Eine Verwendung von Kassen-
krediten ist ausschließlich zur Überwindung 
von kurzfristigen Liquiditätsengpässen zu 
rechtfertigen.

187 Az: 2 A 520/11.

Eine Finanzierung von Investitionen durch rentierliche Kredite 
(auch „fundierte Schulden“ ) ist ökonomisch gerechtfertigt, wenn 
die (Gebühren-)Einnahmen aus den getätigten Investitionen auch 
die Zins- und Tilgungszahlungen mit abdecken. Ist dies nicht der 
Fall, trägt eine Kreditaufnahme auf lange Sicht zur Einengung des 
�nanziellen Spielraumes der Kommunen bei. Zum einen können 
andere laufende Ausgaben nicht getätigt werden (z. B. Sachausga-
ben oder Personalausgaben), zum anderen wird durch die zuneh-
mende Bindung der Mittel auch der Spielraum für Investitionen 
eingeschränkt.

Wie Abbildung 101 illustriert, unterscheiden sich die Zinsausga-
ben der sächsischen Kommunen im Zeitablauf stark von denen der 
übrigen Vergleichsräume. In Deutschland war insgesamt zunächst 
ein Trend sinkender Zinsausgaben zu beobachten gewesen, der sich 
im Wesentlichen auf ein günstiges Zinsniveau stützte. Zwischen-
zeitlich stiegen die Zinsausgaben infolge eines wachsenden Kredit-
bestandes, vor allem von Kassenkrediten, wieder an. In Sachsen 
ist hingegen seit 2002 ein stetiger Rückgang der Zinsausgaben zu 
beobachten, der ebenfalls auf einem zunehmend günstigen Zins-
niveau, stärker aber noch auf dem konsequenten Abbau der vor-
handenen Schuldenstände beruht. Daneben ist ein Niveausprung 

Abbildung 99: Entwicklung des laufenden Sachaufwands in Euro/Einw.
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Abbildung 70: Entwicklung des laufenden Sachaufwands in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 100: Entwicklung des laufenden Sachaufwands in Sachsen in Euro/Einw.

73 

Abbildung 71: Entwicklung des laufenden Sachaufwands in Sachsen in Euro/Einw. 

_  
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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„nach unten“ im Jahr 2006 zu erkennen, der sich durch die Ent-
schuldung der Landeshauptstadt Dresden im Zuge des Verkaufs 
ihrer Wohnungsbaugesellschaft ergeben hat. Aber auch ohne die-
sen außergewöhnlichen E�ekt liegt das Niveau in Sachsen unter 
dem der anderen Vergleichsräume. Seit 2009 ist ein regelrechter 
Einbruch bei den Zinsausgaben feststellbar. Dies liegt aber kei-
nesfalls an einer bundesweit �ächendeckenden Rückführung von 
Schuldenständen sondern vielmehr an einem starken Rückgang 
des Zinsniveaus im Zuge der Bewältigung der Wirtschaftskrise. 
Zusätzlich kommt der E�ekt, dass die Risikoaversion vieler Markt-
teilnehmer zu einer verstärkten Nachfrage nach vermeintlich siche-
ren Anlageformen wie dem Kommunalkredit und entsprechend 
sinkenden Zinsen in diesen wenig spekulativen Marktbereichen 
führte. Im Bundesdurchschnitt sanken die Zinsausgaben der 
Kommunen 2012 um 6,1 % gegenüber dem Vorjahr auf 54 Euro/
Einw. In Sachsen lag der Rückgang durch die 
fortgesetzte Tilgung sogar bei 11  % auf nur 
noch 26 Euro/Einw. Die Di�erenz zum Bun-
desdurchschnitt von rund 28 Euro/Einw. (= ca. 
113 Mio. Euro) steht den sächsischen Kommu-
nen für andere Verwendungsmöglichkeiten zur 
Verfügung. Die niedrigen Zinsausgaben der 
sächsischen Kommunen erklären auch einen 
Teil der positiven Finanzierungssalden in den 
vergangenen Jahren. Durch die konsequente 
Entschuldung der Städte und Gemeinden (zum 
Schuldenstand siehe Abschnitt  III  10, S.  97) 
wurden Haushaltsspielräume gescha�en, die 
gerade in einnahmeseitigen Schwächesituatio-
nen einen Beitrag zur Stabilisierung der Haus-
halte leisten.

Wie Abbildung 102 illustriert, haben auch die 
kreisangehörigen Gemeinden und die Land-
kreise ihre Zinsausgaben über den gesamten 
Betrachtungshorizont hinweg stetig verringern 
können. 2012 herrschten im Durchschnitt 
keine wesentlichen Unterschiede zwischen Kreisfreien Städten und 
kreisangehörigen Gemeinden. Im Einzelfall unterscheiden sich die 
Daten für die Kreisfreien Städte aber erheblich: Während Dres-
den 0,60  Euro/Einw. für Zinsen und Kreditbescha�ungskosten 

ausgab, waren es in Leipzig 33 Euro/Einw. und 
in Chemnitz 41 Euro/Einw.

Ein abschließender Blick soll auf die Zins-
entwicklung und die daraus erwachsenden 
Risiken geworfen werden. Die aktuellen Kre-
ditkonditionen für Kommunalkredite lassen 
sich für externe Beobachter nur sehr schwierig 
belastbar bewerten.188 Zudem stehen jeweils 
nur Teile des Schuldenstandes zur Umschul-
dung bereit, sodass die Kommunen nicht sofort 
und vollumfänglich von dem derzeit historisch 
einmalig niedrigen Zinsniveau pro�tieren kön-
nen. Als Annäherung wurden die tatsächlich 
aus dem Kernhaushalt zu leistenden Zinsausga-
ben auf den Stand der Gesamtverschuldung der 
Kernhaushalte bezogen (investive und Kassen-
kredite sowie ö�entliche Schulden). Hierdurch 
lässt sich näherungsweise abschätzen, welchen 
E�ekt die Zinsentwicklung bisher hatte (Abbil-
dung 103). Insgesamt hat sich das rechnerische 

Zinsniveau für die sächsischen Kommunen von knapp 5,4 % auf 
3,2 % gesenkt. Dies liegt wegen eines deutlich geringeren Anteils 
an kurz laufenden und daher niedrig verzinsten Kassenkredi-
ten etwas höher als der Bundesdurchschnitt. 2006 ist durch den 
Wegfall des Schuldenstandes der Landeshauptstadt Dresden, für 
den aber im entsprechenden Jahr noch Zinsen zu zahlen waren, 
rechnerisch verzerrt. Allein die Absenkung des Zinsniveaus spart 
den sächsischen Kommunen gegenüber 2002 etwa 17,5 Euro/Einw. 
Für alle deutschen Kommunen beträgt der E�ekt zusammen sogar 
41 Euro/Einw. Es ist demnach evident, dass die positive Entwick-
lung der Finanzierungssalden auch durch die Zinsentwicklung 
gestützt ist. Bei einem wieder anziehenden Zinsniveau besteht 
demnach ein enormes Risiko schnell steigender Zinsausgaben, die 
insbesondere bei hohen Anteilen von Kassenkrediten dramatisch 
ausfallen können und die gesamthafte Finanzlage der Kommunen 

188 Die genaue Zinsstruktur lässt sich nur näherungsweise bestimmen, da über 
90 % der kommunalen Kredite so genannte Direktausleihungen bei Kreditins-
tituten sind. Sie werden nicht am Markt gehandelt, weshalb auch keine aggre-
gierte Abschätzung der Zinsentwicklung vorgenommen werden kann.

Abbildung 101: Entwicklung der Zinsausgaben in Euro/Einw.
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Abbildung 72: Entwicklung der Zinsausgaben in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 102: Entwicklung der Zinsausgaben in Sachsen in Euro/Einw.
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Abbildung 73: Entwicklung der Zinsausgaben in Sachsen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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stark beeinträchtigen können, ohne dass diese 
zusätzliche ö�entliche Leistungen bereitge-
stellt haben. Würde der aktuelle Schuldenstand 
der sächsischen Kommunen mit einem nur 
einen  Prozentpunkt höheren Zinssatz �nan-
ziert werden müssen, würden sich die Zinsaus-
gaben um rund 8 Euro/Einw. erhöhen und den 
Finanzierungssaldo unmittelbar in dieser Höhe 
senken; bundesweit wären es aufgrund des 
höheren Schuldenstandes sogar 20 Euro/Einw.

6.2 Ausgelagerte Leistungserbringung

6.2.1 Überblick

Schon seit etlichen Jahren ist in den Kommunen 
aller Bundesländer die Tendenz zu verzeichnen, 
bestimmte Bereiche der Kernverwaltung auszu-
lagern. Die zunehmende Auslagerung einzelner 
Aufgaben zielt darauf ab, die Vorteile privater 
Organisationsformen wie die Befreiung vom 
Vergaberecht189 oder die fehlende Tarifbin-
dung zu nutzen. Welche Formen die Auslage-
rung kommunaler Aufgaben annehmen kann, 
wurde ausführlich im Gemeinde�nanzbericht 
Sachsen 2004/2005 beschrieben.190 Der Trend 
zur formalen Privatisierung ist auch ungebro-
chen.191 Hierbei bleibt die Kommune Eigen-
tümer des Unternehmens. Privatisierungen, 
also die materielle (Teil-)Veräußerung an ein 
privatwirtschaftliches Unternehmen, sind in 
der jüngsten Vergangenheit seltener geworden. 
Aber auch ein Trend zur Rekommunalisierung 
lässt sich derzeit nicht empirisch nachweisen.192

Aufgrund der umfassenden Auswirkungen die-
ser Entwicklung auf die Organisationsstruktur 
der Gemeinden sowie verschiedene Positionen 
der ö�entlichen Haushalte wurde dem Bereich 
„Ausgelagerte Leistungserbringung“ dieser 
gesonderte Abschnitt  im Gemeinde�nanzbe-
richt Sachsen gewidmet. Allerdings gestalten 
zahlreiche Formen der Aufgabenauslagerung 
sowie deren haushaltstechnische Erfassung den Übergang zu aus-
gelagerten Bereichen �ießend und erschweren damit die Analyse. 
So sind Regiebetriebe mit einer Verwaltungsabteilung der Kom-
mune vergleichbar und besitzen keine wirtschaftliche Eigenstän-
digkeit. Ihre Einnahmen und Ausgaben sind in den kommunalen 
Haushalt eingegliedert (z.  B. als Gebühreneinnahmen, Personal-
ausgaben und laufender Sachaufwand). Kommunale Eigenbetriebe 
zählen dagegen, trotz enger Ver�echtungsbeziehungen mit der 
Gemeinde, bereits in den Bereich der Auslagerungen und werden 
�nanziell lediglich mit dem Saldo (Ablieferung oder Zuführung) 
im Gemeindehaushalt berücksichtigt.

189 Inzwischen sind über § 2 Abs.  3 Sächsisches Vergabegesetz auch kommunale 
Unternehmen, die nicht im Wettbewerb stehen, über Vorgaben zur Ausgestal-
tung der Gesellschaftsverträge an das Vergaberecht gebunden, so dass sich die-
ser Vorteil relativiert.

190 Vgl. Lenk (2005).
191 Vgl. Rottmann (2011).
192 Vgl. Lenk/Rottmann/Albrecht (2011).

An dieser Stelle soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass 
im Gemeinde�nanzbericht weiterhin die Kernhaushalte betrach-
tet werden. Es wird dargelegt, wie stark ausgelagerte Bereiche 
Mittelab�üsse aus den Kernhaushalten zur Folge haben bzw. zu 
Mittelzu�üssen in den Kernhaushalten führen (siehe auch metho-
dische Vorbemerkungen zum Schalenkonzept der Finanzstatistik 
im Abschnitt 1.2, S. 24). Eine separate Darstellung der Personal-, 
Sach- und Investitionsausgaben der Extrahaushalte und FEU, 
sowie deren Finanzierungssalden, die zu einer eigenen Kredit- und 
Rücklagenentwicklung führen, wird dagegen nicht vorgenommen.

Eine Di�erenzierung zwischen Kernverwaltung und ausgelagerten 
Bereichen ist ungeachtet der bestehenden Abgrenzungsprobleme 
wichtig, um positive und negative E�ekte der Aufgabenausla-
gerung zu analysieren. Auf der Ausgabenseite werden bezüglich 
der ausgelagerten Bereiche vor allem Zuweisungen für laufende 

Abbildung 103: Entwicklung des rechnerischen Durchschnittszinssatzes auf die kommunale Gesamt-
verschuldung in %

76 

Abbildung 74: Entwicklung des rechnerischen Durchschnittszinssatzes auf die kommunale Gesamtverschuldung 
in % 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

Abbildung 104: Entwicklung des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der ausgelagerten Leistungs-
erbringung in Euro/Einw.
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Abbildung 75: Entwicklung des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der ausgelagerten Leistungserbringung in 
Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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Ausgaben und Schuldendiensthilfen sowie 
Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs-
haushaltes betrachtet.193

Dementsprechend wären Rück�üsse solcher 
Zahlungsströme, wie zum Beispiel Rück-
zahlungen zu viel gezahlter Zuschüsse an die 
Kommunen, für die Betrachtung auf der Ein-
nahmeseite relevant. Die derzeitige Erfassungs-
praxis lässt keine Unterscheidung zwischen 
eigener und ausgelagerter Leistungserbringung 
zu. Im Rahmen dieser Analyse wurden diese 
Einnahmen beim Kernhaushalt voll berück-
sichtigt und bleiben somit hier bei der ausgela-
gerten Leistungserbringung außen vor. Auf der 
Einnahmeseite stehen den Ausgaben somit nur 
noch die Einnahmen aus der Veräußerung von 
Beteiligungen und die Gewinnanteile von wirt-
schaftlichen Unternehmen und Beteiligungen 
direkt gegenüber.

Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unterneh-
men und Beteiligungen müssen nicht zwin-
gend im Haushalt berücksichtigt, sondern können auch direkt an 
de�zitäre Unternehmen und Eigenbetriebe weitergeleitet werden 
(sogenannte „Quersubventionierung“ oder „Querverbund“). Der 
Gesetzgeber hatte mit dem Jahressteuergesetz 2009 den Rahmen 
des kommunalen Querverbunds nochmals konkretisiert.194 Die 
bisherige Verwaltungspraxis der Finanzierung dauerde�zitärerer 
Tätigkeiten, beispielsweise im ÖPNV, durch Gewinn erzielende 
Bereiche wurde gesetzlich abgesichert. Es wurde klargestellt, 
dass es sich bei den Quersubventionierungen nicht um verdeckte 
Gewinnausschüttungen handelt, die steuerliche Belastungen zur 
Folge gehabt hätten. Für die statistische Auswertung bleibt aber das 
Problem der regional variierenden Erfassungspraxis. Diese mindert 
den Aussagegehalt der nachfolgenden interkommunalen Vergleiche 
merklich. Wenn in künftigen Gemeinde�nanzberichten auch die 
Extrahaushalte in einer längeren Zeitreihe dargestellt werden kön-
nen, wird sich die Informationsgrundlage weiter verbessern.

Der Blick auf die Entwicklung in Deutschland (Abbildung 105) 195 
weist auf wachsende Finanzierungserfordernisse der ausgelagerten 
Leistungserstellung durch Allgemeine Deckungsmittel hin und ist 
einerseits ein Indikator für die stetige Auslagerungstätigkeit der 
Kommunen von Leistungen aus dem Kernhaushalt. Andererseits 
zeigt sich, dass nicht nur im Kernhaushalt sondern auch in den aus-
gelagerten Bereichen Kostensteigerungen auftreten, die nicht durch 
die Erhöhung leistungsbezogener Einnahmen kompensiert werden 
konnten. Im Jahr 2002 betrug das Volumen, das den ausgelagerten 
Bereichen der Kommunen aus ihren Allgemeinen Deckungsmit-
teln zu�oss im Bundesdurchschnitt noch 182  Euro/Einw., 2012 
waren es bereits 349 Euro/Einw. (+92 %). Die Entwicklung verlief 
in den zum Vergleich herangezogenen Räumen annähernd gleich. 

193 Nicht einbezogen sind die investiven Finanztransfers, da diese im Abschnitt III 
6.1 berücksichtigt werden. Um die Gesamtwirkung der Auslagerungen zu beur-
teilen, bedarf es einer Zusammenfassung der beiden Berichtsteile.

194 Artikel 3 des Jahressteuergesetzes 2009; zu den konkreten Auswirkungen für die 
Gemeinden siehe Franz (2009).

195 Die Ausgaben in Sachsen schließen die Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 des Säch-
sischen Kulturraumgesetzes ein (2012: 25 Mio. Euro). In den übrigen bundes-
weiten Vergleichsdaten sind diese bereits in den Daten enthalten

In Sachsen ist dabei lediglich der E�ekt des WOBA-Verkaufs der 
Landeshauptstadt Dresden au�ällig. Der Privatisierungserlös von 
981,7 Mio. Euro ließ die durchschnittlichen kommunalen Einnah-
men aus Beteiligungsverkäufen im Freistaat um rund 230  Euro/
Einw. nach oben schnellen. Im Jahr  2012 beliefen sich die zu 
�nanzierenden De�zite in den ausgelagerten Leistungsbereichen 
der sächsischen Kommunen auf 338 Euro/Einw. Damit waren sie 
etwa 40 % höher als noch im Jahr 2002. Die Abbildung 105 zeigt 
einen recht unstetigen Verlauf der Einnahmen mit dem Sonder-
e�ekt 2006. Auf der Ausgabenseite ist insbesondere ab 2006 eine 
signi�kante Steigerung um rund 115 Euro/Einw. festzustellen. Der 
zunehmend negative Saldo aus der ausgelagerten Leistungserbrin-
gung ist also vollständig durch gestiegene Ausgaben zu erklären.

Ein kurzer Blick auf die innersächsischen Verhältnisse (Abbil-
dung  106) zeigt deutlich, dass sich die Beobachtung einer hoch 
de�zitären ausgelagerten Leistungserbringung auf die Kreisfreien 
Städte konzentriert. Die veränderte Zurechnung der vier vormals 
Kreisfreien Städte zu den kreisangehörigen Gemeinden ab 2009 
hat dies noch einmal deutlich hervortreten lassen. Rund 488 Euro/
Einw. müssen hier aus Steuer- und Zuweisungsmitteln durch-
schnittlich aufgebracht werden, während es im kreisangehörigen 
Raum zusammen nur rund 265 Euro/Einw. sind. Dies kann zum 
einen auf eine höhere Auslagerungstätigkeit in den drei größten 
sächsischen Städten zurückgeführt werden. In größeren Städten ist 
es aus E�zienzgründen eher angebracht als in kleinen Gemeinden, 
Funktionsbereiche auch organisatorisch zu separieren. Diese �ese 
wird dadurch gestützt, dass die Deckungslücken in den Kern-
haushalten (Abschnitt  6.1) bei den kreisangehörigen Gemeinden 
noch ein wenig größer sind als bei den Kreisfreien Städten. Da im 
kreisangehörigen Raum ein wachsender Zu�nanzierungsbedarf 
mit steigender Gemeindegröße konstatiert wurde, wären für die 
einwohnerstarken Kreisfreien Städte eigentlich deutlich höhere 
Deckungslücken zu erwarten. Die Ursachen für die Unterschiede 
liegen neben der Intensität der Auslagerungen auch bei den jewei-
ligen spezi�schen Aufgaben und den Organisationsstrukturen. So 
ist beispielsweise naheliegend, dass ein kostenintensiver ÖPNV 
oder zuschussintensive Kultureinrichtungen vor allem in den Bal-
lungsräumen zu �nden sind. Diese Untersuchungen können an 

Abbildung 105: Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der ausgelagerten Leistungserstellung in 
Sachsen in Euro/Einw.
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Abbildung 76: Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der ausgelagerten Leistungserstellung in Sachsen in 
Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates 
Sachsen.195
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dieser Stelle nicht weiter vertieft werden, stellen aber einen Aus-
gangspunkt für weiterführende Untersuchungen dar.

6.2.2 Beteiligungen

Die Betrachtung der Entwicklung von Beteiligungen einer einzel-
nen Kommune lässt Rückschlüsse sowohl auf Strukturverände-
rungen als auch auf den Umgang mit �nanziellen Engpässen zu. 
Werden Beteiligungen veräußert, kann dies ein Indiz für die Ausla-
gerung einzelner Verantwortungsbereiche sein. Gleichzeitig ist der 
Verkauf von Anteilen ebenso wie der von Immobilien ein �exibles 
Instrument zur einmaligen Liquiditätsbescha�ung. Bei der Ana-
lyse auf höherer Ebene ist eine Unterscheidung zwischen struktu-
reller und �skalischer Zielsetzung nur eingeschränkt möglich.

Generell ist bei der Interpretation der Zahlen 
im Bereich der Beteiligungen zu berücksichti-
gen, dass die Entwicklungen von großen oder 
kleinen, aber zumeist einmaligen Transaktio-
nen gekennzeichnet sind. Ein allgemeingülti-
ger Trend in der Entwicklung ist daher kaum 
ableitbar.

An den Einnahmen und Ausgaben aus dem 
Verkauf bzw. zum Erwerb kommunaler Betei-
ligungen lässt sich ermessen, inwieweit Priva-
tisierungs- bzw. Kommunalisierungstendenzen 
in der Vergangenheit zielgerichtet und dauer-
haft durchgeführt wurden. Auch wenn längst 
nicht alle kommunalen Beteiligungen in den 
Daten der Kassenstatistik erfasst werden, sind 
zumindest tendenzielle Aussagen ableitbar. Der 
Saldo weist für die Jahre 2002 bis 2007 positive 
Werte auf, d. h., es wurden mehr Einnahmen 
aus der Veräußerung kommunalen Vermögens 
erzielt als durch den Erwerb von Beteiligungen 
ausgegeben wurde. Dies ist auch für Sachsen 

der Fall, wo der Saldo nur 2002 negativ war. 
Im Jahr  2009 konnten vor allem in Bayern, 
Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen 
hohe Ausgaben für den Erwerb von Beteiligun-
gen beobachtet werden, die den Saldo negativ 
werden ließen. Hier sind also Rekommunali-
sierungsbestrebungen erkennbar gewesen. In 
den Jahren 2011 und 2012 lagen die Salden bei 
18 Euro/Einw. bzw. 15 Euro/Einw., es wurden 
also wiederum mehr für den Kauf von Beteili-
gungen ausgegeben als durch Verkäufe einge-
nommen wurde. Insbesondere Kommunen aus 
Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfa-
len waren hierbei aktiv. In Sachsen wurden nur 
geringfügig negative Salden von 4 Euro/Einw. 
und 6 Euro/Einw. erreicht. Auch hier wurden 
also mehr Beteiligungen erworben als verkauft.

Die Abbildung  107 zeigt aber auch, dass die 
Werte in aller Regel weniger als 20 Euro/Einw. 
betragen. Große Privatisierungen, wie sie die 
Stadt Dresden 2006 vollzogen hat, sind dem-
nach die Ausnahme. Auch der Ausschlag des 
Jahres 2004 ist durch einen Einmale�ekt in 
Dresden verursacht worden: damals verkaufte 

die Stadt 49 % der Stadtentwässerung Dresden GmbH an die Gel-
senwasser AG und erlöste rund 165 Mio. Euro (dies entspricht ca. 
38 Euro/Einw. auf ganz Sachsen gerechnet).

Die Auslagerungsaktivitäten der Gemeinden spiegeln sich auch in 
den Gewinnanteilen wider, die aus den ausgelagerten Bereichen an 
die Haushalte �ießen (Abbildung 108). Dieser Prozess weist einige 
Entwicklungsunstetigkeiten auf, die auf verschiedene Gründe 
zurückzuführen sind. Neben der bereits thematisierten Problema-
tik der unvollständigen statistischen Erfassung haben in den letz-
ten Jahren insbesondere stark gestiegene Energiekosten zu geringe-
ren Gewinnen in kommunalen Unternehmen bei gleichzeitig höhe-
rem Druck aus dem kommunalen Querverbund geführt und somit 
geringere Gewinnanteile für die Kommunalhaushalte ermöglicht. 

Abbildung 106: Entwicklung des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der ausgelagerten Leistungser-
bringung in Sachsen in Euro/Einw.*
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Abbildung 77: Entwicklung des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der ausgelagerten Leistungserbringung in 
Sachsen in Euro/Einw.* 

 
  *Der Wert für die Kreisfreien Städte 2006 beträgt 302,14 Euro/Einw. Aus Gründen der Übersicht-
lichkeit ist die Achse so angepasst, dass er nicht sichtbar ist.
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates 
Sachsen.

Abbildung 107: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben des Erwerbs bzw. Verkaufs 
von Beteiligungen in Euro/Einw.*
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Abbildung 78: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben des Erwerbs bzw. Verkaufs von Beteili-
gungen in Euro/Einw.* 

 
  * Um die unterjährigen Schwankungen deutlicher hervortreten zu lassen wurde die Achsenskalierung 
angepasst.
Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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Zeitgleich mischen sich in der hoch aggregier-
ten Betrachtung wiederum viele Einzele�ekte. 
In Sachsen entwickelten sich die Gewinnan-
teile 2008 und 2009 schwächer und konnten 
danach wieder kräftig ansteigen. Bemerkens-
wert ist dagegen der stetige Zuwachs in den 
übrigen ostdeutschen Flächenländern bis 2010, 
der erst 2011 und 2012 einbrach. Zuletzt wurde 
ein Niveau von rund 25  Euro/Einw. erreicht, 
das sich – eher zufällig – fast identisch auch in 
allen weiteren Vergleichsräumen zeigte.

6.2.3. Erstattungen und Zuschüsse an 
ausgelagerte Bereiche

Viele aus dem Kernhaushalt ausgelagerte Auf-
gaben tragen sich �nanziell nicht selbst. Ein 
Beispiel für derartige de�zitären Bereiche sind 
karitative Organisationen und private Unter-
nehmen, die – vor allem in den alten Bundes-
ländern – auf dem Gebiet der sozialen Leistun-
gen in den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl 
von Aufgaben (z. B. die Versorgung mit Ange-
boten der Kindertagesbetreuung) übernommen 
haben. Aber auch viele formell privatisierte 
kommunale Unternehmen (i.  d.  R. kommu-
nale GmbHs) aus anderen Bereichen sind auf 
Zuschüsse aus Allgemeinen Deckungsmitteln 
angewiesen. Als ein Indikator für die Auslage-
rungsintensität dient die Höhe der Zahlungen 
der Kommunen an Institutionen, die ausgela-
gerte Bereiche übernommen haben, in Form 
von Erstattungen und Zuschüssen. Dazu gehö-
ren Zuweisungen für laufende Ausgaben und 
Schuldendiensthilfen in der ausgelagerten Auf-
gabenerstellung sowie Erstattungen für Ausga-
ben des Verwaltungshaushaltes (doppisch: der 
laufenden Rechnung).

Tatsächlich belegen steigende Erstattungen und 
Zuschüsse, dass sich die Auslagerungsaktivitä-
ten mitnichten selbst tragen, sondern vielfach ein weiterer Finan-
zierungsbedarf besteht, der durch die Kommunen gedeckt werden 
muss. Der Langzeitvergleich der Jahre 2002 bis 2012 weist nach, dass 
die Erstattungen und Zuschüsse in diesem Zeitraum deutschland-
weit von 239 Euro/Einw. auf 359 Euro/Einw., also um rund 50 % 
gewachsen sind. Der allgemeine Trend wurde von vielen Teilräu-
men zeitweise durchbrochen, wie auch von Sachsen. Noch bis 2006 
konnte eine Konstanz der Zahlungen beobachtet werden. Insbeson-
dere danach entfaltete sich aber eine deutliche Aufwärtsdynamik, die 
sich 2011 ab�achte, 2012 aber wieder verstärkte. In Sachsen betragen 
die Erstattungen und Zuschüsse an die ausgelagerten Bereiche fast 
357 Euro/Einw. Damit werden in Sachsen rund 15 % der kommuna-
len Ausgaben in Bereichen außerhalb des Kernhaushalts gebunden. 
Dieser Anteil hat in den vergangenen 10 Jahren stetig zugenommen 
(2002 noch 12 %).

Hier sind es wie schon skizziert die Kreisfreien Städte, in denen 
die Zuschussp�ichten an die ausgelagerten Bereiche besonders 
intensiv sind. Die drei Städte binden durchschnittlich 484 Euro/
Einw. durch Zuschüsse an ausgelagerte Bereiche und damit rund 
20 % ihrer Bereinigten Gesamtausgaben. Bei den kreisangehörigen 

Gemeinden (188  Euro/Einw.) und den Landkreisen (106  Euro/
Einw.) war sowohl das absolute Niveau als auch der Anteil an den 
Gesamtausgaben (14 % bzw. 11 %) deutlich niedriger.

7 Bereitstellung und Erhaltung  
von Anlagen und Infrastruktur

Unabhängig vom laufenden Dienstleistungsangebot der Kommu-
nen wird im Folgenden der Bereich Anlagen- und Infrastruktur-
bereitstellung und Erhaltung untersucht. Hier geht es vor allem 
um die dauerhafte Bereitstellung mittel- bis langfristig nutzbarer 
Infrastruktureinrichtungen (wie z. B. Straßen, Gebäude und Fahr-
zeuge).

Abzugrenzen sind in diesem Zusammenhang Investitionen, Erhal-
tungsaufwand und sonstiger laufender Aufwand. Für die �nanz-
statistische Erfassung sind in Sachsen die §§  6 und 7 der VwV 

Abbildung 108: Entwicklung der Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen in Euro/Einw.
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Abbildung 79: Entwicklung der Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 109: Entwicklung der Erstattungen und Zuschüsse an ausgelagerte Bereiche in Euro/Einw.
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Abbildung 80: Entwicklung der Erstattungen und Zuschüsse an ausgelagerte Bereiche in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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Gliederung und Gruppierung einschlägig.196 Eine Investition liegt 
hiernach vor, wenn „durch eine Baumaßnahme neues Sachver-
mögen gescha�en oder vorhandenes vermehrt wird.“197 Für den 
Erhaltungsaufwand heißt es: „Ausgaben für die Unterhaltung 
(Erhaltungsaufwand) dienen – unabhängig von ihrer Größenord-
nung – dazu, Gegenstände (bewegliche und unbewegliche Sachen 
des Anlagevermögens, geringwertige Wirtschaftsgüter) in einem 
ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten“.198 Weitere laufende Aus-
gaben im Zusammenhang mit Immobilien und anderen Vermö-
gensgegenständen (z. B. Abgaben und Entgelte für Abwasser- und 
für Müllbeseitigung, Straßenreinigung, Heizung oder Reinigung 
einschl. Winterdienst) werden statistisch in den sonstigen Posi-
tionen des laufenden Sachaufwands im Kernhaushalt erfasst (im 
Gemeinde�nanzbericht im Abschnitt 6.1.6, S. 71 summiert). Diese 
Einteilung ist auch deckungsgleich mit den Vorgaben für die dop-
pische Verbuchung entsprechender Geschäftsvorfälle in den Kom-
munen.199 In den vergangenen Jahren hat die Abgrenzung im Zuge 
der unterschiedlich weit vorangeschrittenen Doppik-Umstellung 
in den deutschen Kommunen vielfach zu fehlerhaften Erfassun-
gen und nachträglichen Korrekturen geführt, die noch nicht abge-
schlossen sind. Die statistischen Daten spiegeln diese Probleme, 
weshalb die Einzelwerte mit Vorsicht zu interpretieren sind.

Investitionen einer Kommune können auf der Einnahmeseite 
durch Investitionszuweisungen, Beiträge (bzw. Baukostenzu-
schüsse), Kostenersätze200 und Veräußerungserlöse �nanziert wer-
den. Die Investitionszuweisungen stellen dabei die bedeutendste 
Einnahmequelle dar. Beiträge spielen zwar im kreisangehörigen 
Raum im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserentsor-
gung eine Rolle, bilden aber sonst eine eher unbedeutende Einnah-
meposition. Durch den Verkauf von Grundstücken und Verkauf 

196 In den anderen Ländern gelten vergleichbare Regelungen, die jedoch nicht in 
jedem Fall vollständig deckungsgleich sind.

197 § 6 Abs. 2 S. 1 VwV Gliederung und Gruppierung 
198 § 7 VwV Gliederung und Gruppierung.
199 Vgl. Sächsisches Staatsministerium des Innern (2009).
200 § 33 SächsKAG.

von beweglichen Sachen des Anlagevermö-
gens können weitere Einnahmen erzielt wer-
den, um die Ausgaben für neue Investitionen 
zu decken. Entsteht ein negativer Saldo aus 
den eben genannten Einnahmen und den 
getätigten Ausgaben, ist dieser aus Allgemei-
nen Deckungsmitteln zu �nanzieren. Die 
Deckungsmittelbereitstellung erfolgte in der 
kameralen Haushaltssystematik, die für den 
betrachteten Zeitraum 2002–2012 zunächst 
maßgeblich war, durch den Nettotransfer aus 
dem Verwaltungshaushalt in den Vermögens-
haushalt. Ein Transfer in umgekehrter Rich-
tung war ein Hinweis darauf, dass durch den 
Verkauf von „Tafelsilber“ laufende Ausgaben 
des Verwaltungshaushaltes �nanziert wurden. 
Künftig werden in der doppischen Begri�s-
welt zur Finanzierung von Investitionen bzw. 
der „Finanzierungsfähigkeit“ positive Salden 
im Finanzhaushalt aus der laufenden Verwal-
tungstätigkeit erforderlich sein. Werden bereits 
durch die laufende Verwaltungstätigkeit mehr 
liquide Mittel verbraucht als vorhanden sind, 

muss diese Lücke ggf. durch Zahlungsmittelüberschüsse aus der 
Investitionstätigkeit gedeckt werden, soll nicht die Verschuldung 
steigen.

Das Investitionsverhalten der Kommunen ist gesamtwirtschaft-
lich von großer Bedeutung, da hier einerseits rund die Hälfte aller 
ö�entlichen Sachinvestitionen getätigt wird, andererseits u.  a. 
durch Art, Umfang und Zeitpunkt kommunaler Investitionen über 
die volkswirtschaftlichen Produktionsmöglichkeiten entschieden 
wird und oft der Haushaltslage entsprechend leider eher prozyk-
lisch statt wie theoretisch wünschenswert antizyklisch investiert 
wird. Das in den Krisenjahren 2009 und 2010 umgesetzte Kon-
junkturpaket  II der Bundesregierung war ein beispielhafter Ver-
such, diese Prozyklizität zu durchbrechen.

7.1 Ausgaben und Einnahmen im Überblick

Ausgehend von den Ausgaben bilden (in Sachsen)
 ‒ die Sachinvestitionen im Kernhaushalt (70 %),
 ‒ die Zuweisungen für Investitionen an andere (5 %),
 ‒ das Mieten und Leasen von Anlagen als Substitut von Investi-

tionen (6 %) sowie
 ‒ Erhaltungsaufwendungen (18 %)

die Gesamtsumme der Aufwendungen zur Erhaltung von Anlagen 
und Infrastruktur. Ihr gesamthaftes Volumen beträgt seit Jahren 
etwa 20–25 % der Bereinigten Ausgaben, wobei die Tendenz eher 
sinkend ist.

Wird die Entwicklung der Ausgaben für die Bereitstellung und 
Erhaltung von Anlagen und Infrastruktur deutschlandweit vergli-
chen (Abbildung 111), so fällt auf, dass sie bis 2005 deutlich rück-
läu�g war – in Sachsen ausgehend von einem Hohen Niveau, das 
infolge des Augusthochwassers 2002 erforderlich war.201 Im Osten 
der Republik begann die Absenkung von einem wesentlich höhe-
ren Ausgangsniveau im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, das bis 

201 In Sachsen unterbrochen durch die Wirkungen des Elbehochwassers 2002.

Abbildung 110: Entwicklung der Erstattungen und Zuschüsse an ausgelagerte Bereiche in Sachsen in 
Euro/Einw.
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Abbildung 81: Entwicklung der Erstattungen und Zuschüsse an ausgelagerte Bereiche in Sachsen in Euro/Einw. 

 
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen. 
  
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates 
Sachsen.
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2008 vollständig nivelliert wurde. Noch immer 
lag das Ausgabenniveau aber über dem der 
wirtschaftsschwachen Vergleichsländer West, 
das sich über den gesamten betrachteten Zeit-
raum hinweg deutlich negativ abhob. Dies ist 
ein Hinweis, dass dort die unterdurchschnitt-
liche Finanzausstattung besonders zulasten des 
Erhalts der Infrastruktur geht. Die Jahre 2009 
und 2010 waren dann besonders durch das 
Kommunale Investitionsprogramm202 im Rah-
men des Konjunkturpakets II geprägt, in des-
sen Rahmen Bund, Länder und Kommunen203 
insgesamt 13,3  Mrd.  Euro für kommunale 
Investitionen bereitstellten (dies entspricht 
rund 175 Euro/Einw.). In diesem Zusammen-
hang lässt sich aus den Daten für Sachsen sehr 
gut der Aspekt der Zusätzlichkeit herauslesen. 
In Sachsen wurde der E�ekt zusätzlich durch 
die – entgegen der Bundesentwicklung – stei-
gende Finanzmasse im Kommunalen Finanz-
ausgleich, die investive Teilmassen enthält, 
gestützt. In den nachfolgenden Jahren 2011 
und 2012 war demgegenüber eine deutlich negative Entwicklung 
zu konstatieren (8,2 % bzw. 8,3 % gegenüber dem jeweiligen Vor-
jahreswert), sodass 2012 ein Niveau von 448 Euro/Einw. erreicht 
wurde. Damit wies Sachsen ein höheres Ausgabenniveau für die 
Erhaltung der Infrastruktur auf als der Bundesdurchschnitt von 
419 Euro/Einw. oder der Durchschnitt der übrigen ostdeutschen 
Kommunen in Höhe von 396 Euro/Einw. Die wirtschaftsschwa-
chen Vergleichsländer West wiesen nach wie vor mit 375  Euro/
Einw. ein unterdurchschnittliches Niveau auf. In den folgenden 
Abschnitten wird näher auf die einzelnen Bestandteile und insbe-
sondere die Sachinvestitionen eingegangen.

Wie Abbildung 112, S. 80 herausstellte, ist der Investitionsschub 
der Jahre 2003 und 2004 – den Hochwasserschäden folgend – im 
Wesentlichen im kreisangehörigen Raum erfolgt. Abgesehen von 
diesem Sondere�ekt blieben die Ausgaben dieser Gruppe zunächst 
etwa konstant, die Ausgabevolumina der Kreisfreien Städte glichen 
sich denen der kreisangehörigen Gemeinden an, sodass der kreisan-
gehörige Raum (einschließlich Landkreise) höhere Pro-Kopf-Aus-
gaben tätigte als der kreisfreie Raum. Der Abstand vergrößere sich 
zwischenzeitlich, zuletzt brachen die Einnahmen aber wieder ein. 
Da auch die Landkreise in begrenztem Umfang investive Ausgaben 
im Sinne der oben genannten Abgrenzung tätigen, wird im kreis-
angehörigen Raum letztlich pro Kopf mehr für die Bereitstellung 
und Erhaltung von Anlagen und Infrastruktur ausgegeben als im 
kreisfreien Raum – eine Feststellung, die vor dem Hintergrund der 
zentralörtlichen Funktionen der Kreisfreien Städte und der Unter-
haltung von Strukturen von regionaler und überregionaler Bedeu-
tung (insbesondere Sport- und Kultureinrichtungen) nicht unbe-
dingt unmittelbar einleuchtend ist. Der deutliche Rückgang ist auf 
das Investitionsverhalten zurückzuführen und wird im nachfolgen-
den Abschnitt näher erläutert.

Das reformierte kommunale Haushalts- und Rechnungswesen 
spielt auch bei der Interpretation der sächsischen Daten eine Rolle. 

202 genauer: Zukunftsinvestitionsgesetz, ZuInvG.
203 Länder und Kommunen mussten gemeinsam die 25 %ige Ko�nanzierung der 

Bundesmittel aufbringen.

Bis 2012 war die Doppik-Umstellung bereits in rund einem Viertel 
der sächsischen Kommunen vollzogen. Im Rahmen der doppischen 
Haushaltserfassung werden Investitionen konsequenter als bisher 
vom Instandhaltungsaufwand di�erenziert, welcher dem laufen-
den Sachaufwand zugerechnet wird.204 Da 2012 beispielsweise 
Leipzig als letzte der drei Kreisfreien Städte umgestellt hatte, lässt 
sich durchaus vermuten, dass dieser Bruch in der Erfassung einen 
Teil des Absinkens der Ausgaben verursacht.205 Allerdings ist in 
der Systematik des vorliegenden Gemeinde�nanzberichts – abwei-
chend von anderen vergleichbaren Berichten – eine Zusammenfas-
sung dieser beiden Positionen zur Gesamtsumme „Bereitstellung 
und Erhaltung von Anlagen und Infrastruktur“ erfolgt. Da die 
Ausgaben gesamthaft deutlich zurückgingen, ist der „Doppik-
E�ekt“ für die Entwicklung der Gesamtsumme nicht besonders 
umfangreich. Der E�ekt ist aber durchaus für die di�erenzierte 
Betrachtung von Investitionen (Abschnitt 7.2) und Unterhaltungs-
aufwand (Abschnitt 7.6) relevant. Es werden mehr bisher investiv 
verbuchte Maßnahmen als Sachaufwand gebucht als anders herum 
zusätzlich den Investitionen zugeschrieben werden. 206

Zu den Einnahmen im Bereich der Anlagen und Infrastrukturbe-
reitstellung zählen (in Sachsen)

 ‒ die Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und 
des übrigen Anlagevermögens (10 %),

 ‒ die Investitionszuweisungen innerhalb und außerhalb des 
Kommunalen Finanzausgleichs (88 %) und

 ‒ die Einnahmen aus Beiträgen (2 %).207

204 Vgl. Sächsisches Staatsministerium des Innern (2009).
205 Für die Kreisfreien Städte galt damit für 2012 die vollständige Einordnung nach 

den Regeln der Doppik, während dies in nur rund einem Viertel der kreisange-
hörigen Gemeinden der Fall war.

206 In dieser Darstellung ist ausnahmsweise die Summe für den kreisangehörigen 
Raum mit angegeben, um die Di�erenzen zum kreisfreien Raum zu belegen.

207 In Abhängigkeit von den kommunalen Satzungen können dies zum Beispiel 
Straßenerschließungsbeiträge oder Beiträge zum Ausbau der Straßen sein. In 
Sachsen werden an dieser Stelle zum Beispiel Erschließungsbeiträge nach dem 
Baugesetzbuch oder auch Beiträge für Investitionen verbucht. Damit tragen 
diese Einnahmen unmittelbar zur Erhaltung von Vermögen bei und sollen aus 
diesem Grund an dieser Stelle in die Betrachtung miteinbezogen werden.

Abbildung 111: Entwicklung der Ausgaben für die Bereitstellung und Erhaltung von Anlagen und 
Infrastruktur in Euro/Einw.
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Abbildung 82: Entwicklung der Ausgaben für die Bereitstellung und Erhaltung von Anlagen und Infrastruktur in 
Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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Gemäß der in Abbildung 113 dargestellten Ent-
wicklung kann festgestellt werden, dass diese 
Einnahmen bundesweit nicht parallel zu den 
äquivalenten Ausgabenpositionen gewachsen 
oder geschrumpft sind. Vielmehr zeigt sich in 
allen Vergleichsräumen außer Sachsen ein klar 
sinkender Einnahmetrend bis 2009, wobei 2010 
und 2011 im Zeichen des kommunalen Inves-
titionsprogramms aus dem Konjunkturpaket II 
standen. Die Ausgabensteigerungen seit 2007 
sind also nicht durch Mehreinnahmen der inves-
tiven Einnahmepositionen �nanziert worden, 
sondern durch Allgemeine Deckungsmittel  – 
mit Ausnahme des Konjunkturpakets  II. Für 
die sächsischen Gemeinden zeigt sich auch auf 
der Einnahmeseite der Flute�ekt mit erhöhten 
Einnahmen in den Jahren 2002 bis 2004. Ab 
2007 ist interessanterweise eine vom bundeswei-
ten Trend abweichende Entwicklung zu kons-
tatieren, die im Wesentlichen daran liegt, dass 
der investive Teil der Schlüsselzuweisungen im 
Kommunalen Finanzausgleich in diesen Jahren 
ein höheres Gewicht hatte als in den Vorjahren 
(zusätzlich zum aufwachsenden Volumen der 
Finanzausgleichsmasse) und zudem bis 2009 
Investitionspauschalen gewährt wurden. Auch 
der schwerpunktmäßige Abruf der Mittel aus 
dem Konjunkturpaket II im Jahr 2010 zeigt sich 
in diesen Daten. In den sächsischen Kommunen 
standen damit im Jahr 2012 mit 219 Euro/Einw. 
zwar mehr zweckgebundene Einnahmen für 
investive und Erhaltungszwecke zur Verfügung 
als im Bundesdurchschnitt (168  Euro/Einw.) 
oder dem Schnitt der übrigen ostdeutschen Flä-
chenländer (204 Euro/Einw.), allerdings gingen 
die investitionsbezogenen Einnahmen gegen-
über dem Vorjahr um spürbare 18 % zurück – 
was eine direkte negative Auswirkung auf das 
Ausgabeverhalten entfaltete.

Das Einnahmeniveau liegt in allen Vergleichs-
gruppen stets unter dem Ausgabenniveau, so 
dass in jedem Falle ein zusätzlicher Finanzie-
rungsanteil aus den Allgemeinen Deckungsmitteln zur Bereitstel-
lung und Erhaltung der Anlagen und Infrastruktur geleistet wer-
den musste. Dieser belief sich 2012 in Sachsen auf rund 230 Euro/
Einw., sodass knapp weniger als die Hälfte des Investitionsvolu-
mens durch entsprechende sachbezogene Einnahmen gedeckt war.

Innerhalb Sachsens zerfällt die Einnahmeentwicklung dieser Posi-
tionen in unterschiedliche Teilentwicklungen. Die kreisangehöri-
gen Gemeinden steigerten ihre Einnahmen bis 2004 massiv, was 
vor allem durch eine entsprechende Erhöhung der Investitionszu-
weisungen hervorgerufen wurde. Die Kreisfreien Städte mussten 
hingegen deutliche Einschnitte bei den Investitionszuweisungen 
hinnehmen. Bis 2006 verliefen die Entwicklungspfade dann par-
allel, nach 2007 waren die Zuwächse bei den Kreisfreien Städten 
dann größer als bei den kreisangehörigen Gemeinden, sodass sich 
der Abstand tendenziell vergrößerte. Der Einbruch 2011 und 2012 
betraf vor allem die Kreisfreien Städte, wo die Einnahmen allein 
2012 um reichlich ein Drittel gegenüber dem Vorjahr zurückgin-
gen. Dabei hatte Chemnitz noch leicht steigende Einnahmen zu 

verzeichnen (+17 Euro/Einw.), die Rückgänge in Leipzig (114 Euro/
Einw.) und Dresden (98 Euro/Einw.) waren dagegen umso stärker. 
Im Jahr 2012 standen damit im kreisangehörigen Raum insgesamt 
fast 75 % höhere Einnahmen je Einwohner für investive Zwecke 
zur Verfügung.

Eine Rolle kann an dieser Stelle auch spielen, dass bisher als 
investive Zuweisungen nachgewiesene Einnahmen im Zuge der 
Doppik-Umstellung der laufenden Rechnung zugeordnet werden. 
Dies könnte insbesondere für die Kreisfreien Städte der Fall sein, 
kann aber anhand der Kassendaten nicht zweifelsfrei nachgewiesen 
 werden.

7.2 Investitionen

Der größte Teil (durchschnittlich 75–85  %) der Ausgaben zur 
Bereitstellung von Anlagen und Infrastruktur entfällt auf Investi-
tionen. Unter dem Begri� werden Sachinvestitionen (Baumaßnah-
men, Erwerb von Grundstücken sowie beweglichen Sachen des 

Abbildung 112: Entwicklung der Ausgaben für die Bereitstellung und Erhaltung von Anlagen und 
Infrastruktur in Sachsen in Euro/Einw.
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Abbildung 83: Entwicklung der Ausgaben für die Bereitstellung und Erhaltung von Anlagen und Infrastruktur in 
Sachsen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.206

Abbildung 113: Entwicklung der Einnahmen für die Bereitstellung und Erhaltung von Anlagen und 
Infrastruktur in Euro/Einw.
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Abbildung 84: Entwicklung der Einnahmen für die Bereitstellung und Erhaltung von Anlagen und Infrastruktur 
in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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Anlagevermögens) und Investitionszuweisungen 
an andere (beispielsweise investive Zuschüsse 
an private Träger) zusammengefasst. Während 
laufende Personal- und Sachausgaben sowie 
die Ausgaben für soziale Leistungen als Indi-
kator für das gegenwärtige Leistungsangebot 
anzusehen sind, ist die kommunale Investiti-
onstätigkeit, die in Umfang und Struktur ähn-
lichen Bestimmungsgründen wie die laufenden 
Ausgaben unterliegt, eher als Indikator für das 
zukünftige Leistungsangebot zu interpretieren.

Den Ausgaben für den Erwerb von Grund-
stücken sowie beweglichen Sachen des Anla-
gevermögens stehen grundsätzlich mögliche 
Verkaufserlöse gegenüber, weshalb erstere in 
diesem Bericht nochmals gesondert betrachtet 
werden. Die Zuweisungen und Zuschüsse für 
Investitionen an andere bzw. Rückzahlungen 
für Investitionszuschüsse können an vier ver-
schiedene Bereiche gehen: An Bund und Land, 
an Zweckverbände und andere ö�entliche 
Bereiche, an ö�entliche wirtschaftliche sowie 
private Unternehmen und an übrige Bereiche. 
Bei den Zahlungen an Bund und Land handelt 
es sich im Allgemeinen um Rückzahlungen 
überzahlter Zweckzuweisungen. Die anderen 
drei Bereiche stellen hingegen Organisations-
einheiten dar, die im kommunalen Auftrag 
ö�entliche Aufgaben wahrnehmen.

Abbildung  115 zeigt die Ausgabenentwick-
lung, die bis 2006 zunächst in weiten Teilen 
im Zeichen der Konsolidierungsbemühun-
gen der Städte und Gemeinden stand (in 
Sachsen durch den Sondere�ekt infolge des 
Augusthochwassers 2002 überlagert). Neben 
Personalausgaben und Sozialtransfers stellen 
Investitionsausgaben den dritten großen Aus-
gabenbereich der Kommunen dar. Während 
Personalausgaben und Sozialtransfers in erster 
Linie durch äußere Faktoren – Tarifentwick-
lungen, Bestimmungen des Arbeitsrechtes sowie konjunkturelle 
Bedingungen bzw. übergeordnete Gesetzgebung  – determiniert 
werden, besteht bei der Strukturierung bzw. Begrenzung der Inves-
titionsausgaben zumindest rechentechnisch ein größerer Spielraum 
für die Kommunen. Abgesehen davon unterliegen investive Maß-
nahmen der Kommunen auch haushaltswirtschaftlichen Grenzen. 
Das Gemeindehaushaltsrecht begrenzt, in Abhängigkeit von der 
�nanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune, deren Kreditauf-
nahme. Die Gemeinden müssen bei Einnahmerückgängen nicht 
nur die laufenden Ausgaben zurückfahren, sondern Investitionen 
zeitlich verlagern oder gegebenenfalls unterlassen, um Liquidität 
zu sichern. Dementsprechend sind prozyklische Investitionskür-
zungen bei sinkenden Steuereinnahmen und steigenden laufenden 
Ausgaben naheliegend. Dementsprechend hat sich das Investitions-
verhalten auch erst nachlaufend zur positiven Einnahmeentwick-
lung wieder verstärkt. Zuletzt waren die Jahre 2009 bis 2011 durch 
die nachlaufende Konjunktur sowie maßgeblich durch das Kon-
junkturpaket II geprägt. In Sachsen konnten dadurch die Investi-
tionen besonders stark gesteigert werden, während sie bei den übri-
gen ostdeutschen Kommunen und im Bundesdurchschnitt weniger 

stark anstiegen. Dies zeigt, dass die sächsischen Kommunen die 
damals aufgestellte Forderung nach der Zusätzlichkeit der Investi-
tionen recht konsequent umgesetzt haben. Für 2012 musste dann 
ein �ächendeckender Einbruch der kommunalen Investitionstätig-
keit festgestellt werden. Aus der Tatsache, dass sich die Einnah-
meposition der deutschen Kommunen gegenüber 2011 eigentlich 
deutlich verbessert hatte, lässt sich nachträglich die Stärke der Wir-
kung des Konjunkturpakets ablesen.

An dieser Stelle spielt nicht zuletzt die Umstellung auf die Dop-
pik eine Rolle. In den umgestellten Kommunen werden mehr bis-
her investiv verbuchte Maßnahmen als Sachaufwand gebucht als 
anders herum zusätzlich den Investitionen zugeschrieben werden.

Zuletzt konnten die sächsischen Kommunen Investitionen in Höhe 
von 345 Euro/Einw. realisieren. Davon ent�elen 87 % (310 Euro/
Einw,) auf direkte Sachinvestitionen und 13 % (35 Euro/Einw.) auf 
zweckgebundene investive Zuschüsse an Dritte. Damit waren die 
Investitionsausgaben rund 18 % höher als im Bundesdurchschnitt 
(293  Euro/Einw.). Noch etwas größer war der Abstand zu den 

Abbildung 114: Entwicklung der Einnahmen für die Bereitstellung und Erhaltung von Anlagen und 
Infrastruktur in Sachsen in Euro/Einw.

87 

Abbildung 85: Entwicklung der Einnahmen für die Bereitstellung und Erhaltung von Anlagen und Infrastruktur 
in Sachsen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

Abbildung 115: Entwicklung der Ausgaben für Investitionen in Euro/Einw.
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Abbildung 86: Entwicklung der Ausgaben für Investitionen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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übrigen ostdeutschen Kommunen, die 282  Euro/Einw. investier-
ten. Damit zeigt sich, dass das leicht negative Gesamtergebnis der 
sächsischen Kommunen auch darauf zurückzuführen ist, dass trotz 
der schwachen Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel und 
trotz einer massiven Absenkung der investiven Zuweisungen vom 
Land (siehe nächster Abschnitt) ein überdurchschnittliches Inves-
titionsniveau erhalten wurde.

Oft wird der prozyklische Rückgang von Investitionen damit 
begründet, dass Folgekosten der gescha�enen Einrichtungen den 
Verwaltungshaushalt nicht belasten sollen. In der jüngeren Ver-
gangenheit ist hier allerdings ein Bewusstseinswandel zu erkennen. 
Oftmals erhöhen unterlassene Investitionen die laufenden Kosten 
ö�entlicher Einrichtungen, v. a. im energetischen Bereich. Daher 
kann es auch bei schwieriger �nanzieller Lage einer Kommune, wie 
sie 2011 und 2012 vermehrt wieder aufgetreten ist, wirtschaftlich 
zweckmäßig sein, Investitionen zu tätigen und ggf. über Kredite 
zu �nanzieren, um damit mittelfristig entlastende E�ekte auf kos-
tendynamische Elemente des laufenden Sachaufwands zu nutzen. 
Keinesfalls lässt sich aus den rückläu�gen Investitionsausgaben ein 
tatsächlich verringerter Investitionsbedarf ablesen. Das Deutsche 
Institut für Urbanistik (Difu) schätzte bereits zum wiederhol-
ten Mal im Rahmen des KfW-Kommunalpanels den gesamthaf-
ten Investitionsbedarf der Kommunen. Dieser wurde aktuell mit 
128 Mrd. Euro quanti�ziert, wobei eine Steigerung gegenüber dem 
Vorjahr von rund 20 Mrd. Euro zu konstatieren ist.208 Der Investi-
tionsbedarf konzentriert sich vor allem in den Bereichen Straßen- 
und Verkehrsinfrastruktur (hier ist auch die Steigerung gegenüber 
dem Vorjahr am größten) sowie im Schulhausbau. Insgesamt 
erwartet nur ein Drittel der Kommunen, ihren Rückstand mit den 
vorhandenen Mitteln abbauen zu können. Während im Bereich der 
Kinderbetreuung angesichts der umfangreichen Investitionsförde-
rung der vergangenen Jahre optimistische Einschätzungen domi-
nieren, herrscht im Bereich der Straßen und Verkehrsinfrastruktur 
weitgehend Pessimismus.209 Beharrlich zeigt sich ein noch immer 
höherer Investitionsbedarf in den ostdeutschen als in den west-
deutschen Kommunen, der vor allem bei der Straßeninfrastruktur 
aber auch bei Sportstätten deutlich ausgeprägt ist.210 Unterschiede 
bestehen dem Institut zufolge auch in der Art der Investitionserfor-
dernisse: Während im Osten der Republik ein wesentlich höherer 
Anteil an Nachholinvestitionen notwendig ist, konzentrieren sie 
sich im Westen auf Ersatzinvestitionen. Das Difu legt auch o�en, 
dass nach wie vor ein Investitionsrückstand besteht, dessen Abbau 
von vorrangiger Bedeutung sei.

Die zu beobachtenden Niveauunterschiede im Investitionsverhalten 
zwischen den Vergleichsräumen re�ektieren zum einen den noch 
immer bestehenden infrastrukturellen Nachholbedarf der ostdeut-
schen Gemeinden. Sie wurden zwar im Zeitablauf verringert, zeigen 
sich aber auch noch in den Daten des Jahres 2012. Auch wenn in der 
ö�entlichen Diskussion oftmals Beispiele aus den westdeutschen Län-
dern angeführt werden, die marode Infrastrukturen mit neu errich-
teter Infrastruktur in den ostdeutschen Ländern gegenüberstellen, so 
handelt es sich dabei um Fälle, die den Gesamtstand des infrastruktu-
rellen Aufholprozesses nur unvollständig wiedergeben. Die besonders 
positive Abweichung in Sachsen hat mehrere Gründe. Zum einen das 
bereits mehrfach angesprochene Konjunkturpaket. Hier haben die 

208 Vgl. KfW Bankengruppe (2013), S. 40f.
209 Vgl. ebenda, S. 45.
210 Vgl. ebenda. S. 38.

sächsischen Kommunen o�enbar deutlich konsequenter als Kommu-
nen in anderen Ländern die Mittel für zusätzliche Investitionen ver-
wendet. Zum anderen sind auch das erhöhte Gewicht der investiven 
Schlüsselzuweisungen, die Investitionspauschale und nicht zuletzt die 
Konsolidierungen der Vergangenheit, anzuführen die zu einem inves-
titionsfreundlicheren Umfeld geführt haben.

Mit Blick auf die sehr unterschiedliche Investitionstätigkeit der 
letzten rund 10 Jahre muss aber einschränkend angemerkt werden, 
dass Teile des kommunalen Investitionsumfangs mittlerweile über 
kassenstatistisch nicht erfasste ausgegliederte Wirtschaftsbereiche 
erbracht werden. Vor allem in Ostdeutschland existiert zusätzlich 
zum Kernhaushalt ein großes Investitionsvolumen kommunaler 
Unternehmen.211 Ein weiterer Kritikpunkt ist der Vergleich der 
Bruttoinvestitionen, also die Vernachlässigung gleichzeitig anfal-
lender Abschreibungen auf Anlagen und Infrastruktur. Hier wird 
die doppische Haushalts- und Rechnungsführung zukünftig o�en-
legen, ob die Kommunen tatsächlich netto investieren oder von der 
Substanz leben. Aus den Daten der Kassenstatistik können derar-
tige Aussagen hingegen (noch) nicht gewonnen werden.

Zum Vergleich der Investitionsausgaben aus der innersächsischen 
Perspektive sollen zunächst die Investitionsquoten der Kommunen 
und des Freistaates gegenübergestellt werden.212 Für den Freistaat 
sind hierbei die Gesamtsumme der Investitionen einschließlich der 
investiven Zuweisungen an die Kommunen angegeben, wie sie auch 
vom SMF kommuniziert werden.213 Hierbei wird ersichtlich, dass 
die Investitionsquoten des Landes höher waren als die der Kommu-
nen (zuletzt 17,2 % gegenüber 13,1 % der Bereinigten Ausgaben).

Des Weiteren fallen die bereits skizzierten Unterschiede zwischen 
kreisfreiem und kreisangehörigem Raum ins Auge. Besonders seit 
2004 wurde im kreisangehörigen Raum deutlich mehr investiert 
(kreisangehörige Gemeinden und Landkreise zusammen) als im 
kreisfreien Raum. In den Jahren 2009 und 2010 konnte die Dif-
ferenz etwas zurückgehen, 2011 und 2012 intensivierten sich die 
Unterschiede aber wieder deutlich. So wurden in den drei Kreis-
freien Städten durchschnittlich 264  Euro/Einw. investiert, wäh-
rend es im kreisangehörigen Raum 383 Euro/Einw. waren.

Dennoch liegt eigentlich nahe, dass in Großstädten insbesondere 
aufgrund ihrer zentralörtlichen Funktionen deutlich mehr pro 
Kopf investiert werden müsste als im ländlichen Raum, da dort in 
Art und Umfang eine ganz andere Infrastruktur vorgehalten wird. 
Im Zusammenhang mit dem unterdurchschnittlichen Investitions-
verhalten hat dies dazu geführt, dass in den Kreisfreien Städten 
teilweise noch erheblicher Investitionsbedarf besteht, der in diesem 
Umfang in den ländlichen Räumen – insbesondere im Kita- und 
Schulbereich  – kaum mehr existent ist. Über den kommunalen 
Finanzausgleich der Jahre  2013/2014 wurde dieser bedenklichen 
Entwicklung Rechnung getragen und ein Investitionsprogramm 
im Schulhausbau speziell für die Kreisfreien Städte aufgelegt, über 
das jährlich 40  Mio.  Euro zusätzliche Fördermittel ausgereicht 
werden. Die Finanzierung erfolgt zu 20 Mio. Euro aus investiven 
Zweckzuweisungen des FAG, zu 20  Mio.  Euro aus Mitteln des 
Staatshaushaltes (siehe dazu auch Kapitel IV 1.7, S. 110).

211 Vgl. Haug (2009).
212 Investitionsquote = Investitionen : Bereinigte Ausgaben.
213 Die investiven Zuweisungen an die Kommunen (u. a. investive Schlüsselzuwei-

sungen) entfalten ihre unmittelbare Ausgabenwirksamkeit bei den Kommunen.
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7.3 Investitionszuweisungen

Ein Teil der Investitionsausgaben wird durch 
Zuweisungen �nanziert, die vor allem vom 
jeweiligen Land und vom Bund stammen. 
Nach wie vor sind Investitionszuweisungen 
vor allem in den neuen Ländern existentiell. 
Während im gesamtdeutschen Durchschnitt 
nur 99 Euro/Einw. durch investive Zuweisun-
gen �nanziert werden, ist es in den ostdeut-
schen Bundesländern durchschnittlich rund 
doppelt so viel (Abbildung 118). In der ersten 
Gruppe ist die Höhe über den Zeitraum bis 
2009 hinweg etwa konstant geblieben, wäh-
rend sie sich in der zweiten Gruppe stetig ver-
mindert hat. Die Ausnahme bildeten hier die 
sächsischen Kommunen. In Sachsen wurden 
durch die Beseitigung der Hochwasserschä-
den in den Jahren 2002 bis 2004 sowie durch 
eine Investitionspauschale und eine Erhöhung 
des investiven Anteils der allgemeinen Schlüs-
selzuweisungen in den Jahren 2007 und 2008 
steigende Zuweisungen verzeichnet. Ab 2009 
sind infolge der besser dotierten Kommunalen 
Finanzausgleiche die Zuweisungen für Investi-
tionen auch in den übrigen Vergleichsräumen 
tendenziell gestiegen. Im Jahr 2011 gingen die 
Zuweisungen insgesamt zurück, in Sachsen in 
einem besonders starken Umfang (25  % bzw. 
79  Euro/Einw.), was sich auch 2012 mit wei-
teren 19  % fortsetzte. Zuletzt erhielten die 
Kommunen im Freistaat 193  Euro/Einw. an 
zweckgebundenen Zuweisungen für Investiti-
onen, während es in den übrigen ostdeutschen 
Kommunen im Schnitt 162  Euro/Einw. und 
im Bundesdurchschnitt 99 Euro/Einw. waren. 
Wird die Entwicklung um die Sondere�ekte 
bereinigt, lässt sich in Sachsen ein stetig sin-
kender Trend der investiven Zuweisungen des 
Landes ablesen.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der 
Zuweisungsquote wider, welche den Anteil der 
Gesamtausgaben der Bereitstellung und Erhal-
tung von Anlagen und Infrastruktur angibt, der 
durch Investitionszuweisungen �nanziert wird 
(Abbildung 119, S. 84). Nach einer „Normalisie-
rung“ des Wertes nach dem Flute�ekt auf rund 
50  % hatte die Quote seit 2007 zwischenzeit-
lich wieder stark zugenommen. Im Jahr  2008 
wurden reichlich zwei Drittel aller kommunalen 
Investitionen im Freistaat durch Zuweisungen 
von außen �nanziert. Im Zuge des kommunalen 
Investitionsprogramms im Rahmen des Kon-
junkturpakets  II der Bundesregierung wurde 
für 2009 und 2010 zunächst ein weiterer Anstieg 
der Quote erwartet. Überraschenderweise ging 
sie auf unter 60 % zurück. 2011 und 2012 waren 
dann weitere scharfe Rückgänge zu konstatie-
ren. Dies ist zum einen das Ergebnis des starken 
Rückgangs der investiven Zuweisungen, zum 
anderen aber auch ein Zeichen dafür, dass die 

Abbildung 116: Investitionsquoten des Freistaates Sachsen und seiner Kommunen 2002–2012
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Abbildung 87: Investitionsquoten des Freistaates Sachsen und seiner Kommunen 2002-2012 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates 
Sachsen, Statistisches Bundesamt.

Abbildung 117: Entwicklung der Ausgaben für Investitionen in Sachsen in Euro/Einw.
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Abbildung 88: Entwicklung der Ausgaben für Investitionen in Sachsen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

Abbildung 118: Entwicklung der Investitionszuweisungen in Euro/Einw.
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Abbildung 89: Entwicklung der Investitionszuweisungen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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Kommunen einen Teil des Rückgangs der Investitionszuweisun-
gen durch eigene Mittel abgefedert haben. Wäre dies nicht der Fall 
gewesen, hätte der Rückgang der Investitionen noch erheblich dra-
matischere Ausmaße angenommen. Dies ging, wie die Gesamtschau 
zeigt, maßgeblich zu Lasten des gesamthaften Finanzierungssaldos 
und führte letztlich zu einer wieder steigenden Verschuldung der 
sächsischen Kommunen (siehe Abschnitt 10.2).

Im Sinne einer langfristigen Absicherung der Investitionen ist die 
große Bedeutung der Investitionszuweisungen aber nicht unpro-
blematisch. Günstiger wäre es, wenn die Kommunen einen noch 
deutlich höheren Anteil aus eigenen Mitteln �nanzieren könnten. 
Die geringen eigenen Finanzierungsanteile sind aber auch auf die 
Doppelbelastung der Kommunen durch Investitions- und Ent-
schuldungserfordernisse zurückzuführen. Beides kann bei dem 
unterdurchschnittlichen Steuereinnahmeniveau kaum gleichzeitig 
in hinreichendem Umfang getätigt werden. Angesichts des abseh-
baren Auslaufens der Solidarpaktförderung wählten die meisten 
Kommunen im vergangenen Jahrzehnt zunächst den Weg der 

konsequenten Entschuldung, um in zukünf-
tigen Perioden handlungsfähig zu sein. Pers-
pektivisch werden die Investitionszuweisun-
gen noch von einem anderen Gesichtspunkt 
betrachtet werden müssen: Investitionen 
erzeugen Abschreibungsaufwendungen in den 
Folgeperioden, die im Ergebnishaushalt durch 
Erträge erwirtschaftet werden müssen. Es wird 
also im Unterschied zur bisherigen kamera-
len Haushaltssystematik stets die gesamte 
Nutzungsdauer im Haushalt dargestellt. Eine 
kurzfristige Orientierung an verfügbaren För-
dermitteln kann hier Anreize bewirken, die in 
folgenden Jahren zu Haushaltsschwierigkeiten 
führen. Die Steigerung der Investitionsfähig-
keit der Kommunen muss sich nicht auf inves-
tive Zweckzuweisungen konzentrieren. Auch 
eine Stärkung der allgemeinen Zuweisungen 
kann hilfreich sein, um ein e�zientes Leis-
tungsangebot in den Kommunen zu sichern.

7.4 Käufe und Verkäufe von  
  Grundstücken

Käufe und Verkäufe von Grundstücken bzw. 
grundstücksgleichen Rechten und Anlagen, 
ermöglichen es den Kommunen, die Flächen-
entwicklung zu beein�ussen und auch kurz- bis 
mittelfristig Einnahmen zu generieren. Grund-
stücke stellen einen beträchtlichen Teil des 
Vermögens der Städte und Gemeinden dar und 
haben aus kameraler Sicht eher den Charakter 
einer „stillen Reserve“, die bei Umstellung auf 
die Doppik aufgedeckt wird. Problematisch 
bei der Interpretation der Zahlen ist die feh-
lende Information über unterschiedliche Preise 
beim Kauf bzw. Verkauf, die einen Rückschluss 
auf den Gesamtbestand des Vermögens nur 
bedingt ermöglicht. Auch hier werden im vor-
liegenden Bericht Einnahmen und Ausgaben 
direkt saldiert gegenübergestellt.

Über den gesamten Vergleichszeitraum ist ein 
positiver Saldo aus Einnahmen und Ausgaben der Grundstücksver-
äußerung bzw. des Grundstückserwerbs in allen betrachteten Räu-
men festzustellen. Dies weist darauf hin, dass das Instrument der 
Grundstücksveräußerung in der Vergangenheit regelmäßig auch in 
Sachsen zur Bescha�ung von Finanzmitteln herangezogen wurde. 
Abbildung 120 gibt auch einen Hinweis auf die Abhängigkeit des 
Umfangs dieses Instruments von der sonstigen Einnahmelage  – 
in Zeiten des Einbruchs der Steuereinnahmen wurde es häu�ger 
verwendet als in der jüngsten Vergangenheit. In den Jahren 2010 
und 2011 wurde das Instrument nach einem deutlichen Rückgang 
2009 wieder verstärkt genutzt. 2012 verringerte sich der Saldo auf 
8  Euro/Einw., was im Bezug zu den übrigen Vergleichsräumen 
einen sehr geringen Wert darstellt. Bundesweit waren es durch-
schnittlich 21 Euro/Einw., in den übrigen ostdeutschen Kommu-
nen 11 Euro/Einw.

Auf den ersten Blick erfolgen durch den positiven Saldo ein 
Abbau des Vermögens und damit ein Verkauf der Substanz der 
Gemeinden. Dies muss durchaus als kritisch bewertet werden, da 

Abbildung  119: Zuweisungsquote bei den investiven Ausgaben der Kommunen in Sachsen und 
Deutschland in %
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Abbildung 90: Zuweisungsquote bei den investiven Ausgaben der Kommunen in Sachsen und Deutschland in % 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

Abbildung 120: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben aus Grundstücksverkäufen 
und -käufen in Euro/Einw.
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Abbildung 91: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben aus Grundstücksverkäufen und -käufen in 
Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Gemeinde�nanzbericht  Sachsenlandkurier 6/13



85

Grundstücksveräußerungen eine erschöp�i-
che Einnahmequelle darstellen. Einige Städte 
und Gemeinden haben in der Vergangenheit 
auf das Instrument der Grundstücksverkäufe 
zurückgegri�en, um de�zitäre Salden der lau-
fenden Rechnung auszugleichen. Dass diese Art 
und Weise des Haushaltsausgleiches auf Dauer 
nicht tragbar ist, ist o�enkundig.

Ein Grund für Immobilienveräußerungen kann 
aber gleichzeitig auch sein, dass eine zu große 
Zahl von Immobilien unmittelbar oder mittel-
bar vorgehalten wird, die zur Aufgabenerfül-
lung nicht mehr notwendig ist. Gründe hierfür 
liegen in der demogra�schen Entwicklung und 
in den ostdeutschen Ländern dem einigungs-
vertragsbedingten Vorhalt von Immobilien. 
Die Veräußerung stellt dann ein ordnungspo-
litisch durchaus begrüßenswertes Korrektiv 
dar. Wenn alles gemeindewirtschaftsrechtlich 
regelgerecht abläuft, sollten die erzielten Ein-
nahmen auch wieder im Bereich der Kapital-
rechnung, entweder für den Erwerb neuen Vermögens, für Inves-
titionen oder für die Schuldentilgung, ausgegeben werden. In 
diesem Fall würde netto kein Substanzverlust eintreten. In diesem 
Bereich werden sich aufgrund der vollständigen Umstellung des 
kommunalen Rechnungswesens auf die doppelte Buchführung 
2013 Änderungen ergeben. Bisher erhöhen in der Kassenstatistik 
die Veräußerungserlöse in vollem Umfang die Bereinigten Einnah-
men und sorgen somit in vollem Umfang für eine Verbesserung des 
Finanzierungssaldos. In der Doppik wird zusätzlich die Erfolgs-
wirksamkeit eines Veräußerungsvorganges erfasst. Es spielt also 
für die Ergebnisrechnung eine Rolle, ob das Grundstück über oder 
unter Buchwert veräußert wird. Tritt der zweite Fall ein, so kann 
ein Grundstücksverkauf  – trotz seiner positiven Liquiditätswirk-
samkeit – auch eine negative Wirkung für den Haushaltsausgleich 
haben. Grundstückskäufe und -verkäufe als Feinsteuerungsmög-
lichkeit für den Haushaltsausgleich werden also in Zukunft unter 
veränderten Rahmenbedingungen ihre Bedeutung verlieren.

In den ostdeutschen Ländern ist das Volumen der Immobilien-
transfers sowohl auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabenseite 
pro Kopf geringer als in den westdeutschen Ländern. Dies mag an 
geringeren Grundstückspreisen liegen, zeigt aber auch, dass die 
Haushaltssituation in den ostdeutschen Gemeinden im bundeswei-
ten Vergleich etwas weniger angespannt war. Innerhalb Sachsens 
waren es die Kreisfreien Städte, die in größerem Ausmaß Grund-
stücke veräußert haben (Abbildung  121). In den Landkreisen ist 
hingegen ein leicht negativer Saldo zu erkennen. Diese haben in 
den vergangenen fünf Jahren mehr Grundstückskäufe als -verkäufe 
realisiert.

7.5 Mieten und Pachten

Als Alternative zu (Bau-)Investitionen können Kommunen die 
Möglichkeiten des Mietens, Pachtens und Leasens in Anspruch 
nehmen. Die entsprechenden Ausgaben (einschließlich Erbbau- 
und Pachtzinsen) können als „Investitionsersatz“ betrachtet wer-
den. In den verschiedenen Ländergruppen wird diese Alternative 
in unterschiedlichem Ausmaß genutzt. Bundesweit wurden 2012 

Mieten, Pachten und Leasingzahlungen214 in Höhe von 38 Euro/
Einw. geleistet – mit steigender Tendenz. Vor allem in den �nanz-
starken westdeutschen Ländern ist ein Zuwachs dieser Kosten-
position seit 2002 spürbar. Auch in den ostdeutschen Ländern 
exklusive Sachsen �nden sich Anhaltspunkte für eine verstärkte 
Substitution der Investitionen durch die zeitweise Überlassung für 
Entgelt. In Sachsen dagegen blieb das Niveau mit durchschnittlich 
20 Euro/Einw. über lange Zeit konstant, bevor 2012 ein leichter 
Anstieg auf 23 Euro/Einw. gemessen wurde. Nur die Kommunen 
in den �nanzschwachen westdeutschen Ländern geben noch etwas 
weniger für Mieten und Pachten aus.

Neben dem regionalen Mietpreisniveau, das zwischen den Bundes-
ländern durchaus zu Kostenunterschieden führen kann, spielt auch 
die Frage der Nutzungsmischung von kommunalem Eigentum und 
Immobilien und Grundstücken, die angemietet werden, eine Rolle. 
Grundsätzlich sollte die Wirtschaftlichkeit die primäre Rolle bei 
der Entscheidung zwischen der Nutzung von eigenen Räumen 
sowie Gebäuden und der Anmietung spielen. Insofern ist die Frage 
nach der Eigenerstellung und -nutzung von Immobilien gegenüber 
einer Miet- oder Leasinglösung unter sachlichen Gesichtspunkten 
abzuwägen und nicht per se eine der beiden Varianten zu favo-
risieren. In diesem Sinne versteht sich auch die Gliederung des 
Gemeinde�nanzberichts, der beide Positionen unter diesem Kapi-
tel summiert und keine verkürzte Diskussion „(gute) Investitionen 
gegen (schlechte) Sachaufwendungen“ führt.

In Sachsen waren es interessanterweise die Kreisfreien Städte, die 
ihre Ausgaben tendenziell zurückgeführt haben. Dies betri�t vor 
allem die vier Kreisfreien Städte, die 2008 in den kreisangehörigen 
Raum übergingen. Dort wurden also verstärkt bestehende eigene 

214 Leasingzahlungen werden erfasst, wenn der Leasinggegenstand ertragssteuer-
rechtlich nicht der Kommune sondern dem Leasinggeber zugerechnet wird. 
Sollte dies nicht der Fall sein, sind die Leasingzahlungen in den Gruppierungen 
933 oder 936 anzugeben. Diese werden allerdings in der Bundesstatistik nicht 
separat ausgewiesen, sodass keine Ansetzung dieser Teilzahlungen statt�nden 
kann. Der Gesamtumfang der letztgenannten Zahlungen betrug im Jahr 2012 
in Sachsen rund 6,9 Mio. Euro und damit nur knapp mehr als 1,50 Euro/Einw., 
weshalb die Position vernachlässigt werden kann.

Abbildung 121: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben aus Grundstücksverkäufen 
und -käufen in Sachsen in Euro/Einw.
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Abbildung 92: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben aus Grundstücksverkäufen und -käufen in 
Sachsen in Euro/Einw. 
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Immobilien genutzt bzw. demogra�ebedingt 
verursachte Überkapazitäten gekündigt bzw. 
nicht weiter angemietet. Der entgegengesetzte 
Zuwachs bei den Landkreisen 2009 zeigt, dass 
hier im Rahmen der Verwaltungs- und Kreis-
gebietsreform Umstrukturierungen umgesetzt 
wurden, die auch das Volumen der zu zahlen-
den Mieten erhöhten. In den drei heute Kreis-
freien Städten sind die Zahlungen seit 2009 
deutlich gestiegen. Insgesamt sind die Ausga-
ben im kreisangehörigen Raum infolge gerin-
gerer Mieten und Pachten deutlich geringer als 
im kreisfreien Raum.

7.6 Erhaltungsaufwand

Auch die Aufwendungen für Unterhaltungs-
maßnahmen215 stehen in Bezug zu den Inves-
titionen. Hohe Aufwendungen deuten auf eine 
intensivere P�ege von Anlagegütern und sons-
tigen Vermögensgegenständen der Kommunen 
hin und können Ersatzinvestitionen später als 
sonst notwendig werden lassen. Gleichzeitig 
kann eine Verringerung der Ausgaben für die 
Unterhaltung von Anlagen und Infrastruk-
tur ein wenig nachhaltiges Wirtschaften der 
Kommunen indizieren. Wird nämlich an die-
ser Stelle gespart, kann dies zwar kurzfristig 
eine leichte Entlastung, langfristig aber durch 
die anfallenden Wiederbescha�ungsausgaben 
zu insgesamt erhöhten Kosten führen. In den 
Unterhaltungsmaßnahmen spiegeln sich aber 
auch allgemeine Preissteigerungen wider, die 
den ö�entlichen Bereich genauso tre�en, wie 
die Unternehmen und die privaten Haushalte.

An dieser Stelle spielt die Doppik-Umstellung 
eine besonders herausgehobene Rolle. In den 
Ländern, in denen die Kommunen bereits 
vollständig auf die Doppik umgestellt haben, 
werden die Unterhaltungsmaßnahmen konse-
quenter als bisher von den „echten“ investiven 
Bestandteilen, aber auch vom sonstigen laufenden Sachaufwand 
abgegrenzt. Dies führt vor allem zu verstärkten E�ekten, wenn 
Korrekturen in der statistischen Zuordnung erfolgen. So war es 
auch 2012, als allein in NRW die Ausgaben für Erhaltungsaufwand 
um rund 1,3  Mrd.  Euro zurückgingen. Dies machte bundesweit 
18 Euro/Einw. aus, sodass sich der Rückgang auf 88 Euro/Einw. 
fast vollständig durch diesen Sondere�ekt erklären lässt. In Nord-
rhein-Westfalen nahm im Gegenzug der laufende Sachaufwand im 
Kernhaushalt deutlich zu.216 In Mecklenburg-Vorpommern waren 
ähnliche E�ekte in geringerem absoluten Volumen festzustellen, 

215 Gruppierungen 50, 51 und 52. Diese enthalten die Unterhaltung der Grund-
stücke und baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie 
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, soweit letztere nicht als 
Investitionen behandelt werden.

216 Die Zuwächse konzentrierten sich stark in der Gruppierung 54 (Bewirtschaf-
tung der Grundstücke und baulichen Anlagen). Hier werden wiederkehrende 
Ausgaben des Immobilienbetriebs erfasst, die keinen Unterhaltungscharakter 
haben, z.  B. Abgaben und Entgelte für Abwasser- und für Müllbeseitigung, 
Straßenreinigung, Heizung oder Reinigung einschl. Winterdienst.

die den Vergleichswert Ost beeinträchtigten.217 In den übrigen Ver-
gleichsräumen blieben die Ausgaben im Wesentlichen konstant, 
wobei auch hier rechnerische Korrekturen zu Gunsten des laufen-
den Sachaufwands zu erwarten sind.

In Verbindung mit der Entwicklung der Steuereinnahmen im 
gleichen Zeitraum kann abgeleitet werden, dass in den schwäche-
ren Jahren bis 2006 Ausgaben für die Instandhaltung der beste-
henden Infrastruktur zurückgehalten wurden, deren Nachholung 
dann im Aufschwung erfolgte. Es ist besorgniserregend, dass auch 
die Instandhaltungsmaßnahmen für das bestehende kommunale 
Vermögen o�enbar stark prozyklisch sind und damit Instandhal-
tungsmaßnahmen oftmals nach Kassenlage und o�enbar nicht 

217 Die Ausgaben in den Gruppierungen 50, 51 und 52 gingen hier um 
66,4 Mio. Euro zurück (von 172 Mio. Euro), sodass der ostdeutsche Vergleichs-
raum allein durch diesen E�ekt mit 8 Euro/Einw. beein�usst wurde. In Bran-
denburg stiegen die Ausgaben dagegen an, in �üringen und Sachsen-Anhalt 
blieben sie in etwa konstant.

Abbildung 122: Entwicklung der Ausgaben für Mieten und Pachten in Euro/Einw.
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Abbildung 93: Entwicklung der Ausgaben für Mieten und Pachten in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 123: Entwicklung der Ausgaben für Mieten und Pachten in Sachsen Euro/Einw.
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Abbildung 94: Entwicklung der Ausgaben für Mieten und Pachten in Sachsen Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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nach sachlichen Erfordernissen erfolgen. Dabei 
können durch eine angemessene Instandhal-
tung spätere Kosten und Ersatzinvestitionen 
vermieden bzw. hinausgezögert werden. 2009 
und 2010 wurden dann erfreulicherweise trotz 
der Ausweitung der Investitionen auch verstärkt 
Instandhaltungsmaßnahmen realisiert.

Im Freistaat und den anderen ostdeutschen 
Ländern war der Anstieg seit 2006 weniger 
ausgeprägt, letztlich waren die sächsischen 
Gemeinden 2012 im Durchschnitt „Schluss-
licht“ mit 80  Euro/Einw.  – gegenüber dem 
Bundesschnitt von 88  Euro/Einw. Der unter-
durchschnittliche Wert Sachsens und auch die 
unterdurchschnittlichen Werte für die übri-
gen ostdeutschen Flächenländer weisen aber – 
trotzt der statistischen Verzerrungen durch die 
Doppik-Umstellung  – auch darauf hin, dass 
der Gebäudebestand oftmals in den vergange-
nen 20 Jahren grundhaft saniert wurde und im 
Zuge dieser umfangreichen Investitionen gerin-
gere Unterhaltungskosten erforderlich sind.218

8 Soziale Leistungen

8.1 Allgemeines

Die Kreisfreien Städte und Landkreise sind nach § 3 Abs. 2 SGB XII 
i. V. m. § 10 SächsAGSGB Träger der Sozialhilfe und nach § 6 Abs. 1 
Nr.  2 SGB  II i. V. m. §  9 Abs.  1 SächsAGSGB Träger von Teilen 
der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG  II). Des Weiteren 
sind sie örtliche Träger der ö�entlichen Jugendhilfe (§  69 Abs.  1 
SGB VIII i. V. m. § 1 Abs. 1 LJHG.). Die kreisangehörigen Gemein-
den sind zwar selbst keine Träger dieser Leistungen, sie sind aber vor 
allem über die Kreisumlage direkt an der Finanzierung der Sozial-
ausgaben beteiligt  – die Kreise verfügen selbst über keine Steuer-
einnahmen. Daher sind auch für die kreisangehörigen Gemeinden 
die Entwicklungen bei den Sozialen Leistungen von Bedeutung. Die 
Landkreise und Kreisfreien Städte sind zudem überörtlich im Kom-
munalen Sozialverband organisiert, der ausgewählte Aufgaben im 
Bereich des SGB XII übernimmt. Zu der kommunalen Ausgabenart 
der Sozialen Leistungen219 zählen im Berichtsjahr 2012:

 ‒ die kommunalen Anteile an der Grundsicherung für Arbeits-
suchende nach dem SGB II, bestehend aus den

 ‒ Leistungen für Unterkunft und Heizung (sogenannte 
„Kosten der Unterkunft“ oder „KdU“, § 22 SGB II)

 ‒ darunter auch Wohnungsbescha�ungskosten, Miet-
kautionen, Umzugskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II),

 ‒ Kommunalen Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)220

 ‒ Abweichende Erbringung von Leistungen (einmalige Leis-
tungen an Arbeitssuchende, § 24 SGB II), darunter

218 Die Di�erenzen be�nden sich vor allem in der Gruppe „Unterhaltung der 
Grundstücke und baulichen Anlagen“.

219 „Soziale Leistungen“ wird dann groß geschrieben, wenn die Leistungen der 
Kommunen gemeint sind.

220 Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche P�ege 
von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtbera-
tung; § 16a SGB II.

 ‒ Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich 
Haushaltsgeräten,

 ‒ Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattun-
gen bei Schwangerschaft und Geburt sowie

 ‒ Anscha�ung, Reparaturen und Mieten von therapeuti-
schen Geräten und Ausrüstungen.

 ‒ Zuschüsse zu Aufwendungen für Unterkunft und Heizung 
für Auszubildende (§ 27 SGB II)

 ‒ Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und 
Jugendliche (§ 28 SGB II), darunter

 ‒ Kostenübernahme für Schulaus�üge und mehrtä-
gige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen 
Bestimmungen,

 ‒ Persönlicher Schulbedarf, angemessene Lernförderung 
sowie Aufwendungen für Schülerbeförderung (sofern 
nicht von Dritten übernommen),

 ‒ Mittagsverp�egung in Schulen und Kindertagesein-
richtungen sowie

 ‒ Zuschüsse zur Teilhabe am sozialen und kulturellen 
Leben in der Gemeinschaft (z.  B. Zuschüsse zu Mit-
gliedsbeiträgen in den Bereichen Sport, Spiel und Kul-
tur).

 ‒ Leistungen nach dem SGB VIII
 ‒ die Kinder- und Jugendhilfe (Kinder- und Jugendhilfege-

setz) ohne Kindertagesbetreuung221, insbesondere die Hilfe 
zur Erziehung (§§ 27 �. SGB VIII)

 ‒ die Sozialhilfe nach dem SGB XII, bestehend aus der
 ‒ Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII),
 ‒ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

(§§ 41 bis 46b SGB XII)222,
 ‒ Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII),

221 Die Gruppierungssystematik unterscheidet nicht nach Aufgaben sondern nach 
Ausgabearten. Daher werden diese Einrichtungen entweder in kommunaler 
Trägerschaft geführt und damit die Einzelkosten beim Personal- und Sachauf-
wand sowie bei den Investitionen erfasst. Andere Träger erhalten Zuschüsse, die 
in der Kassenstatistik nicht zu den Sozialleistungen zählen, sondern im Bereich 
der ausgelagerten Leistungserbringung erfasst sind.

222 Auf die aktuellen Änderungen in der Rechtslage wird an entsprechender Stelle 
hingewiesen.

Abbildung 124: Entwicklung der Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen in Euro/Einw.
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Abbildung 95: Entwicklung der Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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 ‒ Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII),

 ‒ Hilfe zur P�ege (§§ 61 bis 66 SGB XII),
 ‒ Hilfe zur Überwindung besonderer 

sozialer Schwierigkeiten (§§  67 bis 69 
SGB XII) und der

 ‒ Hilfe in anderen Lebenslagen (§§  70 
bis 74 SGB XII).

Daneben nehmen die Kommunen weitere aus-
gabenwirksame Aufgaben im Sozialbereich 
wahr:

 ‒ die Hilfen an Asylbewerber (Asylbewerber-
leistungsgesetz)

 ‒ sowie sonstige soziale Leistungen, darunter 
beispielsweise

 ‒ Leistungen nach dem Unterhaltsvor-
schussgesetz

 ‒ Weitere soziale Leistungen (Leistungen 
nach §  276 des Lastenausgleichsgeset-
zes (LAG) und weitere soziale Leistun-
gen des überörtlichen Sozialhilfeträgers

Im Bereich der Sozialen Leistungen der Kommunen wurden im 
Betrachtungszeitraum 2000 bis 2012 tief greifende strukturelle 
Neuordnungen vollzogen. Da diese Neuordnungen zum Zeitpunkt 
der Berichtserstellung bereits in der kommunalen Praxis verankert 
sind, sollen sie nur sehr kurz skizziert werden:223

 ‒ Am 01.01.2005 wurde im Rahmen der Zusammenführung 
von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe das BSHG durch das 
neue SGB  II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) und das 
SGB XII (Nachfolgeregelungen des BSHG) abgelöst. Für die 
Kommunen ist an dieser Stelle vor allem relevant, dass die 
Neuregelung für Arbeitssuchende nach dem SGB II belastende 
und gleichzeitig die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe 
und Sozialhilfe entlastende Wirkungen hatte.

 ‒ Zum 01.01.2003 wurde durch das Gesetz über eine bedarfs-
orientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung vom 26.01.2001 eine neue Grundsicherung gescha�en. 
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhil-
ferechts in das Sozialgesetzbuch vom 27.12.2003 wurde es auf-
gehoben und in das SGB XII integriert. Die Bundeserstattung 
ergibt sich danach aus § 46a SGB XII. Obwohl für 2013 (75 %) 
und 2014 (100  %) schrittweise die vollständige �nanzielle 
Übertragung dieser Leistung auf den Bund beschlossen wurde, 
ist sie für den aktuellen Gemeinde�nanzbericht und auch in 
den kommenden Jahren noch von Bedeutung.

 ‒ Zum 01.04.2011 ist das Bildungs- und Teilhabepaket in Kraft 
getreten. Es enthält eine Vielzahl von Einzelleistungen bei 
einem überschaubaren �nanziellen Volumen und stellt insbe-
sondere die Sozialverwaltung vor neue Herausforderungen.

8.2 Ausgaben und Einnahmen im Überblick

Sachsen startete 2002 von einem vergleichsweise geringen Aus-
gabenniveau  – nur 253  Euro/Einw. wurden für Soziale Leis-
tungen ausgegeben, während es in den anderen ostdeutschen 

223 Ausführlicher wurden die Veränderungen in zwei der vergangenen Gemeinde�-
nanzberichte dargestellt; Lenk (2007); Lenk (2005).

Flächenländern 294  Euro/Einw. waren und im Bundesdurch-
schnitt sogar 367  Euro/Einw (Abbildung  125). Bis 2004 stiegen 
die Ausgaben stetig bis auf ein Niveau von rund 300 Euro/Einw. 
an, wobei der Abstand zu den übrigen ostdeutschen Ländern und 
dem bundesweiten Mittelwert erhalten blieb. Der Unterschied 
zur Ausgabenhöhe in Westdeutschland basierte dabei zum einen 
auf einem höheren Anteil von Arbeitslosenhilfeempfängern im 
Vergleich zu Sozialhilfeempfängern, die durch die Bundesanstalt 
(jetzt Bundesagentur) für Arbeit �nanziert wurden. Zum anderen 
mussten weniger Rentner durch Sozialhilfe unterstützt werden, da 
die Rentenansprüche der ostdeutschen Arbeitnehmer in der Regel 
über dem Sozialhilfesatz lagen. Im Bereich der Jugendhilfe waren 
dagegen kaum Unterschiede zwischen Ost und West festzustellen. 
Durch die Reformen des Jahres 2005 schnellten die Ausgaben in 
allen untersuchten Teilräumen nach oben. Gleichzeitig wurde der 
Niveauunterschied zwischen West und Ost zunächst vollständig 
nivelliert. Das bisher günstig auf das Ausgabenniveau wirkende 
Verhältnis von Arbeitslosenhilfe- und Sozialhilfebeziehern war 
über Nacht nicht mehr wirksam. Des Weiteren wurde die Zahl 
der Bedarfsgemeinschaften in den ersten beiden Jahren nach der 
Reform unterschätzt, sodass weitere, auch ins Jahr 2006 hineinrei-
chende, Ausgabensteigerungen folgten. Seit dem Jahr der Umstel-
lung 2005 sind die Ausgaben für Soziale Leistungen der bedeu-
tendste Ausgabeblock für die bundesdeutschen Kommunen.

Ab 2007 zeigten sich dann unterschiedliche Entwicklungspfade. In 
den ostdeutschen Ländern und Sachsen waren die Ausgaben gegen-
über dem Höchststand 2006 zunächst bis 2008 leicht rückläu�g. 
Danach stiegen sie bis an den aktuellen Rand leicht an. In den 
westdeutschen Kommunen (einschließlich den �nanzschwachen 
Ländern) zeigte der Trend hingegen von 2005 an stetig aufwärts. 
Sehr beunruhigend ist die Beobachtung, dass die sozialen Lasten 
in fast allen betrachteten Räumen trotz des konjunkturellen Auf-
schwungs und einer deutlich gesunkenen Arbeitslosenquote stetig 
weiter gewachsen sind. Diese unabhängig von der wirtschaftli-
chen Lage steigenden Ausgabelasten haben in vielen Kommunen 
zu erheblichen Finanzierungsproblemen geführt. Damit gehören 
die Belastungen durch Sozialausgaben auch zu den wesentlichen 

Abbildung 125: Entwicklung der Ausgaben für Soziale Leistungen in Euro/Einw.

98 

Abbildung 96: Entwicklung der Ausgaben für Soziale Leistungen in Euro/Einw. 

  
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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Faktoren, die im Zusammenhang mit kom-
munalen Haushaltskrisen als Erklärungsansatz 
herangezogen werden.224

Im Bundesdurchschnitt betrug die Summe 
der kommunalen Sozialausgaben im Jahr 2012 
654  Euro/Einw. In den wirtschaftsschwa-
chen Vergleichsländern West waren es sogar 
685  Euro/Einw. In Sachsen war die Gesamt-
position mit 639  Euro/Einw. etwas geringer 
und lag auch geringfügig unter dem Ausga-
benniveau der übrigen ostdeutschen Kommu-
nen (642  Euro/Einw.). Im Freistaat war der 
Zuwachs gegenüber dem Vorjahr mit +9,1  % 
allerdings besonders hoch, während die Sozial-
ausgaben im Bundesdurchschnitt um 5,3  % 
stiegen.

Hinter dieser Gesamtentwicklung stehen hete-
rogene Tendenzen in den einzelnen Sozialleis-
tungen. Keinesfalls ist für alle Komponenten 
eine steigende Ausgabenbelastung zu konsta-
tieren. Daher sollen die wichtigsten Aufgaben-
bereiche der kommunalen Sozialleistungen einer näheren Betrach-
tung unterzogen werden. Dabei sind auch gegenläu�ge Einnahme-
entwicklungen zu untersuchen,

Die Analyse der Strukturen zeigt die deutliche Dominanz der Kos-
ten der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II in 
den ostdeutschen Kommunen, die mehr als 50 % der Gesamtaus-
gaben im Bereich Soziales ausmachen. Spiegelbildlich dazu sind die 
Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB  XII in den westdeut-
schen Kommunen bedeutsamer. Auch bezüglich der Jugendhilfe 
zeigen sich Unterschiede zwischen den Vergleichsräumen, die 
jedoch weniger ausgeprägt sind. Innerhalb Sachsens tragen die 
Landkreise höhere Bruttoausgaben im Bereich des SGB  II, wel-
che im Wesentlichen auf die Optionskommunen zurückzuführen 
sind, welche höhere Bruttoausgaben tragen, dafür aber auch höhere 
Zuweisungen erhalten. In den Kreisfreien Städten sind demgegen-
über die Jugendhilfelasten deutlicher ausgeprägt.

8.3 Leistungen nach dem SGB II

Die Leistungen des SGB II werden in Sachsen aktuell (2013) durch 
8 Arbeitsgemeinschaften bzw. 5 zugelassene kommunale Träger im 
Rahmen der Experimentierklausel des § 6 SGB II erbracht.225 Wird 
ein Landkreis als Aufgabenträger zugelassen, werden diesem Finanz-
mittel für die Realisierung seiner Aufgaben zur Verfügung gestellt. 
Alle übrigen Leistungen, insbesondere die Regelleistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhaltes (mit Ausnahme der kommunalen Leis-
tungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II), werden von der Bundesagen-
tur für Arbeit getragen. 2012 ist der Erzgebirgskreis neu als Opti-
onskommune hinzugekommen. Des Weiteren haben die Landkreise 
Görlitz und Leipzig die räumliche Ausdehnung ihres Optionsstatus 
auf das gesamte Kreisgebiet vollzogen. Bislang waren nur Teile davon 
(Altkreise Löbau-Zittau und Muldentalkreis) im Zuge der Options-

224 Vgl. dazu detailliert am Beispiel Nordrhein-Westfalens Junkernheinrich/Lenk/
Hesse (2011). 

225 Optionskommunen sind der Erzgebirgskreis sowie die Kreise Bautzen, Görlitz, 
Leipzig und Meißen, vgl. Anlage zur KomtrZV.

klausel tätig. In den Daten der Optionskommunen ist für 2012 auch 
noch der Altkreis Döbeln enthalten, der zum 01.01.2013 seinen Sta-
tus verloren hat.

Bei den genannten Positionen ist für die statistische Erfassung 
entscheidend, ob die Aufgabenerledigung im Rahmen von Arbeits-
gemeinschaften zwischen der Bundesagentur für Arbeit und der 
Kommune (Regelfall) oder im Rahmen des Optionsmodells aus-
schließlich durch die Kommune selbst (Ausnahmefall) erfolgt. Im 
ersten Fall werden die Ausgaben als aufgabenbezogene Leistungsbetei-
ligung erfasst, im zweiten als sonstige soziale Leistungen.226 Dies wirkt 
sich teilweise auf die direkte Vergleichbarkeit von Daten negativ aus 
und betri�t vor allem die Positionen

 ‒ Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II (und nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 
Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II)

 ‒ das Arbeitslosengeld II (§§ 19 �. SGB II).

Diese Ausgaben werden nur von den Optionskommunen direkt 
gezahlt und damit als Ausgabe erfasst. Bei einer „normalen“ Erfül-
lung in Arbeitsgemeinschaften werden sie dagegen von der Bun-
desagentur für Arbeit getragen und berühren somit nicht den kom-
munalen Haushalt. Insofern geht hier ein erhöhender E�ekt der 
Ausgaben von einem größeren Gewicht der Optionskommunen in 
einem Land aus.

Abbildung 127, S. 90 illustriert den Verlauf der Bruttoausgaben seit 
dem Jahr  2005 der Einrichtung dieser Leistungen. Zunächst stie-
gen die Ausgaben 2006, bevor sie seitdem in den westdeutschen 
Kommunen konstant blieben und in den ostdeutschen Kommunen 
einschließlich der sächsischen im Zuge der Entspannung auf dem 
Arbeitsmarkt leicht rückläu�g waren (um rund 1520  Euro/Einw.) 
Der Abbildung  ist auch die deutlich überproportionale Belastung 
der ostdeutschen Kommunen zu entnehmen, die sich unmittelbar 

226 Die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung ist unter der Gruppierung 69 
erfasst, die sonstigen sozialen Leistungen unter Gruppierung 78. Die tiefer 
gegliederten Gruppierungsnummern sind ansonsten im Wesentlichen identisch.

Abbildung 126: Struktur der Sozialen Leistungen 2012 in Euro/Einw.
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Abbildung 97: Struktur der Sozialen Leistungen 2012 in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt, Statistisches Landes-
amt des Freistaates Sachsen.
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durch die ausgeprägtere strukturelle Arbeitslo-
sigkeit erklärt. Die Kommunen in Sachsen hat-
ten 2012 Ausgaben in Höhe von rund 352 Euro/
Einw. zu tragen, die übrigen ostdeutschen Kom-
munen mit 332  Euro/Einw. etwas weniger. 
Im Bundesdurchschnitt waren es dagegen nur 
214 Euro/Einw. und den �nanzstärkeren West-
ländern lediglich 190  Euro/Einw. Für Sach-
sen ist 2012 ein starkes Anwachsen gegen den 
Bundestrend um 7,0 % gegenüber dem Vorjahr 
festzustellen. Dies ist im Wesentlichen auf die 
genannten räumlichen Erweiterungen bei den 
Optionskommunen zurückzuführen.

Wie die strukturelle Di�erenzierung in Abbil-
dung 128 zeigt, sind in Sachsen und insbeson-
dere in den Landkreisen aufgrund der relativ 
hohen Zahl der Optionskommunen und deren 
Arbeitsmarkt sehr hohe Zahlungen für Arbeits-
losengeld  II bzw. Sozialgeld zu leisten, die in 
den ARGEn von der Bundesagentur gezahlt 
und damit in deren Büchern erfasst werden. 
Gleiches gilt für die Eingliederungsleistungen 
nach §  16 SGB  II (hier macht die Sonder-
stellung der sächsischen Optionskommunen 
rund 34  Euro/Einw. aus). Bei den Ausgaben 
für Unterkunft und Heizung, die unabhängig 
vom Status bzw. Rechtsform der Trägerschaft 
erbracht werden müssen, liegen die sächsischen 
Kommunen etwa gleichauf mit denen in den 
übrigen ostdeutschen Ländern. In dieser Posi-
tion zeigt sich am deutlichsten der Ost-West-
Unterschied. Die Ausgaben für einmalige und 
Eingliederungsleistungen der Kommunen 
sowie für Leistungen für Bildung und Teil-
habe sind dagegen �skalisch von wesentlich 
geringerer Bedeutung. Letztere haben den 
Gesamttrend seit ihrer Einführung 2011 kaum 
beein�usst  – im Wesentlichen haben sie ein 
leichtes Absinken des Volumens verhindert.

Die Entwicklung der Ausgaben für Unterkunft 
und Heizung verlief seit ihrer Einführung und 
einem ersten Anstieg im Wesentlichen stabil. 
Lediglich in Ostdeutschland konnte ein Rück-
gang um insgesamt rund 10 % festgestellt wer-
den. In Sachsen machten die „KdU“ zuletzt 
200 Euro/Einw. aus, etwas weniger als in den 
übrigen ostdeutschen Kommunen (209  Euro/
Einw.) aber deutlich mehr als im Bundesdurch-
schnitt (146 Euro/Einw.). Weiterhin lässt sich 
festhalten, dass die leichten Zuwächse bei der 
gesamten SGB-II-Bruttobelastung in Sachsen 
aber auch in anderen Vergleichsräumen auf die 
Ausweitung der Tätigkeit von Optionskommu-
nen zurückzuführen sind, die sich in absolut 
steigenden Ausgaben für ALG II und Einglie-
derungsleistungen äußerte. Ein struktureller 
Anstieg der Lasten der strukturellen Arbeits-
losigkeit lässt sich damit aus den Daten insge-
samt nicht ablesen. Auch der innerhalb Sach-
sens bestehende Strukturunterschied zwischen 

Abbildung 127: Entwicklung der Ausgaben für Leistungen nach dem SGB II in Euro/Einw.
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Abbildung 98: Entwicklung der Ausgaben für Leistungen nach dem SGB II in Euro/Einw. 

  
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 128: Struktur der Leistungen nach dem SGB II in Euro/Einw.
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Abbildung 99: Struktur der Leistungen nach dem SGB II in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt, Statistisches Landes-
amt des Freistaates Sachsen.

Abbildung 129: Entwicklung der Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II in Euro/
Einw. (ARGEn und Optionskommunen)
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Abbildung 100: Entwicklung der Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II in Euro/Einw. (ARGEn 
und Optionskommunen) 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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den Kreisfreien Städten und Landkreisen ist 
über den gesamten Beobachtungszeitraum hin-
weg stabil gewesen.

Dennoch ist bemerkenswert, dass sich die 
Erwartung mittelfristig sinkender KdU-Aus-
gaben durch die Reformen bisher kaum erfüllt 
hat. Die insgesamt positive Arbeitsmarktent-
wicklung seit 2005 hatte zwar eine dämp-
fende, aber kaum eine senkende Wirkung auf 
die Ausgaben für Unterkunft und Heizung. 
Angesichts der wirtschaftlichen Daten wären 
größere Rückgänge zu erwarten gewesen. Aus-
gehend vom Höchststand Anfang des Jahres 
2006, der auch aus einem ersten Wachstum 
der Leistungsbasis resultierte, ist der Umfang 
der strukturellen Langzeitarbeitslosigkeit in 
Sachsen deutlich rückläu�g gewesen. Die für 
die Höhe der Kosten der Unterkunft maßgeb-
liche Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist vom 
Höhepunkt 2006 ausgehend bis Ende 2012 um 
über 108.000 oder rund 31  % zurückgegan-
gen. Die Zahl der Leistungsempfänger, die in 
den optierenden Kommunen zudem maßgeb-
lich für die Höhe der ALG-II-Zahlungen ist, 
sank im gleichen Zeitraum um über 180.000 
Personen oder ebenfalls 31  %. Die Ausgaben 
der sächsischen Kommunen für die KdU gin-
gen zwischen 2006 und 2012 allerdings nur 
um 10,7 % zurück, was auf deutlich gestiegene 
Kosten je Bedarfsgemeinschaft hinweist. Die 
Kompensation des Kostensenkungspotenzials 
durch höhere Einzelkosten ist insofern besorg-
niserregend, als die Kommunen diese Ausga-
benhöhe kaum durch eigenes Handeln steuern 
können. Sowohl das örtliche Mietniveau als 
auch die zuletzt stark gestiegenen Heizkosten 
entziehen sich dem unmittelbaren Ein�uss der 
kommunalen Verwaltung und Politik.

8.4 Leistungen nach dem SGB VIII

Einer der Gründe für das Anwachsen der 
Gesamtausgaben für Soziale Leistungen der 
sächsischen Kommunen ist dagegen beispielsweise das starke 
Ansteigen der Leistungen der Jugendhilfe (innerhalb und außer-
halb von Einrichtungen). Hierin sind nicht die Ausgaben für 
die Kindertagesbetreuung enthalten (Kindertagesstätte und 
Tagesp�ege).227 Die Ausgaben konzentrieren sich im Bereich der 
Hilfe zur Erziehung. In den hier ausgewerteten Gruppen 76 und 
77 der Kassenstatistik �nden die Ausgaben für sozialpädagogische 
Hilfen, Jugendarbeit und Kinderschutz innerhalb und außerhalb 
von Einrichtungen einschließlich der Zuschüsse an freie Träger.228

227 Die Gruppierungssystematik unterscheidet nicht nach Aufgaben sondern nach 
Ausgabearten. Daher werden diese Einrichtungen entweder in kommunaler 
Trägerschaft geführt und damit die Einzelkosten beim Personal- und Sachauf-
wand sowie bei den Investitionen erfasst. Andere Träger erhalten Zuschüsse, die 
in der Kassenstatistik nicht zu den Sozialleistungen zählen, sondern im Bereich 
der ausgelagerten Leistungserbringung erfasst sind.

228 Erstattungen an andere Jugendhilfeträger werden dagegen nicht hier erfasst. Zu den 
Details der erfassten Positionen vgl. VwV Gliederung und Gruppierung, S. 99�.

Im Bereich der Jugendhilfe stiegen die Ausgaben zwischen 2002 
und 2012 in Sachsen um etwa 50 % an, bundesweit waren es sogar 
61  %. Zuletzt haben sich die Ausgabensteigerungen wieder dem 
Bundestrend angepasst, nachdem 2009 und 2010 eine Stagnation 
zu beobachten war (v. a. Rückgang der Jugendpauschale). In Sach-
sen wurden im Jahr 2012 Ausgaben in Höhe von 89 Euro/Einw. im 
Bereich der kommunalen Jugendhilfe getätigt, im Bundesdurch-
schnitt waren es 98  Euro/Einw. In den Vergleichsländern West 
wurden sogar 20  % mehr als in Sachsen ausgegeben (108  Euro/
Einw.). In Ostdeutschland ist für das unterdurchschnittliche 
Wachstum sicherlich der überproportionale Rückgang der Zahl 
junger Menschen im Vergleich zum allgemeinen Bevölkerungs-
rückgang ein Ein�ussfaktor.

In der Summe der Jugendhilfe �nden sich zwei gegenläu�ge Positi-
onen der sächsischen Kommunen im Bundesvergleich: Während die 
Ausgaben für die Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen etwas über 
dem Bundesdurchschnitt liegen, sind die Ausgaben innerhalb von 

Abbildung 130: Entwicklung der Rahmendaten im SGB II in Sachsen 2005–2010
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Abbildung 101: Entwicklung der Rahmendaten im SGB II in Sachsen 2005-2010 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Bundesagentur für Arbeit.

Abbildung 132: Struktur der Jugendhilfe 2012

105 

Abbildung 103: Struktur der Jugendhilfe 2012 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt, Statistisches Landes-
amt des Freistaates Sachsen.
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Einrichtungen deutlich unterdurchschnittlich (ca. 2/3 der Vergleichs-
werte West). Dies zeigt, dass die Jugendhilfe in Sachsen strukturell 
etwas anders organisiert ist als in anderen Ländern. Dabei ist fest-
zuhalten, dass in den sächsischen Kommunen gerade die Ausgaben 
innerhalb von Einrichtungen stabil blieben, während sie in den übri-
gen Vergleichsräumen anwuchsen. Die Jugendhilfeausgaben außer-
halb von Einrichtungen zeigten dagegen in allen Räumen einen deut-
lichen Aufwärtstrend. Dies hängt auch damit zusammen, dass diese 
Angebote, z. B. Jugendclubs, Kosten unabhängig von der Nutzerzahl 
verursachen. Diese Kostenremanenzen führen bei einer sinkenden 
Anzahl junger Menschen zu höheren Kosten je Einwohner.

Innerhalb der sächsischen Kommunen sind die Kreisfreien Städte 
stärker in der Jugendhilfe engagiert, was durch das dortige Ange-
bot an spezialisierten Einrichtungen begründet ist, welche auch von 
den Einwohnern des kreisangehörigen Raums genutzt werden. In der 
Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen zeigten sich 2012 dagegen 
nur unwesentliche Unterschiede.

8.5 Leistungen nach dem SGB XII

Die Leistungen nach dem SGB  XII umfas-
sen eine Vielzahl von Leistungen, beispiels-
weise Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderung oder die Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung (siehe Über-
sicht am Anfang dieses Kapitels). Leider ist 
die verwendete Gruppierungssystematik der 
Kassenstatistik nicht für eine Aufgliederung 
nach Einzelaufgaben geeignet, sodass ledig-
lich die aktuelle Gesamtsumme dargestellt 
werden kann.229 Gesetzesbedingt gab es hier 
einen Niveausprung nach unten; die Zusam-
menlegung von Arbeitslosen- und Sozial-
hilfe führte 2005 an dieser Stelle  – spiegel-
bildlich zu den Belastungen im Bereich des 
SGB  II  – zu Entlastungswirkungen für die 
Kommunen. Seitdem steigen die Ausgaben 
stetig. Andere Untersuchungen zeigen, dass 
dies insbesondere auf die Kostensteigerun-
gen bei der Grundsicherung im Alter (+60 % 
zwischen 2005 und 2011) aber auch der Ein-
gliederungshilfe für behinderte Menschen 
(+28  % zwischen 2005 und 2011) zurückge-
führt werden kann.230 In Sachsen be�nden sie 
sich allerdings auf dem niedrigsten Stand der 
ausgewerteten Vergleichsräume. Das Ausga-
benniveau der sächsischen Kommunen belief 
sich 2012 auf 173 Euro/Einw. und war damit 
niedriger als im Durchschnitt der übrigen ost-
deutschen Kommunen (201  Euro/Einw.). In 
den Leistungsbereichen des SGB XII bestehen 
durchaus kommunale Ein�ussmöglichkeiten 
auf die entstehenden Kosten, die in Sachsen 
o�enbar intensiver genutzt werden. Die Dif-
ferenz zum wesentlich höheren Bundesschnitt 
(305 Euro/Einw.) erklärt sich durch das deut-
lich höhere Gewicht der Sozialhilfe in den 
westdeutschen Kommunen. Dort sind vor 
allem die Pro-Kopf-Ausgaben für die Einglie-

derungshilfe für behinderte Menschen, die Hilfe zur P�ege aber 
auch die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
deutlich höher.231

Im Freistaat Sachsen werden die kommunalen Ausgaben im 
Bereich der Sozialen Leistungen nach dem SGB  XII von den 
Kreisfreien Städten und Landkreisen getragen, in erheblichem 
Umfang aber auch vom Kommunalen Sozialverband (KSV). 
Dieser ist in erster Linie als überörtlicher Sozialhilfeträger für 
die Leistungen an Behinderte zuständig232 und �nanziert sich im 

229 Durch eine Umschlüsselung der Bundesstatistik lässt sich selbst der Anteil 
der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 2012 nicht mehr 
vergleichend darstellen. Eine Aufgliederung nach den Hilfearten des SGB XII 
ist in der Sozialhilfestatistik erfasst, die jedoch erst für das Berichtsjahr 2011 
verfügbar ist.

230 Vgl. Statistisches Bundesamt (2013b), S. 22.
231 Vgl. Statistisches Bundesamt (2013b), S. 15.
232„ Der KSV ist insbesondere für die teilstationären und stationären Leistungen 

für den Personenkreis der 18 bis 65 Jährigen zuständig, vgl. § 13 Abs. 2 Sächs-
AGSGB.

Abbildung 131: Leistungen der Jugendhilfe in Euro/Einw.
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Abbildung 102: Leistungen der Jugendhilfe in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 133: Entwicklung der Leistungen nach dem SGB XII in Euro/Einw.
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Abbildung 104: Entwicklung der Leistungen nach dem SGB XII in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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Wesentlichen233 durch die Sozialumlage, die 
von den Landkreisen und Kreisfreien Städten 
aufgebracht wird.234 Seit der Reform des Jahres 
2005 unterscheiden sich die Ausgabenniveaus 
der Kreisfreien Städte und der Landkreise nicht 
mehr in gleichem Umfang wie vorher. Die 
Ausgabenrückgänge zeigen sich zudem nicht 
in gleichem Umfang beim KSV. Das hängt 
zum einen mit der spezi�schen Aufgabentei-
lung und zum anderen damit zusammen, dass 
Ausgaben- und Finanzierungsverantwortung 
mit der Reform des Landeswohlfahrtsver-
bandes durch die Verörtlichung zusammen-
geführt wurden. Seit 2007 sind die Ausgaben 
des KSV um 21 % auf zuletzt 104 Euro/Einw. 
gestiegen. Hier machten sich vor allem die 
steigenden Fallzahlen bei der Eingliederungs-
hilfe für behinderte Menschen bemerkbar.235 
2012 gaben die Landkreise 60 Euro/Einw. für 
soziale Leistungen nach dem SGB XII aus, die 
Kreisfreien Städte 89  Euro/Einw. Bei beiden 
zeigt sich jedoch eine stärkere Dynamik in der 
Kostenentwicklung als beim KSV (Landkreise 
+31 %, Kreisfreie Städte +26 %), welche sich 
auf einen stetigen Zuwachs bei der Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
stützt. Die Übernahme der �nanziellen Belas-
tungen aus dieser Aufgabe durch den Bund ab 
2013 wird dämpfend auf die weitere Entwick-
lung wirken. Nachdem sich der Bund 2009 
bis 2011 aufwachsend mit 13  %, 14  % bzw. 
15  % an den Ausgaben der Grundsicherung 
beteiligt hatte, stieg die Beteiligung 2012 auf 
45  %, bevor eine Übernahme zu 75  % im 
Jahr  2013 und zu 100  % ab 2014 festgelegt 
wurde.236 Welche Auswirkungen eine mögli-
che Teilübernahme der Eingliederungshilfe 
für den KSV haben wird, ist noch o�en.

8.6 Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz

Die kommunalen Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zeigten im Beobachtungszeit-
raum bis 2009 zunächst einen sinkenden Trend. Dieser verläuft 
parallel zur Zahl der Asylbewerber in Deutschland, die sich zwi-
schen 2002 bis 2009 auf rund 121.000 Personen mehr als halbiert 
hatte. Seit 2010 steigt die Zahl der Asylbewerber wieder stark an 
und erreichte 2012 rund 165.000, 15 % mehr als noch 2011.237 In 
Sachsen lebten 2012 rund 7.000 Asylbewerber, die zumeist aus 
den Ländern des ehemaligen Jugoslawien sowie aus dem Nahen 
Osten und Indien stammen.238 Zuletzt wurden Ausgaben in Höhe 
von rund 7,40 Euro/Einw. von den Landkreisen und Kreisfreien 

233 Daneben �ießen ihm Erstattungen und Rückzahlungen von Leistungen zu.
234 Daneben nimmt er die Aufgaben der überörtlichen Betreuungsbehörde und des 

Integrationsamtes wahr. Dies schließt u. a. auch die Kriegsopferfürsorge ein.
235 Vgl. Kommunaler Sozialverband Sachsen (2013), S. 13�.
236 Vgl. § 46a SGB XII, verschiedene Fassungen.
237 Vgl. Statistik der Aslybewerberleistungen; Statistisches Bundesamt (2013c).
238 Zur Herkunft der Asylbewerber vgl. Statistisches Landesamt des Freistaates 

Sachsen (2012), S.8.

Städten getragen. Dies sind etwas mehr als im Durchschnitt der 
übrigen ostdeutschen Länder (rund 6,60 Euro/Einw.), aber deut-
lich weniger als im Bundesdurchschnitt von 10 Euro/Einw.

Für das aktuelle Jahr 2013 und die weitere Zukunft sind weiter 
stark steigende Ausgaben in dieser Position zu erwarten. Zum 
einen steigt die Zahl der Asylbewerber. Laut Angaben des Bun-
desministeriums des Innern sind von Januar bis September 2013 
rund 85 % mehr Erstanträge gestellt worden als im Vorjahreszeit-
raum 2012.239 Des Weiteren werden die Kosten je Fall deutlich 
steigen. Das Bundesverfassungsgericht hat 2012 geurteilt, das 
Leistungsniveau sei ab 01.08.2012 weitestgehend an die Bedarfs-
sätze der SGB  II und XII anzupassen.240 Bis zu einer Neurege-
lung des AsylbLG sind die Leistungen als Übergangsregelung 

239 Vgl. Bundesministerium des Innern (2013).
240 BVerfG, Urteil vom 18.7.2012, vgl. Bundesverfassungsgericht (2012).

Abbildung 134: Entwicklung der Ausgaben für Soziale Leistungen nach dem SGB XII in Sachsen in 
Euro/Einw,
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Abbildung 105: Entwicklung der Ausgaben für Soziale Leistungen nach dem SGB XII in Sachsen in Euro/Einw, 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

Abbildung 135: Entwicklung der Ausgaben für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in 
Euro/Einw,
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Abbildung 106: Entwicklung der Ausgaben für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Euro/Einw, 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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auf Basis der SGB  II/XII zu berechnen. Als 
Reaktion wurden die Pauschalen, die der Frei-
staat den Landkreisen und Kreisfreien Städ-
ten nach § 10 SächsFlüAG gewährt, im Rah-
men des Haushaltsbegleitgesetzes 2013/2014 
ab 01.01.2013 von 1.250 auf 1.500  Euro je 
Person und Quartal erhöht. Für die Monate 
September bis Dezember 2012 trugen die 
Kommunen die volle Mehrbelastung. Das 
Gesamtde�zit für diese Aufgabe belief sich 
2012 nach Aussage der kommunalen Landes-
verbände auf rund 16 Mio. Euro. Zudem muss 
von einer weiteren deutlichen Mehrbelastung 
für 2013 und die Folgejahre ausgegangen wer-
den, da die Unterbringungskostenpauschale 
seit 2001 nicht mehr angepasst worden ist 
und die genannte Aufstockung lediglich die 
höheren Regelleistungen infolge des Urteils 
des BVerfG abdeckt. In den Jahren 2013 und 
2014 ist mit einem weiteren steilen Anstieg der 
Leistungen für Asylbewerber zu rechnen, da 
die Antragzahlen sprunghaft gestiegen sind.

Die Kommunen übernehmen wichtige Funk-
tionen in der deutschen Asylpolitik, die auch 
das internationale Ansehen der Bundesrepu-
blik als Ganzes prägen. Angesichts der bereits 
hohen Soziallasten in den Kommunalhaushal-
ten und der akuten Nachfragesteigerung müs-
sen Bund und Länder die kommunale Ebene 
bei dieser Aufgabe stärker als bisher �nanziell 
unterstützen.

8.7 Erstattungen für Soziale Leistungen

Die �nanziellen Entlastungswirkungen der 
Sozialreformen des vergangenen Jahrzehnts 
können für die kommunale Ebene über die 
Haushaltsstatistiken nur zum Teil nachvollzo-
gen werden. So sind die Entlastungen bei den 
Sozialhilfeleistungen, wie der Rückgang bei 
den Leistungen außerhalb von Einrichtungen 
und der verringerte Anstieg bei den Sozial-
leistungen innerhalb von Einrichtungen zwar 
sichtbar, aber in ihren Ausmaßen kaum exakt 
mit den Umstellungen der Gesetzesgrundla-
gen in Verbindung zu bringen.241

Einige Positionen, die jedoch genau zugeordnet werden können, 
sind die an die Kommunen weitergegebenen Erstattungen des 
Landes für die Entlastung beim Wohngeld durch das „Hartz-IV-
Gesetz“242 (Gr.-Nr.  092), die „Hartz-IV-Sonderbedarfs-BEZ“243 
zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeits-
losigkeit und der daraus entstehenden überproportionalen Lasten 

241 Zudem werden viele Erstattungen im Jugend- und Sozialhilfebereich in 
der Kassenstatistik nicht detailliert aufgeschlüsselt sondern gemeinsam mit 
Erstattungen für andere kommunale Aufgabenbereiche erfasst (Gruppierun-
gen 161 und 162).

242 Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24. Dezem-
ber 2003.

243 SoBEZ nach § 11 Abs. 3a FAG (Bund).

bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe 
für Erwerbsfähige (Gr.-Nr. 093). Letztere beliefen sich bis 2011 
auf ein jährliches Niveau von 268 Mio. Euro. In den Jahren 2012 
und 2013 wurden sie nach einer Überprüfung auf 190 Mio. Euro 
abgesenkt. Für die Jahre  2014 bis 2016 werden sie wieder auf 
208 Mio. Euro ansteigen. Auch die quotale Beteiligung des Bun-
des an den SGB-II-Leistungen für die Träger der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende (35,8 % in den Jahren 2011 und 2012) (Gr.-
Nr. 191), sowie die Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II 
einschließlich Sozialgeld (Gr.-Nr. 192) und die Leistungsbeteili-
gung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (Gr.-Nr. 193) 
bei optierenden Kommunen werden durch die Kassenstatistik 
erfasst. Die Leistungen des Bundes werden durch die Länder 
an die Kommunen weitergegeben und werden daher formal als 
Zuweisungen der Länder erfasst.

Abbildung 136: Struktur der Erstattungen für soziale Leistungen nach dem SGB II 2012
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Abbildung 107: Struktur der Erstattungen für soziale Leistungen nach dem SGB II 2012 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt, Statistisches Landes-
amt des Freistaates Sachsen.

Abbildung 137: Entwicklung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung in 
Sachsen
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Abbildung 108: Entwicklung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung in Sachsen 

 
  * 2013 und 2014 länderspezi�scher Wert für den Freistaat Sachsen
Quelle: Eigene Darstellung.

Gemeinde�nanzbericht  Sachsenlandkurier 6/13



95

Der Vergleich der Erstattungen zeigt enorme Unterschiede, die 
sich aber gut erklären lassen. Zum einen muss der unterschiedli-
che Bestand an Optionskommunen berücksichtigt werden. Dieser 
ist insbesondere für den Unterschied zwischen Landkreisen und 
Kreisfreien Städten innerhalb Sachsens verantwortlich. Zwischen 
Ost und West zeigen sich auch bei den verbleibenden Erstattun-
gen für die übrigen deckungsgleichen Leistungsverp�ichtungen die 
strukturellen Unterschiede in der Höhe der Arbeitslosigkeit. Ent-
sprechend unterschiedlich fallen auch die Weitergaben der Wohn-
geldeinsparungen durch die Länder aus  – in den westdeutschen 
Kommunen haben diese aufgrund der niedrigeren Ausgangswerte 
ein geringeres Gewicht. Die Mittel aus den „Hartz-IV-SoBEZ“ �ie-
ßen ausschließlich den ostdeutschen Ländern zu.

Die wichtigste Einzelposition für alle kommunalen Leis-
tungsträger nach SGB  II ist die Bundesbeteiligung. Der Bund 
beteiligte sich seit 2005 in unterschiedlichem Ausmaß an den 

Gesamtausgaben. Bis 2010 erfolgte die Beteili-
gung ausschließlich an den Kosten für Unter-
kunft und Heizung (KdU), die zwischen 2007 
und 2010 rückläu�g war. Ab 2011 wurde die 
Basisbeteiligung des Bundes an den KdU um 
1,5 Prozentpunkte auf 24,5 % angehoben, die 
auch bis 2014 gültig sein wird. Des Weiteren 
wurde die Quote für Warmwasserkosten, die 
Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe 
sowie befristet für Zuschüsse für Mittagessen 
im Hort und Schulsozialarbeiter um insge-
samt 5,9  Prozentpunkte auf 30,4  % erhöht 
(§ 46 Abs. 5 SGB II).244 Ab 2014 entfällt der 
befristete Anteil und der Aufschlag auf den 
KdU-Beteiligungssatz sinkt auf 3,1  Prozent-
punkte.245

Zusätzlich erhöht sich die Quote seit 2011 um 
zusätzliche Prozentpunkte für die Leistungen 
für Bildung und Teilhabe (BuT), für die sich 
der Bund zu einem vollständigen �nanziellen 

Ausgleich verp�ichtet hat. Gemäß § 6 Abs. 6 SGB II wird diese 
Kompensation über einen Aufschlag bei der KdU-Beteiligung 
umgesetzt, der seit 2011 5,4  Prozentpunkte beträgt.246 Da im 
Gesetzgebungsverfahren 2011 der Umfang der Inanspruchnahme 
der Leistungen noch unbekannt war, wurde dieser Wert als vor-
läu�g festgesetzt. Ab 2013 �ndet jährlich eine Überprüfung und 
Anpassung statt, welche im Ergebnis für das laufende Jahr eine 

244 Abweichend hiervon für Baden-Württemberg 34,4  % und Rheinland-Pfalz 
40,4 %. Nach dem Wortlaut des § 46 Abs. 5 SGB II handelt es sich um eine 
Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung, die weiteren Ele-
mente werden dort nicht genannt.

245 Vgl. Wohltmann (2013), S. 375.
246 Der Ausgleich für die Leistungen für Bildung und Teilhabe wird über einen 

Aufschlag auf die bestehende quotale Beteiligung für die Kosten der Unterkunft 
vorgenommen. Damit werden auch die Zuweisungen für Bildung und Teilhabe 
�nanzstatistisch als Zuweisungen für die Kosten der Unterkunft behandelt.

Tabelle 7: Leistungen für Bildung und Teilhabe 2012

Ausgaben BuT 
nach Plan

Ausgaben BuT
Ist

BuT
Mittelabruf

Ist-Ausgaben 
KdU BuT an KdU Di�erenz zu 

5,4 %
Di�erenz zu 

5,4 %
Mio. Euro Mio. Euro % Mio. Euro % %-Punkte Mio. Euro

Baden-Württemberg 50,8 35,2 69,2 940,5 3,74 -1,66 -15,6
Bayern 50,9 27,9 54,8 944,1 2,96 -2,44 -23,0
Berlin 76,2 27,3 35,9 1411,0 1,94 -3,46 -48,9
Brandenburg 27,8 13,9 49,9 515,0 2,69 -2,71 -13,9
Bremen 11,4 12,5 110,0 210,8 5,94 0,54 1,1
Hamburg 26,2 26,6 101,5 484,7 5,48 0,08 0,4
Mecklenburg-Vorp. 20,6 10,9 53,1 380,9 2,87 -2,53 -9,7
Niedersachsen 66,3 45,1 68,0 1229,0 3,67 -1,73 -21,2
Nordrhein-Westfalen 189,7 119,9 63,2 3513,9 3,41 -1,99 -69,8
Rheinland-Pfalz 22,8 13,9 61,0 423,4 3,29 -2,11 -8,9
Saarland 8,7 5,8 66,8 161,2 3,60 -1,80 -2,9
Sachsen 42,5 23,8 56,0 787,5 3,02 -2,38 -18,7
Sachsen-Anhalt 29,3 12,4 42,4 542,4 2,29 -3,11 -16,9
Schleswig-Holstein 25,8 16,1 62,5 476,0 3,37 -2,03 -9,7
�üringen 18,7 12,7 68,0 346,4 3,67 -1,73 -6,0
Hessen 49,9 29,3 58,7 925,2 3,17 -2,23 -20,6
Summe 717,7 433,4 60,4 13291,8 3,26 -2,10 -284,3

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten: BMAS (2013).

Abbildung 138: Entwicklung der Erstattungen für Soziale Leistungen
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Abbildung 109: Entwicklung der Erstattungen für Soziale Leistungen 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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rückwirkende Absenkung auf bundesdurch-
schnittlich 3,3  % zum Ergebnis hatte.247. 
Diese Absenkung auf rund 60  % des bisher 
angesetzten Umfangs entspricht exakt der 
etwa 60  %igen Inanspruchnahme der prog-
nostizierten Bildungs- und Teilhabeleistungen 
im Jahr  2012 (bundesweit 433,4  Mio.  Euro 
von 717,7 Mio. Euro). In Sachsen wurden von 
den potenziell bereitgestellten 42,5 Mio. Euro 
rund 23,8  Mio.  Euro und damit 56  % tat-
sächlich in Anspruch genommen. Für 2013 
bedeutet dies einen Rückgang der �nanziellen 
Leistungen des Bundes um insgesamt rund 
270  Mio.  Euro (Sachsen: 18,7  Mio.  Euro), 
denen allerdings nach Aussage des BMAS 
„im Wesentlichen auch keine Ausgaben 
für Leistungen der Bildung und Teilhabe 
gegenüberstehen.“248

Da große Unterschiede zwischen den Län-
dern im Umfang des Mittelabrufs bestanden 
(zwischen 35,9  % in Berlin und 110  % in 
Bremen)249 und demzufolge auch eine große 
Spannweite der Korrektursätze erforderlich 
schien (zwischen 1,9  % und 5,9  %), wurden 
auf einvernehmlichen Wunsch der Länder 
di�erenzierte länderspezi�sche Werte ange-
setzt.250 Somit hat ab 2013 jedes Land einen 
abweichenden Aufschlag für die Leistungen 
für Bildung und Teilhabe. Auf Sachsen entfällt 
durch die Korrektur der Bildungs- und Teil-
habeleistungen ein Anteil von 18,7 Mio. Euro. 
Für die Kommunen in Sachsen ergibt sich 
damit 2013 eine gesamthafte Bundesbeteili-
gung von 33,4 %, 2014 sinkt sie auf 30,6 %.

Die Summe der genannten Positionen im 
Geltungsbereich des SGB  II entwickelte sich 
zwischen 2005 und 2012 in etwa parallel zu 
den entsprechenden Ausgaben, wenn auch auf 
niedrigerem Niveau (Abbildung  138, S.  95). 
Die Gemeinden mussten also die Lasten durch 
die gesetzlichen Änderungen nicht vollstän-
dig selbst tragen. Es ist ebenfalls das höhere 
Erstattungsniveau bei den ostdeutschen Kommunen ersichtlich, 
welches das höhere Ausgabenniveau re�ektiert und auch durch 
den beschriebenen E�ekt der Optionskommunen geprägt ist.

Um die E�ekte der sozialen Reformen mit ihren Auswirkun-
gen in den Ausgabebereichen der SGB II und XII sowie mit neu 
eingeführten Erstattungen zu bewerten, wurde in einem letzten 
Schritt die Nettobelastung berechnet, die sich aus den Brutto-
Zahllasten der SGB-II-Leistungen (Abschnitt  8.3) abzüglich 
der korrespondierenden Erstattungen (Abschnitt  8.7) zuzüglich 

247 Vgl. Bundesrat (2013). Eine rückwirkende Anpassung für 2012 wurde dagegen 
vom Bundesrat abgelehnt.

248 Vgl. Bundesrat (2013), S. 2.
249 Die Daten konnten nicht aus der amtlichen Statistik entnommen werden, son-

dern mussten per Abfrage vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) erhoben werden; vgl. BMAS (2013).

250 Vgl. Bundesrat (2013), S. 9.

der verbliebenen Netto-Zahllasten für Leistungen nach dem 
SGB XII (Abschnitt 8.5 abzügl. Ersatz von Sozialen Leistungen 
SGB XII251) ergibt (Abbildung 139). Für die sächsischen Kommu-
nen ergibt sich eine Nettobelastung von rund 202  Euro/Einw., 
die gegenüber dem Vorjahr um 20 % gewachsen ist.

Die Unterschiede zwischen den Vergleichsräumen lassen sich fast 
vollständig auf die Di�erenzen in den Leistungsbereichen des 
SGB XII zurückführen (v. a. Eingliederungshilfe und Grundsiche-
rung). Dem gegenüber sind die Unterschiede im SGB II nur gering. 
Es kann konstatiert werden, dass die Reformen des vergangenen 
Jahrzehnts möglicherweise einen noch stärkeren Ausgabenanstieg 
verhindert haben – eine kraftvolle Entlastung der Kommunen ist 

251 An dieser Stelle zuzüglich des Ersatzes von sozialen Leistungen innerhalb und 
außerhalb von Einrichtungen (Gruppierung 24 und 25 der Finanzstatistik).

Abbildung 139: Entwicklung der kommunalen Nettoausgaben für Leistungen nach dem SGB II und 
SGB XII in Euro/Einw.
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Abbildung 110: Entwicklung der kommunalen Nettoausgaben für Leistungen nach dem SGB II und SGB XII in 
Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 140: Entwicklung der kommunalen Nettoausgaben für Leistungen nach dem SGB II und 
SGB XII in Sachsen in Euro/Einw.
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Abbildung 111: Entwicklung der kommunalen Nettoausgaben für Leistungen nach dem SGB II und SGB XII in 
Sachsen in Euro/Einw.  

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt, Statistisches Landes-
amt des Freistaates Sachsen.
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dagegen nicht feststellbar. Insofern ist weiter-
hin ein hoher Druck auf �nanzielle Entlas-
tungen, vorrangig im Rahmen des SGB  XII 
gerechtfertigt. Es zeigt sich aber auch, dass der 
pauschale Verweis auf dramatisch steigende 
Bruttoausgaben aus verschiedenen Gründen 
(Optionskommunen, gegenläu�ge Einnah-
men) oft zu kurz greift.

Innerhalb des Freistaates wird erkennbar, dass 
die Nettobelastung der Kreisfreien Städte deut-
lich höher ist als die der Landkreise. Dies ist vor 
allem ein Ergebnis stark divergierender Nettobe-
lastungen im Bereich des SGB II. Hier erhalten 
die Kreisfreien Städte trotz wesentlich höherer 
Ausgaben für die KdU ein geringeres Zuwei-
sungsniveau für weitergeleitetes Wohngeld und 
die „Hartz-IV-SoBEZ“ (siehe Abbildung  136, 
S. 94) als die Landkreise. Insofern wurden die 
Verhältnisse des Jahres 2004 weitgehend fortge-
schrieben.

9 Kreisumlage

In den bisherigen Betrachtungen wurde die Kreisumlage nicht 
erläutert, die von den kreisangehörigen Gemeinden aufgebracht 
wird, um die Aufgabenerfüllung in den Landkreisen mitzu�-
nanzieren. In der gewählten Darstellung, die auch für alle weite-
ren statistischen Analysen zur kommunalen Finanzlage typisch 
ist,252 werden die Zahlungsströme zwischen den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden, zu denen auch die Kreisumlage gehört,253 
bereinigt, um zu den so genannten Bereinigten Einnahmen und 
Bereinigten Ausgaben zu gelangen. Diese Bereinigung ist erforder-
lich, um in der Außendarstellung und im interregionalen Vergleich 
Doppelzählungen zu verhindern. Würde keine Bereinigung erfol-
gen, würden von den Landkreisen getätigten Ausgaben (z. B. für 
Personal) erfasst und zusätzlich die Kreisumlage der kreisangehö-
rigen Gemeinden gezählt, mit denen diese �nanziert werden. Das 
Ausgabevolumen würde so rechnerisch aufgebläht, obwohl von 
der kommunalen Ebene als ganze faktisch nur die Personalausga-
ben geleistet wurden. Ebenso würden auf der Einnahmeseite bei 
den kreisangehörigen Gemeinden Steuereinnahmen gezählt und 
zusätzlich die daraus generierte Kreisumlage bei den Landkreisen 
als Einnahme verbucht. Die �nanzstatistische Bereinigung führt 
hier ebenfalls zur Vermeidung einer unzulässigen Doppelzählung.

Dennoch ist für die kreisangehörigen Gemeinden die Kreisum-
lage eine wichtige Ausgabeposition, die daher außerhalb der bis-
her erfolgten Darstellung (als unbereinigte Ausgabe) zusätzlich 
beschrieben werden soll. Zwischen 2002 und 2012 hat sich das 
Aufkommen der Kreisumlage deutlich um 67 % erhöht. Hierfür 
war zum einen die Erhöhung der Kreisumlagesätze von durch-
schnittlich 24,1 % auf 30 % der Umlagegrundlagen (Steuerkraft 
zzgl. allgemeine Schlüsselzuweisungen nach §  26 SächsFAG) 

252 Lediglich die Publikationen des Deutschen Landkreistages und der entspre-
chenden Landesverbände gehen auf die Kreisumlage als wichtige eigene Ein-
nahmeposition regelmäßig näher ein.

253 Des Weiteren beispielsweise auch die Finanzausgleichsumlage und die Sozia-
lumlage für den Kommunalen Sozialverband.

gestiegen, was rund 40  % des Zuwachses ausmachte und insbe-
sondere 2010 und 2011 erhöhend wirkte. Des Weiteren sind die 
Umlagegrundlagen gestiegen, was ursächlich für rund 60  % des 
gesamten Anstiegs seit 2002 war. Dies gilt insbesondere für den 
Einmale�ekt durch die Einkreisung der vier vormals Kreisfreien 
Städte 2009, die vorher keine Kreisumlage zu zahlen hatten. 
Zuletzt brachten die kreisangehörigen Gemeinden in Sachsen 2012 
durchschnittlich eine Kreisumlage von 231 Euro/Einw. auf (2002: 
134 Euro/Einw.). Für 2013 ist infolge der starken Anhebung des 
durchschnittlichen Kreisumlagesatzes auf 31,9 % mit einer deut-
lichen Aufkommenserhöhung auf 257 Euro/Einw. zu rechnen.254

Korrespondierend zu den Regelungen im SächsFAG mit einer recht 
intensiven Einwohnerveredelung, die zu höheren Schlüsselzuwei-
sungen in größeren kreisangehörigen Städten führt, steigen auch 
die Belastungen durch die Kreisumlage mit der Größenklasse. 
Während kreisangehörigen Gemeinden mit weniger als 3.000 Ein-
wohnern 2012 durchschnittlich 186  Euro/Einw. Kreisumlage 
leisteten, waren es in der Gruppe mit über 20.000  Einwohnern 
278 Euro/Einw.

10 Verschuldung

Die Verschuldung der ö�entlichen Hand ist in den letzten Jahren des 
wirtschaftlichen Aufschwungs und der tiefen Krise auf dramatische 
Weise in den Blickpunkt der politischen Diskussion gerückt. Auch 
die Verschuldung der Kommunen spielt hierbei eine nicht unerheb-
liche Rolle. In den vergangenen Monaten ist insbesondere die Kas-
senkreditproblematik in vielen Ländern intensiv diskutiert worden. 
Daher soll auf diesen Bereich gesondert eingegangen werden.

Die vergangenen Jahre sind durch mehrfache Änderungen bei der 
Systematik der Erfassung ö�entlicher Schulden gekennzeichnet. 
Seit dem Jahr 2010 gilt eine Umstellung der Schuldenstatistik im 

254 Vgl. Wohltmann (2013); Der SSG geht von einem durchschnittlichen Kreisum-
lagesatz in 2013 von 31,4 % aus. Die Angabe zum Aufkommen ist vom SSG auf 
Datenbasis des Sächsischen Staatsministeriums des Innern berechnet.

Abbildung 141: Entwicklung der Ausgabebelastung durch die Kreisumlage in Sachsen
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Abbildung 112: Entwicklung der Ausgabebelastung durch die Kreisumlage in Sachsen 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten 2002–2012: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, 
Wohltmann (2013); Daten 2013: Angaben des SSG auf Datenbasis des SMI.
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Zuge der Vereinheitlichung auf europäischer Ebene. Daten für die 
Vorjahre werden nicht nach der neuen Systematik ausgegeben, wes-
halb Mehrjahresvergleiche schwierig werden.255 Im Jahr 2012 kam 
es erneut zu Änderungen, welche die abweichende Erfassung von 
ÖPP-Projekten und die Neuaufnahme der Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen betre�en.256 Seit 2010 gilt gegenüber 
den Vorjahren ein umfangreicherer Schuldenbegri�. Neben den 
Kreditmarktschulden257 (klassische Bankkredite), den Wertpapier-
schulden (v.  a. Anleihen) und Schulden bei anderen ö�entlichen 
Haushalten, die bereits bis 2009 Teil der Gesamtverschuldung 
waren, zählen seitdem weitere Positionen dazu:

 ‒ Kassenkredite. Diese wurden im Rahmen des Gemeinde�nanz-
berichts auch in der Vergangenheit bereits im Schuldenkapitel 
untersucht, sie waren aber bis 2010 nicht Teil des statistischen 
Schuldenbegri�s.

 ‒ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (RG), wie Hypotheken oder 
Finanzierungsleasing

 ‒ übrige Verbindlichkeiten, insbesondere Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen (LuL). Letztere werden von den 
doppischen Kommunen aus der Bilanz übertragen, bei kameral 
buchenden Kommunen fehlt diese Position in der Regel.

Ab dem Berichtsjahr 2010 wurden zudem gemäß dem so genann-
ten Schalenkonzept (siehe dazu die methodische Einführung im 
Abschnitt 1.2, S. 24). die Schulden der ö�entlichen Haushalte und 
ihrer ausgelagerten Bereiche zusammengeführt, was zu einer grund-
legenden Überarbeitung der statistischen Auswertung führte. Seit-
dem werden die ö�entlichen Schulden di�erenziert nach:258

 ‒ Schulden der Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeinde-
verbände (in Sachsen einschließlich KSV und Verwaltungsver-
bände),

 ‒ Schulden der Extrahaushalte (ö�entliche Fonds, Einrichtungen 
und Unternehmen, die unter ö�entlicher Kontrolle stehen und 
ö�entlich �nanziert werden, einschließlich Hilfsbetriebe des 
Staates),

 ‒ Schulden der sonstigen öffentlichen Fonds, Einrichtungen 
und Unternehmen (Beteiligung der ö�entlichen Hand mit 
mehr als 50 % des Nennkapitals oder Stimmrechts259 an pri-
vatrechtlichen Unternehmen, die Marktproduzenten sind, 
d. h., die ihren Umsatz nicht mit den Kernhaushalten erzielen. 
Hierzu zählen beispielsweise Ver- und Entsorgungsunterneh-
men, Verkehrsbetriebe oder Krankenhäuser.

Alle zusammen bilden die Schulden des ö�entlichen Bereichs. Für 
jede Schuldenart wird weiterhin zwischen Schulden bei anderen 
ö�entlichen Einheiten und beim nicht-ö�entlichen (=privaten) 
Bereich.

Ein gesamthafter Vergleich (Abbildung  142) zeigt die Struk-
turen der kommunalen Verschuldung auf Basis des aktuellen 

255 Siehe auch SSG-Mitgliederrundschreiben Nr.  508/11 vom 02.08.2011. Die 
Schwierigkeiten werden dadurch verstärkt, dass im Jahr 2010 einmalig auch die 
versicherungstechnischen Rückstellungen in den Schuldenbegri� einbezogen 
wurden.

256 ÖPP werden nicht mehr zur Verschuldung im Rahmen der kreditähnlichen 
Rechtsgeschäfte gezählt, sondern separat bei „weiteren Belastungen“ aufgeführt.

257 Diese sind seit 2010 als „Schulden beim nicht-ö�entlichen Bereich“ benannt. 
Zudem wurden einige statistische Abgrenzungen verändert.

258 Vgl. vertiefend dazu den Methodenbericht zur Schuldenstatistik: Statistisches 
Bundesamt (2013), S. 6�.

259 Hierzu zählen sowohl unmittelbare als auch mittelbare Beteiligungen.

Schuldenbegri�s einschließlich der weiteren Verbindlichkei-
ten (kreditähnliche RG und Verbindlichkeiten LuL) und unter 
Einbeziehung der ausgelagerten Bereiche im Jahr  2012 (Schul-
densystematik des Statistischen Bundesamtes). Die sächsischen 
Kommunen wiesen ein Niveau von 3.238  Euro/Einw. aus, das 
sich erkennbar positiv vom Bundesdurchschnitt und vom Durch-
schnitt der übrigen ostdeutschen Kommunen abhebt. Dies ist im 
Wesentlichen Ausdruck einer geringeren Verschuldung in den 
kommunalen Kernhaushalten. Des Weiteren zeigt die Darstel-
lung die Rolle der ausgelagerten Bereiche, die im Bundesdurch-
schnitt reichlich die Hälfte des Gesamtstandes ausmachen, in 
Sachsen sogar fast 75  %. In ihrer absoluten Höhe liegt die in 
der Schuldenstatistik ausgewiesene Verschuldung der ausgelager-
ten Bereiche mit rund 2.500 Euro/Einw. im etwa gleichauf (mit 
unterschiedlichen Anteilen der Extrahaushalte und sonstigen 
FEU). Für die Kommunen im Freistaat Sachsen kann also kon-
statiert werden, dass sie im bundesweiten Vergleich ein geringes 
Verschuldungsniveau erreicht haben und dieses auch nicht durch 
eine überproportionale Verlagerung auf die ausgelagerten Berei-
che verzerrt ist.

Die Schwierigkeit dieser Darstellung liegt in der Rekonstruktion 
einer vergleichbaren Zeitreihe ab 2002. Zwar werden Extrahaushalte 
bereits seit 2006 in der Schuldenstatistik geführt, allerdings in einer 
anderen Abgrenzung, die ein viel geringeres Schuldenvolumen abbil-
dete (rund ein Drittel des seit 2010 nachgewiesenen Wertes). Ähnli-
ches gilt für die kreditähnlichen RG und die erst seit 2012 erfassten 
Verbindlichkeiten LuL. Um die Vergleichbarkeit für die Zeitreihe 
2002-2012 herzustellen, werden im Folgenden, wie auch bei der 
Analyse der Einnahmen und Ausgaben, lediglich die Schulden der 
Kernhaushalte näher untersucht. Dies ist auch in vergleichbaren 
statistischen und kommunalwissenschaftlichen Verö�entlichungen 
üblich und prägt auch nach wie vor die ö�entliche Diskussion 
um ö�entliche Schulden. Nicht zuletzt muss betont werden, dass 
ausgelagerte Bereiche eigene Finanzierungskreisläufe besitzen, die 
sich durchaus erheblich von der Lage der kommunalen Kernhaus-
halte unterscheiden können, ohne damit auf die Stabilität der kom-
munalen Haushaltslage Ein�uss zu nehmen.260 Mit der Verfügbar-
keit einer umfangreicheren Datenreihe auf Basis der aktuellen Erfas-
sungsmethode sind zukünftig Zeitreihenanalysen möglich. Durch 
die �ächendeckende Doppikumstellung einschließlich der Bilan-
zierung des „Konzerns Kommune“ sind durchaus noch Einmalef-
fekte (v. a. Verbindlichkeiten LuL) zu erwarten, die auch zukünftig 
zu einer wiederholten Anpassung der Erfassungsmethoden führen 
könnten.

Zudem ist zu bemerken, dass der Blick auf die Schulden nur eine 
Seite der Medaille darstellt. Auf der anderen Seite be�nden sich im 
kommunalen Ein�ussbereich auch Vermögenswerte, die potenziell 
zur Ablösung der Schuldenstände zur Verfügung stehen. Gerade 
im Bereich der Auslagerungen und Beteiligungsgesellschaften ist 
hier eine vertiefende Analyse lohnenswert. Die �ächendeckende 
Bilanzierung ab dem Jahr 2013 in Sachsen wird hier Erkenntnisse 

260 Wenn beispielsweise ein kommunaler Entsorgungsbetrieb aus technischen 
Gründen eine größere Investition tätigt und diese durch einen Kredit �nan-
ziert, so führt dies möglicherweise zu einem erheblichen Anstieg der Verschul-
dung, obwohl gleichzeitig ein positiver Finanzierungssaldo im Kernhaushalt 
erreicht wird, der durch die selbst �nanzierten Zinszahlungen des ausgelagerten 
Bereichs auch nicht geschmälert wird. Die Haushaltslage ist in diesem Fall stabil 
und dennoch steigt die Verschuldung. Insofern ist der alleinige Blick auf die 
gesamthafte Verschuldungskennzahl unzureichend.
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erbringen, die mit dem derzeitigen Instrumentarium der Finanz-
statistik noch nicht in dieser Weise abgebildet werden konnten.

10.1 Verschuldung der Kernhaushalte

Wird die Gesamtverschuldung der kommunalen Kernhaushalte 
in Deutschland betrachtet (Investive Schulden, Kassenkredite, 
Schulden bei ö�entlichen Bereichen), so ist in den vergangenen 
11  Jahren ein insgesamt steigender Trend festzustellen. Zuletzt 
betrug der Schuldenstand der kommunalen Kernhaushalte rund 
130 Mrd. Euro, was 1.749 Euro/Einw. entspricht.

Die Entwicklung der investiven Verschuldung weist darauf hin, 
dass diese der allgemeinen Einnahmesituation der Kommunen 
gefolgt ist (Abbildung 143, S. 100). In Zeiten schwächerer Einnah-
men wurden vermehrt Kredite für Investitionen aufgenommen, 
anstatt sie aus den laufenden Einnahmen zu �nanzieren. Ledig-
lich in den Boomjahren 2007 und 2008 konnte bundesweit das 
Volumen der Investitionskredite leicht zurückgeführt werden. In 
den Jahren 2011 und 2012 stieg der Schuldenstand dann wieder 
kräftiger an, zuletzt um 2,5 %.

Eines der Markenzeichen der sächsischen Kommunal�nanzen ist 
die im gesamten Zeitraum anhaltende negative Nettoneuverschul-
dung, die sich in einer stetigen Rückführung des Schuldenstandes 
für Investitionskredite zeigt. Auch in den einnahmeseitig schwä-
cheren Jahren konnte die Verschuldung konsequent zurückgeführt 
werden. Mit Blick auf die sehr hohe Verschuldung der sächsischen 
Kommunen in den 1990er Jahren und die hohe Zinsbelastung 
war dies unbedingt notwendig, um langfristig �nanzielle Hand-
lungsspielräume zu ermöglichen. Der Sondere�ekt des Jahres 2006 
ist wiederum durch die Stadt Dresden und die dortige Privatisie-
rung der Wohnungsbaugesellschaft (WOBA) hervorgerufen (über 
800 Mio. Euro Sondertilgung entsprechen rund 200 Euro/Einw. 
im sächsischen Durchschnitt). Aber auch ohne diesen Sondere�ekt 
ragen die sächsischen Kommunen hervor: Sogar in den �nanzpoli-
tisch sehr schwierigen Jahren 2009 und 2010 konnte der Schulden-
stand weiter zurückgeführt werden. In den Jahren 2011 und 2012 
kam dieser Trend allerdings zum Erliegen. 2011 stieg der Stand 

der Schulden im Kernhaushalt erstmals leicht 
von 806 Euro/Einw. auf 813 Euro/Einw., bevor 
2012 wieder ein Rückgang auf 802 Euro/Einw. 
realisiert wurde. Noch 2002 lasteten allerdings 
1.274  Euro/Einw. auf den sächsischen Kom-
munen, sodass allein in den 11 Jahren rund ein 
Drittel der Schulden abgebaut werden konnte, 
während sie bundesweit um mehr als ein Drit-
tel zulegten. Es zeigt sich aber auch, dass die 
Fortsetzung der Tilgung insbesondere auf-
grund der schwächeren Einnahmeentwicklung 
zusehends schwierig wird.

Der Befund einer stetigen Tilgung der Schul-
denlast gilt im Übrigen auch für die anderen 
ostdeutschen Flächenländer. Dort erreichte die 
Nettotilgung zwar nicht das hohe sächsische 
Niveau, eine deutliche Rückführung der Kre-
dite ist dennoch klar erkennbar.

Ein näherer Blick auf die Entwicklung der 
kommunalen Schulden in Deutschland o�en-
bart zwei gegenläu�ge Ursachen: Während die 

so genannten fundierten Schulden für Investitionen gleichblieben, 
wuchsen die Kassenkredite dramatisch an. In den nachfolgenden 
Abschnitten wird auf diese beiden Teilkomponenten separat ein-
gegangen.261

Die Di�erenzierung innerhalb Sachsens zeigt, dass der rückläu�ge 
Trend des Schuldenstands in allen Teilräumen vollzogen wurde 
(Abbildung  145). Die kreisangehörigen Gemeinden verringer-
ten ihren Stand investiver Kredite seit 2002 um rund 26  % auf 
durchschnittlich 635 Euro/Einw., die Landkreise auf einem bedeu-
tend niedrigeren Niveau um 24  % auf 178  Euro/Einw. Letztere 
weisen seit 2010 allerdings wieder leicht steigende Schuldenstände 
aus. Die Kreisfreien Städte konnten ihren Schuldenstand – nicht 
zuletzt aufgrund des WOBA-Sondere�ekts 2006 und der veränder-
ten Zuordnung der vier eingekreisten Städte 2009 – am deutlichs-
ten reduzieren. Gegenüber dem Jahr 2002 sank der Stand investi-
ver Kredite um 50 % auf 778 Euro/Einw. Seit der WOBA-Privati-
sierung ist der Schuldenabbau im kreisangehörigen und kreisfreien 
Raum auf einem vergleichbaren Niveau parallel verlaufen.

Ende des Jahres 2012 waren in Sachsen 26 Städte und Gemein-
den schuldenfrei, hatten also keine Schulden im Kernhaushalt.262 
Neben der Landeshauptstadt Dresden betraf dies fast ausschließ-
lich Gemeinden in der Größenklasse bis unter 5.000 Einwohner. 
Weitere 37 Städte und Gemeinden hatten zum 31.12.2012 einen 
Schuldenstand von weniger als 100  Euro/Einw. Demgegenüber 
weisen in Sachsen lediglich zehn Kommunen einen Schulden-
stand auf, der höher als der Bundesdurchschnitt von 1.749 Euro/
Einw. liegt.

261 Die so genannten inneren Darlehen werden hingegen aufgrund ihres vernach-
lässigbar geringen Volumens nicht betrachtet. Sie werden seit 2010 ohnehin 
nicht mehr erhoben. Auch die Schulden beim ö�entlichen Bereich werden bei 
den weiteren Betrachtungen ausgeklammert, da sie sich auf einem konstant 
niedrigen Niveau bewegten.

262 Werden die übrigen Verbindlichkeiten und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte der 
Kernhaushalte addiert, verbleiben 17 Städte und Gemeinden mit einer gesamt-
haften Schuldenfreiheit.

Abbildung 142: Struktur der kommunalen Verschuldung 2012
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Abbildung 113: Struktur der kommunalen Verschuldung 2012 

 
  * Schulden beim ö�entlichen und nicht-ö�entlichen Bereich, kreditähnliche RG, Verbindlichkeiten LuL
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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Zu den Schulden im Kernhaushalt gehö-
ren neben den investiven Schulden 
(Abschnitt  10.2), den Kassenkrediten 
(Abschnitt  10.3, S.  101) und den Schulden 
beim ö�entlichen Bereich auch kreditähnliche 
Rechtsgeschäfte und Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen. Die kreditähnli-
chen Rechtsgeschäfte werden seit 2010 in der 
Schuldenstatistik erfasst und haben sich 2012 
gegenüber dem Vorjahr von 17  Euro/Einw. 
auf 9  Euro/Einw. verringert. Hierunter sind 
insbesondere die Verp�ichtungen aus Finan-
zierungsleasing summiert. Der Bundesdurch-
schnitt lag bei 12 Euro/Einw. Die Verbindlich-
keiten aus Lieferungen und Leistungen wurden 
2012 erstmals erfasst und betragen in Sachsen 
16 Euro/Einw., während sie mit 23 Euro/Einw. 
im Bundesdurchschnitt höher waren. Hier 
greift der E�ekt der ungleichmäßigen Doppi-
kumstellung im Jahr 2012. Doppisch buchende 
Kommunen können den Wert direkt aus der 
kommunalen Bilanz übernehmen, kameral 
buchende Kommunen konnten die Position 
hingegen mangels kaufmännischer Buchfüh-
rung noch nicht an das Statistische Landesamt 
melden.263 Hätten alle sächsischen Kommunen 
erst zum 01.01.2013 auf die Doppik umgestellt, 
hätte der Wert für 2012 noch 0 Euro betragen. 
Hätten alle Kommunen bereits umgestellt, 
wäre er noch deutlich höher als jetzt angegeben. 
Die resultierende rechnerische Erhöhung des 
kommunalen Schuldenstands bildet also nur 
einen Teil der sächsischen Kommunen ab. Da 
ein Vorjahreswert fehlt, sind diese Schulden 
auch nicht „gewachsen“, sondern „erfassungs-
bedingt hinzugetreten“. Werden die beiden 
genannten Komponenten zum Schuldenstand 
addiert, sinkt die Summe von 2011 zu 2012 
weiterhin geringfügig (von 830 Euro/Einw. auf 
827 Euro/Einw.).

Die Schuldenstatistik des Statistischen Lan-
desamtes weist für die Kernhaushalte weitere 
übrige Verbindlichkeiten nach, die sich auf 
rund 115  Euro/Einw. belaufen und beispiels-
weise gegenüber verbundenen Unternehmen, 
Sondervermögen oder Finanzbehörden beste-
hen. Diese werden wie die Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leistungen nur von den 
kaufmännisch buchenden Kommunen gemel-
det, zudem fehlen sie in der entsprechenden 
Fachserie des Statistischen Bundesamtes, wes-
halb keine überregionalen Vergleiche möglich 
sind. In Sachsen hatten die übrigen Verbind-
lichkeiten 2011 noch 67 Euro/Einw. betragen 
(2010 waren es nur 4 Euro/Einw.). Diese Kom-
ponente sorgt dafür, dass der nun gesamthaft 
angegebene Schuldenstand nach der neuen 

263 Auskunft des Statistischen Landesamtes in Kamenz.

Abbildung 143: Entwicklung des kommunalen Schuldenstands (Kernhaushalte) in Euro/Einw.
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Abbildung 114: Entwicklung des kommunalen Schuldenstands (Kernhaushalte) in Euro/Einw.  

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 144: Entwicklung und Struktur des Gesamtbestands der kommunalen Verschuldung in 
den Kernhaushalten in Euro/Einw.
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Abbildung 115: Entwicklung und Struktur des Gesamtbestands der kommunalen Verschuldung in den Kernhaus-
halten in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 145: Entwicklung des kommunalen Schuldenstands in den Kernhaushalten in Sachsen in 
Euro/Einw.
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Abbildung 116: Entwicklung des kommunalen Schuldenstands in den Kernhaushalten in Sachsen in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Systematik um 45  Euro/Einw. oder rund 
170  Mio.  Euro höher ist als im Vorjahr. Der 
Schuldenstand scheint insbesondere bei den 
Kreisfreien Städten gestiegen zu sein, die bereits 
vollständig auf die Doppik umgestellt haben. 
Dies ist wie beschrieben nicht auf eine stärkere 
Inanspruchnahme der Fremd�nanzierung, 
sondern das veränderte Erfassungskonzept 
zurückzuführen. Erst die Schuldenstatistik 
2014 wird Daten liefern, die mit Vorjahresda-
ten nach der identischen Erfassungsmethode 
und weitgehend identischer Abgrenzung ver-
gleichbar sind. Daher werden im Folgenden 
diejenigen Teilmengen der kommunalen Ver-
schuldung betrachtet, die sich gut in der Zeit-
reihe nachvollziehen lassen.

10.2 Investive Schulden

Die kommunale Schuldenaufnahme ist an rest-
riktive gesetzliche Regeln gebunden.264 Grund-
sätzlich ist die Schuldaufnahme nur subsidiär, 
d.  h. nach Ausschöpfung aller übrigen Ein-
nahmequellen zulässig (in Sachsen: §  73 Abs.  4 SächsGemO). In 
Sachsen unterliegt die gemeindliche Kreditaufnahme der Geneh-
migung der Rechtsaufsichtsbehörde (§  82 Abs.  2 SächsGemO), 
welche den Gesamtbetrag der Kreditaufnahme hinsichtlich der 
�nanziellen Leistungsfähigkeit bewertet. Kredite sind ausschließ-
lich „nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen 
und zur Umschuldung“ zulässig (§ 82 Abs. 1 SächsGemO). Diese 
Regelungen gelten in vergleichbarer Form auch in den anderen Län-
dern. Daher sind kommunale Schulden in der Regel so genannte 
„fundierte“ oder „investive“ Schulden. Ihnen stehen konkrete Ver-
mögenswerte gegenüber. Im Idealfall werfen diese Investitionen 
Erträge ab, die zur Finanzierung des Schuldendienstes (Zinsen und 
Tilgung) verwendet werden können und sich in positiven Finanzie-
rungssalden niederschlagen. Ist dies nicht der Fall, ist der Schulden-
dienst aus Überschüssen anderer Haushaltspositionen, insbesondere 
aus Steuermitteln, zu �nanzieren.

Der Rückgang der kommunalen Verschuldung in Sachsen lässt 
sich auf die Tilgung investiver Kredite zurückführen. Sie sind 
zuletzt 2012 auf 778 Euro/Einw. gesunken. Auch in anderen Ver-
gleichsräumen, insbesondere im ostdeutschen, konnten Rückfüh-
rungen der Schuldenstände realisiert werden (2012: 807  Euro/
Einw.). Seit 2010 haben die Kommunen der anderen ostdeutschen 
Bundesländer sich sogar stärker entschuldet als die sächsischen 
Kommunen und deren relativ niedriges Schuldenniveau inzwi-
schen fast erreicht. In den westdeutschen Vergleichsräumen sind 
seit 2008 wieder steigende Stände der Investitionskredite erkenn-
bar, bundesweit wurde 2012 ein Plus von 2,3 % auf 1.058 Euro/
Einw. gemessen.

Innerhalb Sachsens verlaufen die Entwicklungen identisch zu 
denen der Gesamtverschuldung im Kernhaushalt (Abbildung 143). 
Die Kreisfreien Städte waren 2012 mit 778  Euro/Einw. ver-
schuldet, wobei Dresden keine investiven Kredite aufwies. Die 

264 Zu den Gründen und den Regelungen in den deutschen Ländern siehe Zimmer-
mann (2009), S. 187�. 

kreisangehörigen Gemeinden wiesen zusammen 618  Euro/Einw., 
die Landkreise 160 Euro/Einw, investive Schulden auf.

10.3 Kassenkredite

Eine besondere Rolle spielen die kommunalen Kassenkredite (je 
nach Bundesland auch „Liquiditätskredite“ oder „Kredite zur 
Liquiditätssicherung“). Sie dienen ursprünglich ausschließlich 
der kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen im lau-
fenden Kommunalhaushalt und müssen dementsprechend auch 
kurzfristig zurückgezahlt werden.265 Seit einigen Jahren haben sie 
sich mit einem Besorgnis erregenden Tempo zu einem dauerhaf-
ten Finanzierungsinstrument entwickelt (Abbildung 147, S. 102). 
Hierzu haben in besonderem Maße die strukturellen De�zite in 
vielen Kommunen beigetragen, die vielerorts durch Kassenkredite 
�nanziert wurden. Unzureichende Konsolidierungsbemühungen 
und eine Duldung durch die Kommunalaufsicht haben dies zusätz-
lich unterstützt. Zum andern spielt auch das äußerst niedrige Zins-
niveau der letzten Jahre eine nicht unbedeutende Rolle.266

Kredite zur Liquiditätssicherung sind aus zweierlei Hinsicht proble-
matisch: Zum einen beinhalten sie Zinszahlungs- und Tilgungsver-
p�ichtungen in der Zukunft, ohne dass diesen Gegenwerte im Sinne 
von Vermögensgegenständen gegenüberstehen. Der „Gegenwert“ 
eines Liquiditätskredits ist lediglich die Verschiebung der Last auf 
künftige Zahlungstermine. Daher sind diese Kredite im Unterschied 
zu investiven Krediten originär ausschließlich als Instrument des 
Liquiditätsmanagements im Haushaltsjahr zulässig und werden in 
Sachsen auch so genutzt. Zum anderen handelt es sich in der Regel 
um kurzlaufende Kredite mit regelmäßiger Re�nanzierungserfor-
dernis. Folglich bestehen hohe Zinsänderungsrisiken. Seit Anfang 
des Jahres 2009 be�nden sich die Zinsen für ö�entliche Kredite auf 

265 Vgl. Schwarting (2006), S. 307f.
266 Zur Problematik der Kassenkredite und deren Entstehungshintergründe aus-

führlich Lenk/Junkernheinrich/Hesse u. a. (2011).

Abbildung 146: Entwicklung des Stands der Kredite beim nicht-ö�entlichen Bereich* (Kernhaushalte) 
in Euro/Einw.
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Abbildung 117: Entwicklung des Stands der Kredite beim nicht-öffentlichen Bereich* (Kernhaushalte) in Eu-
ro/Einw. 

 
  * bis 2009: Kreditmarktschulden
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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historisch niedrigem Niveau,267 dennoch belasten die Zinsaufwen-
dungen schon heute die kommunalen Haushalte ganz erheblich. Die 
Kassenkredite bergen insbesondere aufgrund ihres hohen Zinsrisikos 
mittelfristig erhebliche Gefahren für die Haushaltsstabilität in vielen 
Kommunen.268

Seit 2002 hat sich deren Volumen der Kassenkredite pro Kopf 
deutschlandweit mehr als vervierfacht  – auf zuletzt 632  Euro/
Einw. Selbst in einnahmestarken Jahren wurde das Kassenkredit-
volumen weiter ausgedehnt. In den Krisenjahren 2009 und 2010 

267 Zum einen wurde durch die EZB infolge der Finanzmarktkrise eine erhebliche 
Senkung der Leitzinsen (Hauptre�nanzierungsgeschäfte und Einlagefaszilitä-
ten) umgesetzt. Zum anderen resultierte die Risikoaversion der Marktteilneh-
mer in einem verstärkten Angebot der Kredite für die ö�entliche Hand und 
damit sinkenden Risikoaufschlägen.

268 Die Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose geht in ihrem Frühjahrsgutachten 
2013 zunächst von keiner Änderung des Leitzinses bis Ende 2014 aus. Vgl. Pro-
jektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2013), S. 33.

ist ein dramatischer Zuwachs um jeweils ein 
Sechstel des Vorjahresstands zu verzeichnen 
gewesen. Auch im Jahr  2012, das mit einem 
gesamthaften Finanzierungsüberschuss für die 
deutschen Kommunen endete, wurden wei-
tere Kassenkredite aufgenommen. Der Kas-
senkreditstand betrug deutschlandweit am 
31.12.2012 rund 42,7 Mrd. Euro (2002 waren 
es noch 10,7 Mrd. Euro).

Die in der Abbildung  147 nachgezeichnete 
Entwicklung o�enbart jedoch gewichtige 
regionale Unterschiede im Umgang mit 
Kassenkrediten. In den westdeutschen Flä-
chenländern bedrohen sie die kommunale 
Haushaltsstabilität deutlich mehr als im 
Osten. Gerade in Sachsen wird der Umgang 
mit Kassenkrediten sehr restriktiv vollzogen. 
Im Jahr  2012 wiesen die sächsischen Kom-
munen lediglich 23  Euro/Einw. auf. Hierin 
spiegelt sich abschließend die bereits seit 
Jahren gep�egte Konsequenz beim Ausgleich 
der Haushalte und beim Erwirtschaften von 
Überschüssen in der laufenden Rechnung. 
Im Vorjahr waren es jedoch mit 13  Euro/
Einw. noch weniger gewesen. Kommunen in 
Sachsen haben also ebenfalls vermehrt auf 
Kassenkredite zurückgegri�en. Mehr als die 
Hälfte des sächsischen Kassenkreditvolumens 
von 94 Mio. Euro entfällt auf vier Landkreise 
(50  Mio.  Euro). Die übrigen 44  Mio.  Euro 
verteilen sich auf 85 Städte und Gemeinden. 
Allerdings wiesen nur 54 dieser Kommunen 
2012 auch ein De�zit auf. Die übrigen haben 
Kassenkredite vorrangig zum Liquiditätsma-
nagement verwendet. Kassenkredite werden 
zudem in den meisten de�zitären Kommunen 
lediglich zu einem teilweisen Ausgleich der 
Fehlbeträge verwendet. Die Kreisfreien Städte 
haben keine Kassenkredite.

Um die Sonderstellung der sächsischen Kom-
munen noch deutlicher zu unterstreichen, soll 

an dieser Stelle abweichend von der üblichen Praxis eine Auf-
gliederung nach einzelnen Ländern erfolgen (Abbildung  148). 
Hieraus ist ersichtlich, dass der Stand der kommunalen Kassen-
kredite in Sachsen einer der niedrigsten bundesweit ist (nur in 
Baden-Württemberg und Bayern ist er noch geringer) und auch 
noch deutlich unter dem in den übrigen ostdeutschen Flächen-
ländern liegt. In Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklen-
burg-Vorpommern haben sie ebenfalls recht hohe Werte erreicht. 
Damit erklären sich die Unterschiede in der Verschuldung der 
Kernhaushalte zwischen den sächsischen und den übrigen ost-
deutschen Kommunen (mit Ausnahme �üringens) durch den 
abweichenden Umgang mit Kassenkrediten. Ebenso wird erkenn-
bar, dass sich die Kassenkreditproblematik in vier Ländern 
besonders verschärft hat: dem Saarland, Hessen, Rheinland-Pfalz 
und Nordrhein-Westfalen. Zuletzt kann abgelesen werden, dass 
gerade in dieser „Spitzengruppe“ sowohl hohe investive als auch 
hohe Kassenkredite vorherrschen und sich damit die Probleme 
addieren. Dies erklärt die Bestrebungen rund um kommunale 
Entschuldungsprogramme in diesen Ländern.

Abbildung 147: Entwicklung der Kassenkredite in Euro/Einw.
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Abbildung 118: Entwicklung der Kassenkredite in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 148: Stand der kommunalen Investitions- und Kassenkredite zum 31.12.2012 in Euro/
Einw.
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Abbildung 119: Stand der kommunalen Investitions- und Kassenkredite zum 31.12.2012 in Euro/Einw. 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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Haben also die sächsischen Kommunen hier 
möglicherweise ein günstiges Finanzierungs-
instrument nicht genutzt und sich einen Nach-
teil verscha�t? Dies ist eindeutig zu verneinen! 
Die Rückführung der Kassenkredite, welche 
als Dauer�nanzierungsinstrument unzulässig 
sind, stellt für viele Kommunen ein kaum lös-
bares Problem dar. Es muss vergegenwärtigt 
werden, dass die Tilgung aus Haushaltsüber-
schüssen (bezogen auf den Finanzierungs-
saldo) erfolgen muss. Kommunen mit hohen 
Kassenkrediten stehen daher vor der Aufgabe, 
ihr Leistungsangebot radikal einzuschränken 
und mit erheblichen Erhöhungen von Hebe-
sätzen und Gebühren zu reagieren um die 
Nachhaltigkeit ihrer Haushaltsführung auch 
nur im Ansatz wiederherzustellen. Da die Pro-
bleme struktureller Natur sind, können selbst 
kräftige Konjunkturaufschwünge das Prob-
lem nicht mehr „von selbst“ lösen.269 Auch die 
angeschobenen Konsolidierungs- und Schul-
denhilfeprogramme einiger Länder (z.  B. 
Stärkungspakt Stadt�nanzen in Nordrhein-
Westfalen oder der kommunale Schutzschirm 
in Hessen) können die anstehenden Konsoli-
dierungen nur �ankieren.

In Sachsen ist eine stabile Haushaltsführung dagegen charak-
teristisch für die Kommunen. Sicherlich kann diskutiert wer-
den, inwiefern sich das unterdurchschnittliche Ausgabeverhal-
ten vieler Jahre auf die Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft 
auswirkt und ob nicht auch ein umfangreicheres kommunales 
Leistungsangebot im Rahmen der �nanziellen Möglichkeiten 
darstellbar wäre. Dennoch kann festgehalten werden, dass im 
Zusammenspiel von Rat, Verwaltung und Kommunalaufsicht in 
der Gesamtschau deutlich bessere Ergebnisse erzielt werden als in 
vielen anderen Ländern, auch wenn dieser Trend in den vergan-
genen beiden Jahren zum Erliegen gekommen ist.

269 Vertiefend dazu Lenk/Junkernheinrich/Hesse u. a. (2011).

10.4 Einordnung des kommunalen Schuldenstandes

Nicht nur die sächsischen Kommunen, sondern auch der Freistaat 
selbst weist ein niedriges Verschuldungsniveau auf. Im Jahr  2012 
hatte er mit 2.124 Euro/Einw. den niedrigsten Schuldenstand aller 
Flächenländer (Kernhaushalt).270 Auch Länder mit hoch verschulde-
ten Kommunen weisen auf der anderen Seite selbst hohe Schulden-
stände auf. Daher können die kommunalen Schuldenstände zur bes-
seren Einordnung auch den Schuldenständen der Länder gegenüber 
gestellt werden. Durchschnittlich sind in den Flächenländern die 
Kommunen mit 19 % an der gesamthaften Verschuldung der Länder 
und ihrer Kommunen „beteiligt“. Der Schuldenstand einer durch-
schnittlichen Kommune ist daher nur etwa ein Viertel so hoch wie 
der ihres Landes. In Sachsen haben die Kommunen trotz der starken 
Konsolidierung einen überdurchschnittlichen Anteil an der gesamt-
haften Verschuldung. Nur in den einnahmestärksten Flächenlän-
dern Bayern und Hessen liegen die Werte höher. Der Freistaat steht 
demnach im Verhältnis zu seinen Kommunen ungewöhnlich gut in 
der Entschuldungsthematik da.

270 Schulden beim nicht-ö�entlichen und ö�entlichen Bereich, Extrahaushalte sind 
in den Ländern erst sehr ungleichmäßig erfasst.

Abbildung 149: Anteile der Länder und Gemeinden am gemeinsamen Schuldenstand (Kernhaushalte, 
nicht-ö�entlicher Bereich)
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Abbildung 120: Anteile der Länder und Gemeinden am gemeinsamen Schuldenstand (Kernhaushalte, nicht-
öffentlicher Bereich) 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Sachsenlandkurier 6/13  Gemeinde�nanzbericht



104

11 Ausblick

11.1 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im 
1. Halbjahr 2013

Tabelle 8: Kassenmäßige Einnahmen und Ausgaben der sächsischen Gemeinden und Gemeindeverbände im 1. Halbjahr 2013

Art der Einnahmen/Ausgaben

01.01.–30.06. Veränderung zum 
gleichen Zeitraum

des Vorjahres2012 2013

1 000 € €/Einw. %
Bereinigte Einnahmen 4.219.115 4.469.960 1.104,76 5,9 
davon  
Einnahmen der laufenden Rechnung 3.927.031 4.171.533 1.031,01 6,2 

davon  
Steuern (netto) 1.122.036 1.173.259 289,97 4,6 
darunter  

Gemeindeanteil an d. Eink.-Steuer 181.378 205.859 50,88 13,5 
Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer 82.802 82.185 20,31 -0,7 
Gewerbesteuer (netto) 609.007 636.724 157,37 4,6 
Grundsteuer A und B 237.130 236.040 58,34 -0,5 

Schlüsselzuweisungen vom Land 988.130 1.065.419 263,32 7,8 
Bedarfs- und sonst. allgem. Zuweis. v. Land 294.631 304.670 75,30 3,4 
Erstattungen und laufende Zuweis. v. Land 492.417 587.692 145,25 19,3 
Erstattungen und laufende Zuweis. v. Bund 348.318 312.288 77,18 -10,3 
Gebühren, zweckgebundene Abgaben 286.901 274.992 67,97 -4,2 
sonstige Einnahmen 950.538 1.023.543 252,97 7,7 
abzüglich: Zahlungen von gleicher Ebene 555.939 570.330 140,96 2,6 

Einnahmen der Kapitalrechnung 292.084 298.428 73,76 2,2 
davon  
Zuweisungen für Investitionen vom Land 212.927 234.362 57,92 10,1 
sonstige Einnahmen 91.611 67.587 16,70 -26,2 
abzüglich: Zahlungen von gleicher Ebene 13.176 3.522 0,87 -73,3 

Bereinigte Ausgaben 4.338.193 4.395.129 1.086,27 1,3 
davon  
Ausgaben der laufenden Rechnung 3.793.814 3.946.121 975,30 4,0 

davon  
Personalausgaben 1.155.944 1.170.816 289,37 1,3 
laufender Sachaufwand 771.892 866.640 214,19 12,3 
Soziale Leistungen 1.273.664 1.267.565 313,28 -0,5 
Zinsausgaben 49.907 46.432 11,48 -7,0 
sonstige Ausgaben 1.098.345 1.164.996 287,93 6,1 
abzüglich: Zahlungen von gleicher Ebene 555.939 570.330 140,96 2,6 

Ausgaben der Kapitalrechnung 544.379 449.008 110,97 -17,5 
davon  

Sachinvestitionen 477.946 387.827 95,85 -18,9 
darunter: Baumaßnahmen 409.656 330.414 81,66 -19,3 

sonstige Ausgaben 79.607 64.663 15,98 -18,8 
abzüglich: Zahlungen von gleicher Ebene 13.176 3.522 0,87 -73,3 

Finanzierungssaldo -119.078 74.832 18,49 x 

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (ohne Kreditaufnahme und Kredittilgungen bei Verwaltungen)

Mit der weitgehenden Umstellung des Haushalts- und Rechnungs-
wesens auf die Doppik zum 01.01.2013 hat sich die Buchungs-
systematik verändert. Es wird eine Zeit dauern, bis in dem neuen 
Buchungsrahmen wieder die erforderliche Vereinheitlichung 
erfolgt ist. Das Statistische Landesamt Sachsen verweist daher für 
das erste Halbjahr 2013 auf die noch eingeschränkte Aussagekraft 
der Kassenstatistik.

Ein erster Blick auf die Kassenergebnisse des ersten Halbjahres 
2013 zeigt, dass sowohl die Bereinigten Einnahmen als auch die 

Bereinigten Ausgaben im Vorjahresvergleich leicht gestiegen sind. 
Während der Zuwachs auf der Ausgabenseite mit +1,3  % sehr 
moderat ausgefallen ist, stiegen die Bereinigten Einnahmen kräf-
tig um 5,9 % an. Der Finanzierungssaldo drehte damit wieder ins 
Plus und ist deutlich höher als noch in den ersten sechs Monaten 
des Jahres 2012. Dahinter verbergen sich unterschiedliche Teilent-
wicklungen, die kurz skizziert werden sollen.

Die kommunalen Steuereinnahmen in Sachsen sind gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum um 4,6  % angewachsen. Hierbei waren 
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es besonders die gemeindlichen Einnahmen aus der Einkommen-
steuer, die stark angestiegen sind. Auch bei der Gewerbesteuer 
wurden Zugewinne realisiert, während sich die Umsatzsteuerein-
nahmen der sächsischen Kommunen schwächer entwickelten. Im 
Vergleich zum Vorjahr stiegen die Zuweisungen des Landes kräftig 
um fast 20 % an. Dieser Anstieg ist jedoch zu relativieren. In 2012 
mussten die Kommunen ihre dezentralen Vorsorgerücklagen aus 
Zuweisungen der Vorjahre au�ösen. Diese aufgelösten Rücklagen 
haben zwar zusätzliche Liquidität in 2012 gescha�en und tatsäch-
lich wie Zuweisungen gewirkt, sind jedoch nicht als solche erfasst 
worden. 2013 kehrt sich die Situation um. Die Kommunen erhal-
ten Vorsorgezuweisungen, die sie im Jahr 2013 nicht für Auszah-
lungen verwenden dürfen. Die „verwendbaren“ Zuweisungen stei-
gen deshalb in einem deutlich geringeren Umfang an. Spürbar ist 
auch der Zuwachs bei den investiven Zuweisungen, die sich nach 
der Absenkung in 2011/2012 wieder um rund 10 % erhöhten. Die 
beiden letztgenannten Punkte waren im Zuge der FAG-Verhand-
lungen 2013/2014 bereits erwartet worden.

Auf der Ausgabenseite sind nur geringfügige Steigerungen bei den 
Ausgaben für Personal zu messen gewesen, was auf einen wieder 
verstärkten Personalabbau hindeutet. Für den laufenden Sachauf-
wand ist mit +12,3 % eine starke Steigerung festzustellen. Da der 
laufende Sachaufwand in dieser Abgrenzung des Statistischen Lan-
desamtes auch die Zuschüsse an die ausgelagerten Bereiche umfasst, 
können sich hierunter sowohl ein gestiegener Sachaufwand im 
Kernhaushalt als auch höhere Zuweisungen an ausgelagerte Berei-
che sowie ein fortgeführter „Doppik-E�ekt“ durch die Zuordnung 
bisher investiv erfasster Ausgaben zum laufenden Sachaufwand 
verbergen. Die Entwicklung bei den Zinsausgaben weist vor dem 
Hintergrund eines o�enbar wieder verstärkten Schuldenabbaus 
und des nach wie vor historisch niedrigen Zinsniveaus weiter nach 
unten. Auch die Ausgaben für Soziale Leistungen stagnieren mit 
0,5 %, wobei dieser Halbjahresstand jedoch mit besonderer Vor-
sicht zu interpretieren ist.271 Die Investitionen zeigen einen weite-
ren scharfen Rückgang um 19 %. Dies ist jedoch auch auf saisonale 
Bedingungen (langer Winter 2012/13) zurückzuführen. Durch 
Nachhole�ekte und die (leider) erforderlichen Investitionen im 
Zuge der Beseitigung der Hochwasserschäden vom Frühsommer 
2013 ist mit einer Belebung im 2. Halbjahr zu rechnen. Auf der 
anderen Seite zeigt sich hier vermutlich auch ein „Doppik-E�ekt“, 
der mit der starken Steigerung des laufenden Sachaufwands korre-
spondiert.

Zusammengenommen zeigt sich, dass der Saldo der laufenden 
Rechnung als Basis für die stabile Entwicklung der sächsischen 
Kommunal�nanzen im ersten Halbjahr 2013 positiv ist und sich 
im Vergleich zur Vorjahresperiode wieder verbessert hat.

11.2 Weiterer Ausblick

Die weiterhin positiven Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt 
lassen auch weiterhin Zuwächse bei den Steuereinnahmen und 
insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erwar-
ten. Zu den konjunkturellen kommen aber noch strukturelle und 
damit längerfristig anhaltende Ein�ussfaktoren. So sollte nicht in 
Vergessenheit geraten, dass in den letzten Jahren eine Vielzahl von 

271 Die Arbeitslosenquote in Sachsen lag im Juni 2013 mit 9,0 % um 0,4 Prozent-
punkte unter dem Vorjahreswert.

Maßnahmen einen dauerhaft senkenden E�ekt auf das Einkom-
mensteueraufkommen hatte. Inwiefern nach einer erfolgten Regie-
rungsbildung die Einkommensteuer in der näheren Zukunft zur 
Stabilisierung der ö�entlichen Finanzen oder zur Entlastung der 
Bürger weiterentwickeln wird, kann nicht abschließend beurteilt 
werden. Bisher lag das Hauptaugenmerk o�enbar bei der Konso-
lidierung der ö�entlichen Haushalte, Steuersenkungsforderungen 
bestehen aber nach wie vor. Der Arbeitskreis Steuerschätzungen 
geht für die ostdeutschen Länder noch von einem Zuwachs des 
Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von 7,7 % im Jahr 2013, 
7,0 % im Jahr 2014 und 6,4 % für 2015 aus.272

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist durch die gute Ent-
wicklung des privaten Konsums in Deutschland weiter gewachsen. 
Auch für die nähere Zukunft ist hier eine positive Entwicklung zu 
erwarten. Als struktureller Ein�ussfaktor ist der veränderte Vertei-
lungsschlüssel der Gemeindeanteile zu nennen. Im Jahr 2015 wird 
die nächste Stufe der Umstellung erreicht – dann werden 75 % des 
Gemeindeanteils nach dem neuen Schlüssel verteilt. Nach bisheri-
gem Stand der Dinge ist davon auszugehen, dass die ostdeutschen 
Länder wiederum Verluste aus der Neugestaltung des Schlüssels 
zu tragen haben werden, da er Regionen mit unterdurchschnitt-
licher Beschäftigung und unterdurchschnittlichen Löhnen gegen-
über dem alten Schlüssel benachteiligt. Wirtschaftlich stärkere 
Gemeinden werden hingegen prozyklisch zur Gewerbesteuer und 
Einkommensteuer zusätzlich begünstigt. Zudem werden Gemein-
den benachteiligt, die besonders stark von den Auswirkungen des 
demogra�schen Wandels betro�en sind (geringerer Anteil von 
Erwerbstätigen, Rückgang der Bevölkerungszahl). Es wird sich 
letztlich zeigen müssen, wie der wirtschaftliche Aufholprozess der 
ostdeutschen Länder in den kommenden Jahren weiterverläuft, um 
die genauen Verluste bezi�ern zu können. Für 2013 und 2014 sind 
bis dahin in den ostdeutschen Kommunen stabil steigende Einnah-
men zu erwarten (+2,3 % bzw. +3,4 %).273

Bei der Gewerbesteuer ist nach den starken Zuwächsen der ver-
gangenen Jahre eine deutliche Ab�achung zu erwarten. Aus bun-
desgesetzlichen Vorgaben (einschließlich Gewerbesteuerumlage) 
sind weder positive noch negative Impulse zu erwarten. In vielen 
Ländern ist aufgrund strukturell unausgeglichener Haushalte mit 
Steigerungen bei den Hebesätzen zu rechnen. Daher wird sich der 
relative Nachteil, den die sächsischen Kommunen durch ihre ver-
gleichsweise hohen Hebesätze im Wettbewerb um Ansiedlungen 
und Erweiterungen von Unternehmen haben, tendenziell verklei-
nern. Die Mai-Steuerschätzung 2013 auf Bundesebene geht für die 
ostdeutschen Kommunen von einem „Nullwachstum“ für 2013 
aus. Das Mehraufkommen aus der Gewerbesteuer (brutto) �ießt 
den Schätzern zufolge in eine höhere Gewerbesteuerumlage. Für 
2014 und 2015 wurden Zuwächse von +4,1 % und +2,6 % prog-
nostiziert.274

Bezüglich der Hebesatzpolitik gilt für die Grundsteuer Ähnliches. 
Hier müssen viele Kommunen mit hohen De�ziten in Zukunft 
zusätzliche Einnahmepotenziale erschließen, während die säch-
sischen Kommunen  – auch aufgrund der bereits relativ hohen 
Hebesätze  – an dieser Stelle kaum noch zusätzliches Einnahme-
potenzial haben. Nach wie vor steht zudem die Neuordnung der 

272 Vgl. Arbeitskreis Steuerschätzungen (2013), S. 13.
273 Vgl. ebenda, S. 4.
274 Vgl. ebenda, S. 13.
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Bemessungsgrundlage  – der Einheitswerte  – aus. Hier ist noch 
immer o�en, welche Regelungen der Bundesgesetzgeber tre�en 
wird und welche Aufkommenswirkungen sich ergeben  – trotz 
eines Urteils des Bundes�nanzhofs von 2010 ist keine Neurege-
lung absehbar.275 Für 2013 gehen die Bundesschätzer von +2,0 % 
Aufkommen für die ostdeutschen Kommunen aus, 2014 und 2015 
werden nur geringe Zuwächse von 1,2 % bzw. 1,1 % erwartet.276

Insgesamt ist nicht davon auszugehen, dass die Steuereinnahmen 
der ostdeutschen Kommunen stärker wachsen werden als die der 
westdeutschen. Damit werden sich auch die bestehenden Steuer-
kraftunterschiede fortsetzen, absolut gesehen sogar steigen. Ange-
sichts der parallelen Abschmelzung der Solidarpaktmittel und der 
direkten Beteiligung der Kommunen an dieser Mittelschrumpfung 
wird sich die relative Lücke zwischen Ost und West nicht schlie-
ßen, sondern auf der Einnahmeseite eher größer werden.

Bezüglich der Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 
wird an das vertiefende Kapitel IV, S. 108. verwiesen. Hier sind 
für 2013 und 2014 tendenziell steigende Einnahmen zu erwarten.

Auf der Ausgabenseite bestehen für die Entwicklung der Personal-
ausgaben verschiedene Risiken. Einerseits wird aufgrund der Alters-
struktur des kommunalen Personalbestands in den kommenden 
Jahren rund ein Viertel der Beschäftigten altersbedingt ausscheiden. 
Dies erö�net weiter die Möglichkeit, über altersbedingte Abgänge 
auch in der näheren Zukunft einen weiteren Personalabbau zu rea-
lisieren. Dies ist für die Zukunft von Bedeutung, da mit der Ver-
waltungs- und Kreisgebietsreform unterstellt wurde, dass die Kreis-
freien Städte und Landkreise Synergien erschließen können, um die 
rückläu�gen Zuweisungen zu kompensieren. Auf der anderen Seite 
stellt sich aber die Frage, ob bei einem schrumpfenden Personalkör-
per eine gleich bleibende Qualität der ö�entlichen Leistungserbrin-
gung realisiert werden kann. Insbesondere die kleineren Städte und 
Gemeinden sind hier zum größeren Teil inzwischen an die Grenzen 
ihrer Leistungsfähigkeit gestoßen. Auch das �ema Kinderbetreu-
ung wird weiterhin auf der Ausgabenseite bedeutsam bleiben. Die 
im frühkindlichen Bereich als Ziel gesetzte Betreuungsquote ist in 
Sachsen zwar schon weitestgehend erreicht, die Praxis zeigt aber, 
dass die Nachfrage nach Betreuungsangeboten in Sachsen bedeu-
tend höher ist als die angestrebten 39 %. In Verbindung mit dem 
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ist davon auszugehen, 
dass weit höhere Quoten zur Bedarfsdeckung erforderlich sind und 
damit auch im Freistaat erhebliche Steigerungsraten bei den damit 
verbundenen Ausgabepositionen zu erwarten sind.

Die Zinsausgaben dürften in der Zukunft trotz des konstanten 
Schuldenstandes der sächsischen Kommunen tendenziell weiter 
sinken. Hier wird das niedrige Zinsniveau für anstehende Umschul-
dungen seine Wirkung entfalten. Mittelfristig ist allerdings wieder 
mit einem steigenden Zinsniveau zu rechnen. Es kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass der Verbleib auf dem historischen Tiefst-
stand dauerhaft bestehen kann. Besondere Sprengkraft liegt vieler-
orts in der Zinsentwicklung für die kurzfristig laufenden Kassen-
kredite, die im Freistaat erfreulicherweise kaum eine Rolle spielen.

275 Vgl. DStGB (2013).
276 Vgl. Arbeitskreis Steuerschätzungen (2013), S. 4.

Bei den Sozialausgaben sind einige entspannende, vor allem aber 
belastende Faktoren zu erwarten. Die Arbeitslosigkeit ist nach wie 
vor rückläu�g. Zwar ist mittelfristig noch kein Ende dieser posi-
tiven Tendenz absehbar. Nicht zuletzt der demogra�sche Wandel 
führt zu strukturellen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, die 
ein dramatisches Wiederanwachsen der Arbeitslosigkeit wenig 
wahrscheinlich erscheinen lassen. Es ist aber auch zu beobach-
ten, dass sich der Abbau der Arbeitslosigkeit zuletzt spürbar ver-
langsamt hat. Die Gesamtentwicklung führt voraussichtlich auch 
zu einem Stagnieren des Umfangs der SGB-II-Leistungen. Auch 
zukünftig ist davon auszugehen, dass Absenkungen der Zahl der 
Bedarfsgemeinschaften durch Kostensteigerungen bei Mieten und 
vor allem Heizkosten kompensiert werden. Die sogenannten Hartz-
IV-SoBEZ, die die Ost-Kommunen zum Ausgleich der unterpro-
portionalen Entlastungen im Zuge der Hartz-IV-Reform erhalten, 
sinken ab 2014 für Sachsen um rund 10 Mio. Euro. Allerdings wird 
sich kassenmäßig ein leichtes Plus ergeben, da 2013 eine Einmal-
absenkung infolge der verzögerten Abrechnung aus 2012 erfolgte. 
Erst im Jahr 2016 steht die nächste Überprüfung der Mittelhöhe 
an, welche angesichts der Arbeitsmarktentwicklung zu einer weite-
ren Absenkung führen könnte. Die Beteiligung des Bundes an der 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (75  % im 
Jahr 2013, 100 % ab 2014) wird zu einer Entlastung der Kommu-
nen führen. Aufgrund des (noch) geringen �nanziellen Umfangs 
der ersetzten Leistungen wird sich der Entlastungse�ekt jedoch 
in Grenzen halten. Schließlich ist – auch aufgrund der demogra-
�schen Entwicklung – mit einem weiteren erheblichen Anstieg der 
Kosten der Eingliederungshilfe zu rechnen. Hier hat der Bund im 
Rahmen der Zustimmung der Länder zum EU-Fiskalpakt einer 
Neuordnung des Leistungsbereichs zugesagt.277 Die Forderung der 
kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene bezieht sich auf 
ein Volumen von etwa 4 Mrd. Euro, was etwa einem Drittel der 
Gesamtausgaben entspricht.278 Die Verhandlungen werden voraus-
sichtlich zeitnah nach der Regierungsbildung im Bund beginnen.

11.3 Finanzhilfen infolge des Hochwassers 2013

Von den Auswirkungen des Junihochwassers 2013 war der Großteil 
der sächsischen Kommunen betro�en. Das Wasser hat Schäden in 
Höhe von rund 1,9 Milliarden Euro verursacht.279 Bereits im Juni 
verabschiedete der Freistaat einen Erlass, der die Zahlung einer 
kommunalen Soforthilfepauschale aus Mitteln der Bedarfszuwei-
sungen festlegte, um die betro�enen Landkreise und Kreisfreien 
Städte kurzfristig mit �nanziellen Mitteln auszustatten. Der Frei-
staat stellte den Kommunen in diesem Zusammenhang Bedarfszu-
weisungen in Höhe von 30 Mio. Euro in Form nicht rückzahlbarer 
Zuschüsse zur Verfügung.280

Die Aufteilung dieser Summe auf die Landkreise erfolgt nach 
folgendem Schlüssel: Die Landkreise Mittelsachsen, Zwickau, 
Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Leipzig und Nord-
sachsen erhalten jeweils 3,75 Mio. Euro; der Erzgebirgskreis und 
der Vogtlandkreis werden mit jeweils 2,5 Mio. Euro unterstützt, 
die weniger vom Hochwasser betro�enen Landkreise Görlitz und 
Bautzen erhalten je 150.000 Euro. An die Kreisfreien Städte �ie-
ßen insgesamt 2,2 Mio. Euro; davon gehen 1,5 Mio. Euro an die 

277 Vgl. Lenk/Kuntze (2012b) zur Fiskalpakteinigung.
278 Vgl. Deutscher Städtetag (2012), S. 1.
279 Vgl. Tagesspiegel (2013).
280 Vgl. Staatsministerium der Finanzen (2013).
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Landeshauptstadt Dresden, 500.000  Euro nach Chemnitz und 
200.000  Euro nach Leipzig. Die Soforthilfemittel sind zur ers-
ten Schadensbeseitigung und Beräumung sowie zur kurzfristigen 
Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur vorgesehen.281 Über die 
Weitergabe der Mittel an die kreisangehörigen Gemeinden haben 
die Landkreise im Einvernehmen mit den SSG-Kreisverbänden zu 
entscheiden.

Der eigentliche Wiederaufbau wird im Wesentlichen über Bundes-
mittel �nanziert. So sicherte der Bund betro�enen Ländern zu, sie 
kurzfristig �nanziell in Höhe der von ihnen ausgezahlten Soforthil-
fen zu unterstützen. Zudem setzte der Bund mit dem Aufbauhil-
fegesetz einen Fluthilfefonds über 8  Mrd.  Euro auf. Der Freistaat 
erhält knapp 29 % der aus dem Fonds an die betro�enen Länder �ie-
ßenden Mittel, was einer Summe von voraussichtlich 1,7 Mrd. Euro 
entspricht. Für eine schnelle Verteilung dieser Mittel wurden die 
konkreten Zuwendungskriterien in einer Verwaltungsvereinbarung 
zwischen Bund und Ländern festgelegt. Die Entschädigungs-, Aus-
zahlungs- und Förderverfahren wurden in den Verantwortungs-
bereich der Länder übergeben.282 Darüber hinaus hat der Bund 
Hilfen aus dem Solidaritätsfonds der Europäischen Union (EUSF) 
beantragt. Bei Bewilligung des Antrages könnten somit bis zu 
363 Mio. Euro an zusätzlichen Fördermitteln �ießen.283

Am 12. Juli billigte das Kabinett der sächsischen Staatsregierung 
die gemeinsame Richtlinie Hochwasserschäden 2013. Damit legte 
der Freistaat Sachsen als erstes der vom Hochwasser betro�enen 
Länder unabhängig von den Soforthilfemaßnahmen ein eigenes 
Wiederaufbauprogramm vor. Das Programm basiert auf dem Flut-
hilfefonds des Bundes. Die gemeinsame Richtlinie Hochwasser-
schäden 2013 sieht Aufbauhilfen für Unternehmen bis 500 Mit-
arbeitern, Privatpersonen, Vereinen und die Träger ö�entlicher 
Infrastruktur vor.284 Mit Beschluss des Kabinetts vom 20. August 
2013 wurde die Richtlinie den inzwischen abschließend geklärten 
bundesrechtlichen Vorgaben angepasst.

281 Vgl. ebenda.
282 Vgl. BMI (2013b). 
283 Vgl. BMF (2013b).
284 Vgl. Gemeinsame Richtlinie Hochwasserschäden 2013 vom 3. September 2013.

Die Unternehmen und Privatpersonen können Hilfen bis zu 
80  % der zuwendungsfähigen Ausgaben beantragen. Die Kom-
munen bekommen grundsätzlich 100  % der Gesamtausgaben 
zur Wiederherstellung der Infrastruktur erstattet, wenn sie sich 
– soweit dies möglich und zumutbar ist – gegen künftige Hoch-
wasserereignisse absichern. Ansonsten erhalten sie nur 90 % der 
zuwendungsfähigen Ausgaben. Im Rahmen des Wiederaufbau-
planverfahrens mussten die betro�enen Kommunen ihre Schä-
den au�isten und in einem Maßnahmenplan dokumentieren. 
Die Maßnahmenpläne waren bis zum 31. August 2013 dem Wie-
deraufbaustab bei der Sächsischen Staatskanzlei vorzulegen. Auf 
Basis der Maßnahmenpläne wurden dann die Wiederaufbaupläne 
erstellt.285 Die Anträge der Kommunen für Aufbauhilfen müssen 
bei der Sächsischen Aufbaubank und beim Landesamt für Stra-
ßenbau und Verkehr eingereicht werden. Die Frist für die kom-
munale Infrastruktur läuft bis zum 30.  Juni 2015. Die Zuwen-
dungsempfänger sind dazu verp�ichtet, einen Verwendungsnach-
weis über die ausgezahlten Mittel in Form eines Sachberichts und 
einer abschließenden Belegliste zu erbringen.286

Durch die unterschiedlichen Hilfsleistungen können die säch-
sischen Kommunen im Jahr  2013 über zusätzliche Investitions-
mittel verfügen, um Schäden an der Infrastruktur zu beheben. 
Dies wird zu einer Erhöhung der Investitionstätigkeit führen. 
Im Falle der Bewilligung von Hilfen aus dem EUSF können die 
sächsischen Kommunen mit weiteren Hilfsleistungen rechnen. 
Aufgrund der Antragsfrist bis Mitte 2015, werden sich die Fol-
gen des Hochwassers auch in den kommenden Jahren auf die die 
Investitionstätigkeit der Kommunen auswirken. Das Förderver-
fahren, das unter Einbindung der kommunalen Landesverbände 
entwickelt wurde, lehnt sich an den Wiederaufbauprozess nach 
der August�ut 2002 an und berücksichtigt viele kommunale 
Anregungen, das Verfahren zu entbürokratisieren.

285 Vgl. ebenda, S. 8.
286 Vgl. ebenda, S. 10.
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IV Aktuelle Entwicklungen und Ausblick

1 Der Kommunale Finanzausgleich 2013/2014

1.1 Einleitung

Die vorbereitenden Verhandlungen zur Änderung des Finanzaus-
gleichsgesetzes �nden im zweijährigen Rhythmus zwischen dem 
SMF, dem SMI und den kommunalen Spitzenverbänden im FAG-
Beirat statt. Die Verhandlungen waren im Gegensatz zur letzten 
Verhandlungsrunde für das FAG 2011/2012 geprägt durch eine 
gute wirtschaftliche Gesamtsituation und einen positiven Ausblick 
auf die zukünftige Entwicklung.

In den Verhandlungen wurden jedoch verschiedene �emenkom-
plexe miteinander verbunden, zu deren Lösung unterschiedliche 
Interessenlagen berücksichtigt werden mussten. Im Falle einer 
Einzelbetrachtung der einzelnen �emenkomplexe wäre das nun 
verhandelte Ergebnis wohl kaum möglich gewesen. So mussten 
z. B. Forderungen nach einer Verbesserung der Finanzausstattung 
in Verbindung mit einer horizontalen Verschiebung der Finanz-
kraft zwischen kreisfreiem und kreisangehörigem Raum gebracht 
werden. Nach komplexen Verhandlungsrunden konnte letztendlich 
eine Übereinstimmung erzielt werden, die zur Einbringung in den 
Landtag und letztlich zur Verabschiedung des Gesetzes in der ver-
handelten Fassung führte.

1.2 Die Mai-Steuerschätzung 2012

Wie üblich stützte sich die Verhandlungsbasis auf die Ergebnisse 
der aktuellen Mai-Steuerschätzung. Die Schätzung 2012 wies keine 
grundlegenden Veränderungen zur Novemberschätzung 2011 auf, 
nur leichte Modi�kationen der Angaben des Wirtschaftswachstums. 

Für das Jahr  2011 wurde das reale, also in�ationsbereinigte BIP 
von 2,9 % auf 3 % leicht nach oben korrigiert. Die Schätzung für 
das Jahr 2012 wurde hingegen von 1 % auf 0,7 % abgesenkt. Auch 
für die Jahre von 2014 bis 2016 wurden die Prognosen der Bun-
desschätzer um jeweils 0,1 Prozentpunkte gesenkt. Die Schätzun-
gen des SMF sind nochmals deutlich vorsichtiger und liegen zum 
Teil 0,6 Prozentpunkte unter der Schätzung des Arbeitskreises der 
Steuerschätzer. Sie gehen davon aus, dass der Freistaat Sachsen sich 
wirtschaftlich nur sehr moderat entwickelt und dass insbesondere 
kein weiterer Aufholtrend zu den westdeutschen Flächenländern 
zu erwarten ist.

Trotz der leicht rückläu�gen realen Wachstumserwartungen wer-
den sich die steuerinduzierten Einnahmen287 des Freistaats aus 
Sicht des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen (SMF) in 
den kommenden Jahren weiter sehr positiv entwickeln. Für 2012 
wurde ein Anstieg der Einnahmen um 969 Mio. Euro gegenüber 
dem Haushaltsansatz erwartet. Das noch 2011 erwartete Absin-
ken der Landeseinnahmen war 2012 nicht eingetreten. Für die 
folgenden Jahre von 2013 bis 2016 hat das SMF seine auf die 
Novemberprognose 2011 gestützten Erwartungen um rund 450 bis 
500 Mio. Euro nach oben angepasst. Ausgehend von dem um fast 
1 Mrd. Euro angepassten Wert für 2012 prognostizierte der Frei-
staat für 2013 damit nur ein Steuerwachstum um 1,1 % – in der 
Mittelfristplanung war er noch von 6,2 % ausgegangen. Auch für 
den Zeitraum bis 2015 wurden die Erwartungen des Steuerwachs-
tums für die Landeskasse mit +1,5  % (2014) und +1,7  % (2015) 
insgesamt leicht gegenüber der Mittelfristplanung abgesenkt.

Für die Steuereinnahmen der kommunalen Ebene prognostizie-
ren die Steuerschätzer ebenfalls einen leichten Zuwachs in den 

kommenden Jahren. Der erwartete Anstieg 
der Steuereinnahmen für 2012 gegenüber den 
bisherigen Planzahlen aus der November-
Steuerschätzung 2011 betrug 34 Mio. Euro. In 
den Jahren von 2013 bis 2016 bewegt sich das 
prognostizierte Mehraufkommen zwischen 77 
und 88 Mio. Euro. Damit wurde eine deutlich 
positivere Entwicklung der kommunalen Steu-
ereinnahmen gegenüber derjenigen des Landes 
prognostiziert, die sich auch in der Vergangen-
heit regelmäßig gezeigt hatte.

Die deutlich positivere Entwicklung der Steu-
ereinnahmen des Freistaates gegenüber der Pla-
nung hat aufgrund des vertikalen Gleichmäßig-
keitsgrundsatzes (GMG I) unmittelbare Aus-
wirkungen auf die Dotation des Kommunalen 
Finanzausgleichs. Die im Vergleich mit den 
für den Finanzausgleich 2011/2012 zugrunde 
gelegten Annahmen einer verbesserten Ent-
wicklung der Landessteuereinnahmen führte 
zu erhöhten Abrechnungsbeträgen zugunsten 

287 Steuereinnahmen, Kfz-Steuer-Kompensation, Länder�nanzausgleich und allge-
meine Bundesergänzungszuweisungen.
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Tabelle 9: Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2012 für den Freistaat Sachsen (Landesebe-
ne) 

 
  

2012 2013 2014 2015 2016

Bundesschätzer  0,7 1,6 1,5 1,5 1,5
SMF‐Schätzung 0,5 1,1 0,9 0,9 0,9

Ansatz HH‐Plan2012 bzw. mittelfristige 
Finanzplanung 2011‐2013 10.217 10.849 11.000 11.218
Angepasstes Ergebnis StSch Mai 2012 11.186 11.314 11.485 11.677 11.911
Differenz zw. Angepasstem Ergebnis und HH‐
ansatz bzw. Mittelfr. Finanplanung 969 465 485 459
Wachstum ggü. Vorjahr 1,1% 1,5% 1,7% 2,0%

Steuereinnahmen* des Freistaates (in Mio. Euro)

BIP‐Wachstum im Freistaat real in %

* Steuereinnahmen inkl. Kfz‐Steuer‐Kompensation und steuerinduzierten Einnahmen

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Sächsisches Staatsministerium der Finanzen.
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Tabelle 10: Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2012 für die Kommunen in Sachsen 

 
Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Sächsisches Staatsministerium der Finanzen. 

  

Steuereinnahmen der Kommunen (in Mio. Euro) 2012 2013 2014 2015 2016
Angepasstes Ergebnis StSch November 2011 2.540 2.565 2.633 2.711 2.789
Angepasstes Ergebnis StSch Mai 2012 2.574 2.650 2.719 2.799 2.866
Differenz zw. Angepasstem Ergebnis StSch Mai 2012 
und StSch November 2011 34 85 86 88 77
Wachstum ggü. Vorjahr angepasstes Ergebnis 3,0% 2,6% 2,9% 2,4%

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Sächsisches Staatsministerium der Finanzen.
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der Kommunen. Das FAG 2011/2012 war 
dagegen noch durch negative Abrechnungsbe-
träge geprägt. So belief sich der Abrechnungs-
betrag für 2012 auf -96,3 Mio. Euro. Für den 
Finanzausgleich 2013/2014 stehen den Kom-
munen aber nun zusätzliche Mittel aus den 
abgerechneten Vorjahren zur Verfügung. Für 
den Zweijahreszeitraum belaufen sie sich auf 
insgesamt über 433 Mio. Euro.

Nach der Mai-Steuerschätzung 2012 und der 
Berücksichtigung der Abrechnungsbeträge 
ergab sich die in der Abbildung 150 dargestellte 
Entwicklung der Finanzausgleichmasse im 
Freistaat Sachsen. Nachdem die FAG-Masse im 
Jahr 2012 ein vergleichsweise geringes Niveau 
von rund 2.351 Mio. Euro aufwies, wurde für 
die darauf folgenden Jahre eine deutlich höhere 
FAG-Masse prognostiziert. Bereits für das 
aktuelle Jahr  2013 wurde eine Steigerung auf 
2.819 Mio. Euro erwartet. Im Jahr 2014 sollte 
sie sogar auf über 3.076 Mrd. Euro steigen. Für 
die Jahre 2015 und 2016 wird dann wieder ein 
Absinken erwartet. Die dann erreichten Werte liegen allerdings 
noch deutlich über dem „Tiefstand“ der FAG-Masse von 2012.

1.3 Anpassung des GMG I zugunsten  
der kommunalen Ebene und Erhöhung der FAG-Masse

Neben den veränderten Eingangsdaten durch die Ergebnisse der 
Steuerschätzung waren die FAG-Verhandlungen durch die Dis-
kussion struktureller Aspekte geprägt. Im zweijährigen Rhyth-
mus wird im FAG-Beirat die Ausgabe- und Aufgabenentwicklung 
von Land und Kommunen der vergangenen Jahre mit Hilfe eines 
indikatorengestützten Verfahrens analysiert, um das dem verti-
kalen GMG I zugrunde liegende Aufteilungsverhältnis zwischen 
Freistaat und Kommunen zu überprüfen. Im Ergebnis hatten die 
sächsischen Kommunen im Zeitraum von 2007 bis 2009 geringfü-
gig höhere Ausgaben als der Freistaat. Der Sächsische Städte- und 
Gemeindetag (SSG) brachte in der aktuellen Verhandlungsrunde 
erneut die Weiterleitung der Kita-Betriebskostenzuschüsse des 
Bundes an die Kommunen ein. Am Ende einigten sich die Vertreter 
des FAG-Beirats darauf, die FAG-Masse ab 2013 um 30 Mio. Euro 
aufzustocken. Diese Summe setzt sich aus 20  Mio.  Euro für die 
Weiterleitung der Kita-Betriebskostenzuschüsse des Bundes und 
aus 10 Mio. Euro für eine allgemeine Erhöhung des GMG I zusam-
men. Im Gegenzug verzichten die Kommunen auf die Weiterver-
folgung ihres Ziels der Weiterleitung der Bundesmittel für die Ein-
führung des Anspruchs auf einen Krippenplatz und auf Pauschalie-
rung der Wohngeldweitergabe.

Die aufgestockten Finanzmittel können bei einem wachsenden 
Steuerverbund auch zukünftig ansteigen. So erhöht sich die Zah-
lung für 2014 auf 30,3  Mio.  Euro. Die Aufstockung erhöht die 
FAG-Masse im Jahr 2013 auf 2.849,8 Mio. Euro und im Jahr 2014 
auf 3.106,3 Mio. Euro. In diesem Zusammenhang steigt auch der 
kommunale Finanzmassenanteil von 35,7 % auf 35,92 % an. Dies 
ist der erste Anstieg des kommunalen Finanzmassenanteils seit 

Einrichtung des vertikalen GMG in seiner heutigen Ausprägung 
im Jahr 1996.288

1.4 Erhöhung der Allgemeinen Deckungsmittel

Der SSG hat sich in den FAG-Verhandlungen für eine Erhöhung 
der Allgemeinen Deckungsmittel eingesetzt. Unter den Allgemei-
nen Deckungsmitteln werden die kommunalen Steuereinnahmen, 
der Mehrbelastungsausgleich des FAG und die allgemeinen Schlüs-
selzuweisungen subsumiert. Die Erhöhung sollte im Angesicht der 
Ergebnisse der Tarifverhandlungen und weiterer Haushaltsrisi-
ken erfolgen, um diese Aspekte bereits in den Ergebnishaushalten 
abbilden zu können. Der erste Vorschlag des SMF zur Entwicklung 
der Allgemeinen Deckungsmittel konnte in den Verhandlungen 
nochmals erhöht werden. Das vereinbarte Deckungsmittelniveau 
beträgt nach Ende der Verhandlungen 4.941 Mio. Euro für 2013 
bzw. 4.983 Mio. Euro für 2014. Gegenüber dem Entwurf des SMF 
sind die Allgemeinen Deckungsmittel damit um 135  Mio.  Euro 
(2013) bzw. 132 Mio. Euro (2014) erhöht worden. Die Steigerungs-
raten gegenüber den Vorjahren liegen bei 3,6 % (2013) bzw. 0,85 % 
(2014). In diesem Rahmen sollten die allgemeinen Schlüsselzuwei-
sungen in 2013 kräftig um 10,2 % im Vergleich zum Vorjahr auf 
2.168 Mio. Euro steigen, bevor sie aufgrund steigender Steuerein-
nahmen und den dann greifenden Regelungen des GMG I in 2014 
gegenüber dem Vorjahr um 1,3  % auf 2.141  Mio.  Euro gesenkt 
werden sollen.

1.5 Moderate Erhöhung der investiven Schlüsselzuweisungen

In den Verhandlungen wurde auch eine deutliche Anhebung 
der investiven Schlüsselzuweisungen vereinbart.  Sie wachsen 
von 67,61  Mio.  Euro in 2012 auf 215,32  Mio.  Euro in 2013. Im 
Jahr 2014 betragen sie 298,28 Mio. Euro. Das bedeutet allein für 
2013 einen Anstieg um 218 % zum Vorjahr. Nach dem Auslaufen 

288 Zur Geschichte des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes in Sachsen siehe Lenk/Hesse 
(2011), S. 10�.

Abbildung 150: Im Mai 2012 prognostizierte Entwicklung der Kommunalen Finanzausgleichsmasse 
netto in Mio. Euro
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Abbildung 121: Im Mai 2012 prognostizierte Entwicklung der Kommunalen Finanzausgleichsmasse netto in 
Mio. Euro 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Sächsischer Städte- und Gemeindetag.
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des Konjunkturpaketes  II und der damit verbundenen hohen För-
dersätze war es wichtig, die investiven Mittel, insbesondere die Ko�-
nanzierungsmittel, auf einem hohen Niveau zu halten, um die Infra-
strukturlücke weiter schließen zu können.

Da der Investitionsbegri� in der doppischen Buchführung restrik-
tiver angewendet wird als in der Kameralistik, wurde ein umfang-
reicher Katalog erarbeitet, der verschiedene Sachverhalte au�istet, 
für die investive Schlüsselzuweisungen auch in Zukunft verwendet 
werden können. Der Katalog ist ins Achte Gesetz zur Änderung des 
FAG integriert worden.

1.6 Schlüsselmassenumschichtung zwischen kreisfreiem und 
kreisangehörigem Raum

Aufgrund der unterschiedlichen Einwohnerentwicklung zwischen 
dem kreisangehörigen und dem kreisfreien Raum gab es Diskussi-
onen über das angemessene Finanzkraftverhältnis zwischen beiden 
Räumen. Die Aufteilung erfolgt mittels des horizontalen Gleich-
mäßigkeitsgrundsatzes (GMG  II.1), der eine gleichmäßige Ent-
wicklung der Pro-Kopf-Finanzkraft sicherstellt. Zur Untersuchung 
des Finanzkraftverhältnisses wurden verschiedene Gutachten und 
Berichte herangezogen. Ein Gutachten des ifo-Instituts zur Ange-
messenheit des GMG II kam zu einer di�erenzierten Betrachtung 
des Sachverhalts. Zum einen wurde eine Anpassung des GMG  II 
zugunsten des kreisangehörigen Raums für möglich erachtet, zum 
anderen kamen die Gutachter jedoch zur Schlussfolgerung, dass die 
langfristigen Entwicklungen eher für eine Anpassung zugunsten der 
Kreisfreien Städte sprächen. Nachdem auch der Entwurf des Berich-
tes zur Überprüfung des GMG  II eine Anpassung zugunsten des 
kreisangehörigen Raums empfahl, einigten sich die kommunalen 
Spitzenverbände, sich in den Verhandlungen für eine dementspre-
chende moderate Anpassung einzusetzen.

Diese moderate Anpassung bedeutet im Ergebnis eine Umschich-
tung von 22,5 Mio. Euro vom kreisfreien in den kreisangehörigen 
Raum im Jahr  2013. Dementsprechend änderte sich das Finanz-
kraftverhältnis zwischen kreisfreiem und kreisangehörigem Raum 
von 152,6  % auf 149,63  %. Damit haben die Kreisfreien Städte 
im Freistaat zwar eine leicht reduzierte, aber dennoch um rund 
50 Prozentpunkte höhere Finanzkraft aus Steuern und Schlüssel-
zuweisungen als der kreisangehörige Raum.289

Zunächst wurde erwogen, die zusätzlichen Mittel nur den Landkrei-
sen zur Verfügung zu stellen. Von dieser Überlegung wurde jedoch 
im Laufe der Verhandlungen wieder Abstand genommen. Letzt-
endlich wurden die 22,5  Mio.  Euro zu gleichen Anteilen auf die 
Landkreise und die kreisangehörigen Gemeinden verteilt. Nach der 
Bereinigung der Schlüsselmasse der Landkreise um Abrechnungsbe-
träge und Rückzahlungen ergibt sich ein neues Aufteilungsverhält-
nis der Schlüsselzuweisungen, welches Grundlage für die Verteilung 
zwischen kreisangehörigen Gemeinden und Landkreisen innerhalb 
des kreisangehörigen Raums ist (GMG  II.2).290 Demnach gehen 
59,01 % der Schlüsselzuweisungen des kreisangehörigen Raums an 

289 Diese Finanzkraft ist nicht mit dem Gesamtbetrag der Bereinigten Einnahmen 
gleichzusetzen. Hier haben die Kreisfreien Städte nur einen marginalen „Vor-
sprung“, vgl. Kapitel III, Abschnitt 3.2.

290 Der horizontale GMG  II.2 sichert eine gleichmäßige Entwicklung der Pro-
Kopf-Schlüsselzuweisungen zwischen den kreisangehörigen Gemeinden und 
den Landkreisen in ihrer jeweiligen Gesamtheit.

die kreisangehörigen Gemeinden und 40,99 % an die Landkreise. 
Zukünftig �ndet als Ergebnis der Verhandlungen die Überprüfung 
der Finanzkraftverteilung zwischen den verschiedenen Räumen 
nicht mehr alle zwei, sondern nur noch alle vier Jahre statt.

1.7 Stadtbudget für den Schulhausbau

Die beiden sächsischen Oberzentren Leipzig und Dresden sahen sich 
in den vergangenen Jahren einem starken Zuzug und steigenden 
Geburtenraten gegenüber. Die (auch nach Bereinigung im Rahmen 
des Zensus) kräftig steigenden Einwohnerzahlen setzen die Städte 
unter enormen Handlungsdruck bei der Bereitstellung eines ausrei-
chenden Angebots an Kita-Einrichtungen und Schulen. Vor diesem 
Hintergrund forderte der SSG ein pauschales, paritätisch �nanzier-
tes Schulhausbauprogramm für die Kreisfreien Städte mit einem 
jährlichen Volumen von 40 Mio. Euro. Die Forderung des SSG fand 
Eingang in die abschließende FAG-Vereinbarung. Demnach erhal-
ten die Kreisfreien Städte jährlich 20 Mio. Euro aus Zweckzuwei-
sungen des FAG und weitere 20 Mio. Euro direkt aus dem Haushalt 
des Freistaats. Die Verteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl. Der 
Fördersatz im Schulhausbau beträgt jedoch lediglich 40 %. Somit 
müssen die Städte den Großteil der zu fördernden Projekte ko�nan-
zieren. Für die Gewährung einer Fördersumme von 80 Mio. Euro 
über zwei Jahre bedeutet dies ein kommunales Co-Investitionsvolu-
men von 120 Mio. Euro, um insgesamt 200 Mio. Euro in den Schul- 
und Kitaausbau �ießen zu lassen.

1.8 Verlängerung der Bedarfszuweisungen  
für die Kreisgebietsreform 2008

Die Auswirkungen der Kreisgebietsreform von 2008 schlagen sich 
weiterhin im FAG nieder. Die vier Landkreise (Vogtlandkreis, 
Bautzen, Görlitz, Zwickau), die im Zuge der Kreisgebietsreform 
die ehemaligen Kreisfreien Städte Plauen, Hoyerswerda, Görlitz 
und Zwickau in ihr Gebiet eingegliedert haben, erhalten Bedarfs-
zuweisungen zur Unterstützung vorübergehender Anpassungs-
maßnahmen für die Übernahme zusätzlicher kreislicher Aufgaben. 
Die vier Städte hatten höhere Ausgaben für Kreisaufgaben als der 
Durchschnitt der Landkreise. Die vier Landkreise konnten jedoch 
bislang das Niveau dieser Ausgaben nicht auf ein durchschnittli-
ches Niveau absenken, sodass ihnen immer noch erhebliche Mehr-
kosten entstehen. Ursprünglich war ein jährliches Absenken der 
Bedarfszuweisungen bis 2015 geplant. Aufgrund der bisher nicht 
erfolgten Kostenanpassung werden die Bedarfszuweisungen nun 
auf dem Niveau von 2011 konstant gehalten. Dies hat eine jährliche 
Besserstellung der vier Landkreise von ca. 6,6 Mio. Euro zur Folge, 
die sich von 2012 bis zum Jahr 2015 erstreckt.

1.9 Sonstiges

 ‒ Die investiven Zweckzuweisungen innerhalb des FAG sollten 
nach dem ersten Entwurf des SMF für die Jahre  2013/2014 
jeweils 135 Mio. Euro betragen. Dies wäre eine Erhöhung zu den 
Jahren 2011/2012 um 45 Mio. Euro gewesen. Letztendlich wur-
den die Zweckzuweisungen auf 110 Mio. Euro festgeschrieben.

 ‒ Die Pauschale des Straßenlastenausgleichs für jeden Kilometer 
Kreisstraße wurde von 3.675 Euro auf 5.400 Euro erhöht und 
der Höhenzuschlag auf vier Euro je Kilometer und Höhenme-
ter festgesetzt. Somit stieg der Straßenausgleich für die Land-
kreise um 10 Mio. Euro. Die geplante Kürzung des Pauschsat-
zes für Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen von 6.225 Euro auf 
5.400 Euro wurde nicht umgesetzt.
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 ‒ Das kommunale Vorsorgevermögen wurde für das Jahr 2013 
auf 50 Mio. Euro und für das Jahr  2014 auf 250 Mio. Euro 
festgelegt. Damit wird zu Lasten der kassenmäßigen Verfüg-
barkeit in den Jahren 2013 und 2014 erneut Zukunftsvorsorge 
getro�en. Das Vermögen soll bis 2019 wieder aufgelöst werden.

 ‒ Die Genehmigungsp�icht der Kreisumlage durch die Rechts-
aufsichtsbehörde ab einem Umlagesatz von über 25 % wurde 
abgescha�t. In Zukunft hat die Rechtsaufsicht die Kreisum-
lage nur noch im Sinne einer Plausibilitätskontrolle zu über-
prüfen.

 ‒ Die ursprünglich vom SMF geplante Absenkung der Pro-Kopf-
Beträge des Mehrbelastungsausgleichs nach § 16 FAG für die 
Landkreise und Kreisfreien Städte wurde nicht umgesetzt.

 ‒ Aufgrund einer Evaluierung der auf den Mehrbelastungsaus-
gleich (MBA) für die Verwaltungsreform 2008 anrechenbaren 
Vermessungseinnahmen hat das SMF die Zahlungen für den 
MBA um jährlich 3,533  Mio.  Euro erhöht. Die Kreisfreien 
Städte erhalten von dieser Summe rund 700.000 Euro.

 ‒ Die Förderung der Studenten der FHSV Meißen wird für den 
Einstellungsjahrgang 2013 letztmalig gewährt. Bereits bewil-
ligte Mittel werden jedoch wie geplant ab�nanziert.

 ‒ Die Förderung des Digitalfunks im FAG wird von einer jährli-
chen Spitzabrechnung auf einen jährlichen Festbetrag von rund 
2,918 Mio. Euro umgestellt.

1.10 Überprüfung der Hauptansatzstaffel  
und des Schülernebenansatzes

Die Verteilung der Schlüsselmasse innerhalb der drei kommunalen 
Säulen erfolgt mit Hilfe der Steuerkraft bzw. für die Landkreise 
mit Hilfe der Umlagekraft und dem jeweiligen Finanzbedarf. Der 
Finanzbedarf wird anhand einer Bedarfsmesszahl ermittelt, die sich 
aus dem Hauptansatz und ergänzenden Nebenansätzen, die spezi�-
sche Bedarfe abdecken, zusammensetzt.291

Der Hauptansatz wird aus der „veredelten“ Einwohnerzahl der Kom-
munen gebildet. Der Grad der „Veredelung“ wächst dabei mit zuneh-
mender Einwohnergröße. Dieser Zusammenhang ist in der Haupt-
ansatzsta�el dargestellt.

Im Freistaat Sachsen existiert mit dem Schülernebenansatz nur ein 
ergänzender Nebenansatz. Er stellt die Bedarfssituation der sächsi-
schen Kommunen für ihre sachlichen Schulkosten dar. Der Schü-
lernebenansatz ist so ausgestaltet, dass jeder Schulart ein gewisser 
Zuschussbedarf zugeordnet wird. Dieser drückt sich im schulartspe-
zi�schen Gewichtungsfaktor aus. Während die Gewichtungsfak-
toren über alle drei kommunalen Säulen gleich sind, ist der „Ver-
vielfältiger“ in den einzelnen kommunalen Säulen unterschiedlich. 
Über den „Vervielfältiger“ werden Schüler in „Einwohnereinheiten“ 
umgewandelt, damit sie direkt mit dem Hauptansatz addiert wer-
den können. Er ergibt sich aus der Di�erenz des Zuschussbedarfs 
je Schüler und dem Finanzbedarf für den gewichteten Einwohner.

Hauptansatzsta�el und Schülernebenansatz müssen in größe-
ren Abständen �nanzwissenschaftlich überprüft werden, da sich 
durch veränderte Kostenstrukturen und Aufgabenverschiebun-
gen im Lauf der Zeit Veränderungen ergeben können, die einen 

291 Durch die Multiplikation mit einem sich rechnerisch ergebenden Grundbetrag 
werden die Einwohner- bzw. Schülerzahlen in Bedarfswerte in Euro umgerechnet.

unmittelbaren Ein�uss auf die Angemessenheit der Ausgestaltung 
des Haupt- und Schülernebenansatzes haben können. Die letzte 
Prüfung der Entwicklung des Zuschussbedarfes in den einzelnen 
Gemeindegrößenklassen fand im Jahr 2004 statt. Deshalb wurde 
das Niedersächsische Institut für Wirtschaftsforschung (NIW) mit 
der Überprüfung beauftragt. Da das Gutachten jedoch zu spät für 
die ersten FAG-Verhandlungen fertig gestellt wurde, konnten die 
Ergebnisse erst vor der abschließenden Aufstellung des FAG-Geset-
zesentwurfes im FAG-Beirat diskutiert werden.

Die Studie des NIW präsentiert drei verschiedene Hauptansatz-
sta�eln, deren genaue Ausgestaltung von der Bildung der Gemein-
degrößenklassen abhängig ist. Die im Gesetzentwurf letztendlich 
übernommene Variante baut auf einem der drei Vorschläge des 
NIW-Gutachtens auf. Ergänzend zu der NIW-Variante sieht der 
Gesetzentwurf eine Glättung der Hauptansatzsta�el für die Kommu-
nen zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern vor. Tabelle 11 stellt 
die neue, seit dem 01.01.2013 gültige Hauptansatzsta�el der alten 
gegenüber und verdeutlicht die vorgenommenen  Veränderungen.

Tabelle 11: Gegenüberstellung von alter und neuer Hauptansatzsta�el
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Tabelle 11: Gegenüberstellung von alter und neuer Hauptansatzstaffel 

   

  

Einwohner
Prozentsatz 

(Gewichtungsfaktor)

bis       1.500 100
4.000 112
7.500 122
12.500 133
17.500 144
25.000 152
40.000 160
55.000 165
75.000 173
105.000 200

Alte Hauptansatzstaffel

Einwohner
Prozentsatz 

(Gewichtungsfaktor)

bis       1.500 100
4.000 116
7.500 122
15.000 142
35.000 161
100.000 190

Neue Hauptansatzstaffel
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Quelle: Eigene Darstellung; Daten: FAG-Gesetze.

Die Gewinner und Verlierer der Kommunen in den unterschiedli-
chen Gemeindegrößenklassen illustriert Tabelle 12, S. 112. Von der 
angepassten Hauptansatzsta�el pro�tieren demnach allein kleine 
Kommunen zwischen 3.001 und 5.000 Einwohnern. Die Kommu-
nen in den Größenklassen zwischen 5.001  – 10.000  Einwohnern 
und zwischen 20.001 – und 50.000 Einwohnern verlieren die meis-
ten Schlüsselzuweisungen.

Sachsenlandkurier 6/13  Gemeinde�nanzbericht



112

Tabelle 12: Gewinne/Verluste in den einzelnen Gemein-
degrößenklassen aufgrund der neuen Hauptansatzsta�el
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Tabelle 12: Gewinne/Verluste in den einzelnen Gemeindegrößenklassen aufgrund der neuen 
Hauptansatzstaffel 

 
  

Größenklassen
Hauptansatz V II 
mit 161 % anstatt 

165 %
Einw. EUR

1 ‐ 3.000 ‐355.515
3.001 ‐ 5.000 3.316.586
5.001 ‐ 10.000 ‐1.009.116
10.001 ‐ 20.000 ‐50.584
20.001 ‐ 50.000 ‐1.553.189
50.001 ‐ 150.000 ‐440.721

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Gesetzesentwurf der 
Staatsregierung für ein Achtes Gesetz zur Änderung des 
SächsFAG, Drs. 5/9951, S. 45.

Die Überprüfung des Schülernebenansatzes ergab eine Anpassung 
der Gewichtungsfaktoren für die einzelnen Schularten. Die Mittel-
schulen bilden den Referenzwert (= 100 %). Bei fast allen Schular-
ten hat sich der Gewichtungsfaktor verringert. Hintergrund ist der 
aufgrund gesunkener Schülerzahlen gestiegene Zuschussbedarf je 
Schüler bei den Mittelschulen in den vergangenen Jahren. Damit 
ist die Verringerung der Gewichtungsfaktoren kein Ausdruck einer 
gesunkenen Ausgabenbelastung, sondern durch das Rechenverfah-
ren bedingt.

Zudem wurden die in den einzelnen Säulen unterschiedlich gro-
ßen Vervielfältiger für die Landkreise und die Kreisfreien Städte 
angepasst. Die Höhe dieses „Vervielfältigers“ hängt maßgeblich 
vom Zuschussbedarf der Kommunen in der jeweiligen Säule ab. Im 
neuen Gesetzesentwurf wurden zur Berechnung dieses Zuschuss-
bedarfs nun auch erstmals die Einnahmen aus dem Hartz-IV-Las-
tenausgleichssystem berücksichtigt. Infolgedessen wurde der „Ver-
vielfältiger“ für die Kreisfreien Städte für 2013 auf 74 % (vorher 
69 %) und für 2014 auf 79 % (vorher 74 %) leicht angehoben. Für 
die Landkreise wurde der „Vervielfältiger“ für 2013 auf 250 % (vor-
her 194 %) und für 2014 auf 274 % (vorher 212 %) erhöht. Diese 
Modi�zierungen hatten keine Auswirkungen auf die Verteilungs-
wirkungen zwischen den drei Säulen.

1.11 Auswirkungen der November-Steuerschätzung292 2012

Für die abschließende Verhandlung der FAG-Massen waren die 
Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2012 maßgeblich. Die 
Steuerschätzer erwarteten für das laufende Jahr 2012 einen leichten 
Anstieg des BIP auf 0,8 % (Mai-Schätzung: 0,7 %). Für die darauf-
folgenden Jahre haben die Bundesschätzer ihre Prognosen jedoch 
zum Teil deutlich nach unten korrigiert. So senkten sie ihre Pro-
gnose für das Jahr 2013 von 1,6 % auf 1,0 % herab. Der Freistaat 
hat seine Erwartungen wiederholt noch vorsichtiger formuliert. 
Während auch er für 2012 ein Wachstum von 0,8 % erwartet, pro-
gnostiziert er für 2013 nur ein sehr geringes Wachstum von 0,5 %. 
In der Mai-Schätzung war noch von 1,1 % ausgegangen worden. 
Für die Jahre ab 2014 liegen die Erwartungen des SMF ebenfalls 
deutlich unter denen der Bundesschätzer (0,7 Prozentpunkte).

292 Die 141. Sitzung des Arbeitskreises der Steuerschätzer fand bereits vom 29. Bis 
31. Oktober 2012 statt. Trotzdem wird im Weiteren von der November-Schät-
zung gesprochen.

Für die Steuereinnahmen des Freistaates sieht die November-
Schätzung 2012 nochmals ein starkes zusätzliches Wachstum vor 
(Tabelle 13). Besonders für das Jahr 2012 ergibt die Prognosen eine 
Steigerung um 239 Mio. Euro, dies waren rund 1,2 Mrd. Euro mehr 
als noch im Haushaltsplan veranschlagt waren. Trotz der Absen-
kung der Wachstumsprognose wurden gegenüber der Mai-Steuer-
schätzung weitere Mehreinnahmen in Höhe von 11 Mio. Euro für 
2013 und 39 Mio. Euro für 2014 berechnet.

Die Schätzungen für die Entwicklung der kommunalen Steuer-
einnahmen in Sachsen sind hingegen deutlich weniger positiv 
(Tabelle 14). Für das Jahr 2012 wird gegenüber den Prognosen vom 
Mai 2012 noch ein Anstieg von 42  Mio.  Euro erwartet. Für die 
Jahre ab 2013 fallen die Prognosen jedoch geringer aus als noch in 
der Schätzung vom Mai 2012. Nach wie vor wird ein Wachstums-
pfad der kommunalen Steuereinnahmen bis 2016 prognostiziert, 
der aber etwas �acher verläuft.

Über den Gleichmäßigkeitsgrundsatz haben diese Entwicklungen 
unmittelbaren Ein�uss auf den kommunalen Finanzausgleich. Da 
sich die Einnahmen des Landes relativ besser entwickeln als die der 
Kommunen, steigen die (voraussichtlichen) Abrechnungsbeträge 
für 2012 bis 2014 zugunsten der Kommunen an. Da dieser Abrech-
nungsbetrag von 2012 (58,4 Mio. Euro) jedoch erst im FAG 2014 
berücksichtigt werden kann und auch der Abrechnungsbetrag für 
2014 um 40,9 Mio. Euro zugunsten der Kommunen ausfällt, steht 
ihnen in diesem Jahr insgesamt eine um 99,3  Mio.  Euro höhere 
Finanzmasse zur Verfügung. Wird noch der Abrechnungsbetrag 
von 2013 (20,6 Mio. Euro) addiert, stehen der kommunalen Ebene 
aufgrund der angepassten November-Schätzung 2012 insgesamt 
119,9 Mio. Euro mehr an Finanzmasse zur Verfügung.

Abbildung 151, S. 113 zeigt die angepasste Entwicklung der FAG-
Masse nach der Novemberschätzung 2012. Demnach wird für 
die Jahre von 2013 bis 2016 nochmals eine höhere FAG-Masse 
erwartet als noch im Mai 2012. Im kommenden Jahr  2014 soll 
sie 3.206  Mio.  Euro betragen und somit den höchsten Wert der 
vergangenen Jahre einnehmen. Auch nach der Novemberschät-
zung wird weiterhin ab 2015 ein Absinken der FAG-Masse prog-
nostiziert. Dennoch fallen die erwarteten Beträge jeweils um rund 
100 Mio. Euro höher aus als noch im Frühjahr 2012.

Ursprünglich war geplant, zusätzliche Mittel der FAG-Masse 
dem kommunalen Vorsorgevermögen zuzuführen. In den 

Tabelle 13: Ergebnis der November-Steuerschätzung 2012 für den Freistaat Sachsen (Landesebene)
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Tabelle 13: Ergebnis der November-Steuerschätzung 2012 für den Freistaat Sachsen (Lan-
desebene) 

 
  

Steuereinnahmen* des Freistaats (in Mio. Euro) 2012 2013 2014 2015 2016
Angepasstes Ergebnis StSch Mai 2012 11.186 11.314 11.485 11.677 11.911
Angepasstes Ergebnis StSch November 2012 11.425 11.325 11.524 11.781 12.002
Differenz zw. Angepasstesm Ergebnis StSch Mai 
2012 und StSch November 2012 239 11 39 104 91
Wachstum ggü. Vorjahr ‐0,9% 1,8% 2,2% 1,9%
*Steuereinnahmen inkl. Kfz‐Steuer‐Kompensation

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Sächsisches Staatsministerium der Finanzen. 

Tabelle 14: Ergebnis der November-Steuerschätzung 2012 für die Kommunen in Sachsen
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Tabelle 14: Ergebnis der November-Steuerschätzung 2012 für die Kommunen in Sachsen 

 
  

Steuereinnahmen der Kommunen (in Mio. Euro) 2012 2013 2014 2015 2016
Angepasstes Ergebnis StSch Mai 2012 2.574 2.650 2.719 2.799 2.866
Angepasstes Ergebnis StSch November 2012 2.616 2.624 2.677 2.750 2.815
Differenz zw. Angepasstesm Ergebnis StSch Mai 
2012 und StSch November 2012 42 ‐26 ‐42 ‐49 ‐51
Wachstum ggü. Vorjahr 0,3% 2,0% 2,7% 2,4%

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Sächsisches Staatsministerium der Finanzen.
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Verhandlungen einigte man sich jedoch dar-
auf, die zusätzlichen Mittel zu nutzen, um 
die zu erwartenden Rückgänge der Steuerein-
nahmen in den Jahren 2013 und 2014 durch 
eine Aufstockung der allgemeinen Schlüssel-
zuweisungen auszugleichen. Im Jahr 2013 soll-
ten die Schlüsselzuweisungen demzufolge um 
nochmals 26 Mio. Euro und im Jahr 2014 um 
42 Mio. Euro steigen. Insofern wird das Niveau 
der Allgemeinen Deckungsmittel konstant 
bleiben. Der Teil der zusätzlichen Finanzaus-
gleichsmasse, der nach der Erhöhung der allge-
meinen Schlüsselzuweisungen noch zur Verfü-
gung steht, wird dann dem Vorsorgevermögen 
zugeführt. Der dezentralen Vorsorge werden 
somit im Jahr  2013 44,6  Mio.  Euro und im 
Jahr 2014 307,3 Mio. Euro zugeführt.

1.12 Inkrafttreten,  
abschließende Bewertung,  
Ausblick auf die Folgejahre

Das „Achte Gesetz zur Änderung des Sächsischen Finanzausgleich-
gesetzes“ wurde am 12. Dezember 2012 vom Sächsischen Landtag 
verabschiedet. Die Finanzausgleichmassen für die Jahre 2013 und 
2014 sind im Gesetz über die Festlegung der Finanzausgleichsmas-
sen und der Verbundquoten in den Jahren 2013/2014 (Finanzaus-
gleichsmassengesetz 2013/2014 – FAMG 2013/2014) festgeschrie-
ben worden. Demnach beläuft sich die rechnerische Verbundquote 
für das Jahr  2013 auf rund 22,05  % und im Jahr  2014 auf ca. 
21,98 %. In Abbildung 152 ist die Entwicklung der rechnerischen 
Verbundquoten im Freistaat Sachsen dargestellt. Der Gleichmä-
ßigkeitsgrundsatz wurde 1996 eingeführt. Aus den Daten ist ein 
klarer Rückgang der rechnerischen Verbundquote in den letzten 
Jahren beobachtbar. Betrug sie 1996 noch 28 %, bewegt sich die 
rechnerische Verbundquote seit 2011 um „runde“ 22 %. Hier zei-
gen sich die Wirkungen des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes, der eine 
gleichmäßige Entwicklung der Gesamteinnah-
men des Landes und der Gesamteinnahmen 
der Kommunen vorschreibt, während sich die 
zugrunde liegenden Einnahmepositionen der 
Kommunen strukturell besser entwickelt haben 
als diejenigen des Landes. Im Jahr 2013 ist die 
Verbundquote erstmals seit 2003 wieder leicht 
angestiegen, um 2014 wieder leicht zu fallen. 
Gerade in den letzten Jahren war keine struktu-
relle Einnahmeverbesserung der kommunalen 
gegenüber der Landesebene feststellbar.

Das Absinken der Verbundquoten des kom-
munalen Finanzausgleichs ist ein Prozess, der 
sich in den vergangenen Jahren in allen neuen 
Bundesländern beobachten ließ, ob diese 
nun durch einen Gleichmäßigkeitsgrundsatz 
geprägt waren oder nicht. Sie ist Ausdruck 
des relativen Finanzkraftanstiegs der Kommu-
nen gegenüber ihren Ländern vor Durchfüh-
rung des Finanzausgleichs. Die Kommunen 
in Sachsen-Anhalt und �üringen haben ver-
sucht, sich diesem Prozess durch aufgabenori-
entierte Finanzausgleichsysteme zu entziehen. Herausgekommen 
ist dabei jedoch eine Gesamt�nanzausstattung (vgl. Abbildung 4, 

S. 9 im Kapitel  II 1.6), die deutlich unterhalb der verbundorien-
tierten Systeme ihrer Nachbarn liegt. Auch im verbundorientierten 
Finanzausgleichsystem stellt sich aber fortlaufend die Frage, ob das 
Aufteilungsverhältnis noch die Aufgaben- und Ausgabenbelastung 
beider Ebenen richtig widerspiegelt.

Das Ergebnis der Finanzausgleichsverhandlungen im Jahr 2012 für 
die Jahre 2013 und 2014 kann insgesamt als positiv für die Kom-
munen gewertet werden. Neben dem moderaten Anstieg der All-
gemeinen Deckungsmittel wird auch die Ko�nanzierungsfähigkeit 
der Kommunen durch einen Anstieg der investiven Schlüsselzuwei-
sungen gestärkt. Erstmals seit Einführung des Gleichmäßigkeits-
grundsatzes I wurde das Finanzmassenverhältnis zugunsten der 
kommunalen Ebene verändert. Parallel dazu steigt die allmähliche 
Entlastung der Landkreise und Kreisfreien Städte durch die Über-

nahme der Kosten für die Grundsicherung für Ältere und Erwerbs-
geminderte durch den Bund an. Dennoch bleibt die �nanzielle Lage 

Abbildung 151: Anpassungen der Finanzausgleichsmasse infolge der November-Steuerschätzung 2012
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Abbildung 122: Anpassungen der Finanzausgleichsmasse infolge der November-Steuerschätzung 2012 

 
  Quelle: Eigene Darstellung; Daten Sächsisches Staatsministerium der Finanzen.

Abbildung 152: Entwicklung der rechnerischen Verbundquote in Sachsen von 1995 bis 2014

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Haushaltspläne des Freistaates Sachsen.
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der sächsischen Kommunen angespannt. Es bestehen immer noch 
übertragene Aufgabenbereiche, in denen die weitergereichten Mit-
tel nicht zur Deckung der Kosten der Aufgabenübernahme ausrei-
chen (z.  B. bei der Flüchtlingskostenpauschale). Entscheidend für 
die weitere Entwicklung der kommunalen Finanzlage ist auch die 
Frage, ob der Bund die Kommunen weiter von Sozialaufgaben ent-
lastet. Hier steht insbesondere das Versprechen des Bundes aus den 
Fiskalpaktverhandlungen im Fokus, die Kosten der Eingliederungs-
hilfe schrittweise zu übernehmen. Risiken drohen den Kommunen 
schließlich durch neue Aufgaben wie die Inklusion nach der EU-
Behindertenrechtskonvention oder steigende Standards. Es bleibt 
abzuwarten, inwieweit die erweiterte Konnexitätsklausel des Art. 85 
Abs.  2 SächsVerf hier einen entsprechenden �nanziellen Ausgleich 
herbeiführen kann.

2 Zensus 2011 –  
Ergebnisse und fiskalische Wirkungen

2.1 Anlass des Zensus 2011

In der Europäischen Union sind die Mitgliedsstaaten für die Durch-
führung von Volkszählungen verantwortlich, was in der Folge zu 
unterschiedlichen und nur eingeschränkt vergleichbaren Ergebnis-
sen führt. Daher wird in der Europäischen Union eine Erhebung 
und Erstellung vergleichbarer und umfassender gemeinschaftlicher 
Bevölkerungs- und Wohnungsstatistiken angestrebt. Basis für die-
sen Homogenisierungsprozess ist die EU-Verordnung 763/2008. Sie 
fordert von den Mitgliedsstaaten in regelmäßigen Abständen von 
10  Jahren statistische Daten über ihre Bevölkerung und die wich-
tigsten familiären, sozialen und wirtschaftlichen Merkmale zu erfas-
sen und an das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften 
zu übermitteln. Um die multilaterale Vergleichbarkeit der Daten 
zu gewährleisten muss von allen Mitgliedsstaaten ein festgelegter 
Umfang von Merkmalen erhoben werden.293 Bei der Wahl der Erhe-
bungsmethoden verfügen die Nationalstaaten allerdings über große 
Wahlfreiheiten.294

Im Rahmen des ersten Zyklus dieser europäischen Datenerhebung, 
dessen Stichtag europaweit der 9. Mai 2011 war, beteiligte sich die 
Bundesrepublik Deutschland mit dem Zensus 2011. Dieser sollte, 
entsprechend den europäischen Vorgaben, Basisdaten zur Bevölke-
rung, zur Erwerbstätigkeit und zur Wohnsituation liefern. Darü-
ber hinaus bietet der Zensus 2011 die Möglichkeit, die Daten der 
amtlichen Bevölkerungsfortschreibungen zu aktualisieren.295 Die 
Ergebnisse, welche in einer ersten Fassung in Deutschland ab dem 
31. Mai 2013 verö�entlicht wurden, sind dabei insofern besonders, 
als dass sie sehr kleinräumige Auswertungen ermöglichen sollen, 
da der Zensus 2011 neben Bundes-, Länder- und Kreisebene auch 
aussagekräftige Planungsdaten für die Kommunen oder sogar ein-
zelne Straßenzüge bereitstellen soll.296 Die endgültigen Ergebnisse 
des Zensus 2011 sollen Anfang 2014 verö�entlicht werden.297

293 Vgl. Verordnung (EG) Nr. 763/2008.
294 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2013).
295 Die amtlichen Bevölkerungsfortschreibungen basierten in den alten Bundeslän-

dern bis dato auf der Grundlage der letzten Volkszählung im Jahr 1987. In den 
neuen Bundesländern einschl. Berlin-Ost war das zentrale Einwohnermelderegis-
ter der DDR, Stand vom Oktober 1990, Grundlage der amtlichen Fortschreibun-
gen.

296 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2013).
297 Vgl. Freistaat Sachsen (2013a).

2.2 Durchführung des Zensus 2011

2.2.1 Generelle Methodik

Bei der Umsetzung des Zensus 2011 hat sich die Bundesrepublik 
gegen das bisher übliche Vollerhebungsverfahren und stattdessen 
für eine registergestützte Methode entschieden, d.  h. die bereits 
vorhandenen Verwaltungsregister werden als vornehmliche Daten-
quellen genutzt und je nach Bedarf in bestimmten Bereichen durch 
Voll- oder Stichprobenerhebungen ergänzt.298 Dieses neue Verfahren 
wurde zwischen 2001 und 2003 in einem umfassenden Zensustest 
überprüft, bei dem bewiesen werden konnte, dass die registerge-
stützte Methode verlässliche Ergebnisse erzielt. Der Test hat gezeigt, 
dass die aus den verschiedenen Registern zusammengeführten Daten 
zu präzisen Ergebnissen führen und die auftretenden Ungenauigkei-
ten statistisch bereinigt werden konnten.299

Im Rahmen der reinen Einwohnerermittlung basiert der Zensus 
2011 im Wesentlichen auf den Daten der Einwohnermelderegister, 
die aufgrund der bestehenden Meldep�icht in allen Kommunen 
der Bundesrepublik vorliegen und über vergleichbare Informatio-
nen verfügen.300 Die Auszüge aus diesen Registern wurden von den 
Kommunalbehörden zunächst an die Statistischen Landesämter und 
von dort an das Statistische Bundesamt übermittelt, wo sie im Rah-
men der amtlichen Statistik zusammengespielt wurden.301 Die aus 
den Melderegistern übermittelten Informationen umfassten dabei zu 
jeder Person neben der Anschrift auch umfassende Daten zu Merk-
malen wie beispielsweise Name, Geschlecht, Geburtstag, Familien-
stand, Staatsangehörigkeit(en), Zugehörigkeit zu einer ö�entlich-
rechtlichen Religionsgesellschaft, Datum des Wohnungsbezugs und 
auch sogenannte „Verzeigerungen“.302

Neben der reinen Einwohnerermittlung sollte der Zensus 2011 jedoch 
auch Daten zur Sozialstruktur der Bundesrepublik liefern. Daher wur-
den Informationen zum Beschäftigungsstatus der Einwohner über die 
Register der Bundesagentur für Arbeit sowie der ö�entlichen Arbeit-
geber abgerufen. Allerdings lassen sich auf diese Art keine Daten zur 
Erwerbstätigkeit bestimmter Gruppen bestimmen, wie beispielsweise 
Selbständige. Auch sind in den Verwaltungsregistern keine verlässli-
chen Informationen zu Bildung, konkretem Beruf, Wohnsituation 
oder den Gebäuden und Wohnungen enthalten. Daher wurde es 
notwendig, die registergestützten Datenerhebung durch ergänzende 
Befragungen, wie beispielsweise Gebäude- und Wohnungszählung, 
die Haushaltebefragung und die Befragung in Wohnheimen und 
Gemeinschaftsunterkünften zu komplettieren.303

Die stichprobenartige Haushaltebefragung spielte dabei eine zentrale 
Rolle. Zum einen sollte sie Informationen zur Sozialstruktur ermit-
teln. Zum anderen konnte sie sicherstellen, dass bei der amtlichen 
Einwohnerermittlung korrekte Ergebnisse geliefert wurden, denn 
insbesondere in Städten unterliegen die Melderegister höheren Feh-
lerquoten und reichen daher nicht als alleinige Datenquelle aus. Die 

298 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2013). 
299 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2013). 
300 Vgl. ebenda.
301 Vgl. ebenda.
302 Letzteres sind Angaben über Ehegatten, eingetragene Lebenspartner oder Kin-

der, welche für die Haushaltegenerierung benötigt werden. Für eine genaue Auf-
listung aller personenbezogenen Daten aus den Melderegistern siehe auch § 3 
ZensG 2011, BGBl. I S. 1781.

303 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2013).
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stichprobenartige Haushaltebefragung sollte helfen, die sogenannten 
„Karteileichen“ und Fehlbestände in den Melderegistern zu ermitteln 
und die zunächst rein registergestützte Einwohnerermittlung statis-
tisch zu korrigieren.304 Dazu wurden etwa 10 % der Bevölkerung305 
im Rahmen der stichprobenartigen Haushaltebefragung verp�ich-
tet, Auskunft über ihre Lebenssituation zu geben.306 Die Auskunfts-
p�ichtigen wurden nach einem mathematisch-statistischem Verfah-
ren bestimmt, bei dem zufällige Anschriften aus Städten mit mehr 
als 10.000 Einwohnern ausgewählt und anschließend von Intervie-
wern befragt wurden.307 Zudem waren alle Eigentümer sowie Verfü-
gungs- und Nutzungsberechtigten von Gebäuden oder Wohnungen 
im Rahmen des Zensus 2011 unmittelbar auskunftsp�ichtig.308 Im 
Anschluss der stichprobenartigen Haushaltebefragung wurden die 
Daten auf die gesamte Bevölkerung der jeweiligen Gemeinde hoch-
gerechnet, um eine verlässliche Datengrundlage zu bilden. Zudem 
wurden die Bewohner von rund 5 % der Anschriften, bei denen die 
stichprobenartige Haushaltebefragung bereits durchgeführt worden 
war, einige Wochen nach dem ersten Interview zu einer Wiederho-
lungsbefragung mit anderen Interviewern herangezogen. Diese, mit 
einem auf wenige Merkmale verkürztem Fragebogen statt�ndende 
Kontrolle sollte eine Bewertung der Qualität der Ergebnisse aus der 
stichprobenartigen Haushaltebefragung erlauben.309 Da die Daten 
aus den Melderegistern im Falle von Wohnheimen besonders unge-
nau sind wurde zudem eine Wohnheimbefragung durchgeführt, bei 
der die Daten aller Bewohner von Wohnheimen und Gemeinschafts-
unterkünften erhoben wurden.310

Um aus den verschiedenen Datenquellen des Zensus 2011 auch 
die Haushaltszusammenhänge311 abbilden zu können, wurde im 
Anschluss an die Datenerhebung die sogenannte Haushaltegene-
rierung durchgeführt.312 Dabei wurden die Informationen aus den 
verschiedenen Registern und Befragungen verknüpft, indem zusam-
menhängende Merkmale analysiert und zu Haushalten kombiniert 
wurden.313 Dies erfolgte in einem mehrstu�gen Verfahren, sodass 
abschließend alle Personen, die an einer Anschrift leben, einer Woh-
nung zugeordnet sind.314

Anfang 2014 sollen die endgültigen und vollständigen Ergebnisse 
des Zensus 2011 verö�entlicht werden, bei denen das besondere Inte-
resse dann in der Verknüpfung der primärstatistischen Erhebungen 
mit den Registerlieferungen, die um Haushalts- und familienstatisti-
sche Merkmale erweitert werden, liegt. So soll der Zensus 2011 dann 
einen Datensatz zu jeder in Deutschland lebenden Person bereitstel-
len, in welchem Informationen zu den demogra�schen sowie den 

304 Vgl. ebenda.
305 Es wurden also Daten von rund 7,9 Millionen Menschen mit der stichprobenar-

tigen Haushaltebefragung erhoben.
306 Vgl. § 18 ZensG Abs. 1 S. 1. Lediglich Angaben über die eigene Weltanschau-

ung waren freiwillig.
307 Vgl. Statistisches Amt Mecklenburg Vorpommern (2013) sowie § 7 ZensG Abs. 1.
308 Vgl. § 18 ZensG Abs. 2 S. 1. Dadurch steigt die Zahl der insgesamt in Deutsch-

land befragten Personen auf rund ein Drittel. Vgl. n-tv (2011). 
309 Vgl. Statistisches Bundesamt (2011), S. 11 �.
310 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2013). 
311 Haushaltszusammenhänge bieten beispielsweise Informationen über die durch-

schnittlichen Wohn�ächen die einem Haushalt mit einer oder mehreren Perso-
nen zur Verfügung stehen. Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 
(2013).

312 Vgl. Statistisches Bundesamt (2011), S. 21 �.
313 Dabei wurde auf die Daten der Anschriftenregister, der Gebäude- und Woh-

nungszählungen, der Melderegister, der Sonderbereichserhebungen, der Stich-
probenerhebungen und der Wiederholungsbefragungen zurückgegri�en.

314 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2013). 

wohnungs-, haushalts-, bildungs- und erwerbsstatistischen Merk-
malen eben jener Person enthalten sind.315

2.2.2 Kritik an der Methodik

Die Kritik am Zensus 2011 beschränkte sich nicht ausschließlich auf 
die bei jeglichen Volkszählungen üblichen datenschutzrechtlichen 
Bedenken.316 Auch die Methodik des Zensus 2011 stand in der Kri-
tik.

Zum einen wurden Ungenauigkeiten in den Fragebögen kritisiert. 
Insbesondere die Fragen nach der Religionszugehörigkeiten und 
Weltanschauung wurden diesbezüglich als zu allgemein bzw. sta-
tistisch zu wenig präzise wahrgenommen. Sie lassen laut Kritikern 
vermuten, dass die Ergebnisse des Zensus 2011 in Bezug auf die Reli-
gionszugehörigkeit keine statistisch relevanten Ergebnisse liefern.317 
Hinweise darauf liefern beispielsweise auch die Abweichungen zwi-
schen den Zensusergebnissen und den Zahlen der Bundeszentrale 
für politische Bildung.318

Weit schwerwiegender dürften jedoch die Vorwürfe von einzelnen 
Kommunen sein, der Zensus 2011 habe nicht die korrekten Einwoh-
nerzahlen ermittelt. So haben die Stadtstaaten Berlin und Hamburg 
Widerspruch gegen die Zensusergebnisse eingelegt.319 Auch eine 
ganze Reihe von kleineren Kommunen legte Widerspruch gegen die 
Ergebnisse ein.320 Hintergrund ist die zentrale Bedeutung der Ein-
wohnerzahl eines Bundeslandes bzw. einer Kommune für den Län-
der�nanzausgleich bzw. die Kommunalen Finanzausgleiche der Län-
der. Bundesländer und Kommunen, die überproportional viele Ein-
wohner verlieren, müssen mit erheblichen negativen Auswirkungen 
auf ihre Budgets im Zuge der daraus resultierenden Verteilungswir-
kung in den staatlichen Finanzausgleichsystemen rechnen. Seitens 
der Kommunen werden insbesondere die Stichprobenergebnisse des 
Zensus 2011 bemängelt, welche für die Bereinigung der registerge-
stützten Datenerhebung genutzt wurden. So wird argumentiert, dass 
die Erhebung mittels Stichproben als Multiplikator für Fehler in der 
Informationsbescha�ung gewirkt habe, welche dann wiederum stär-
ker auf das Gesamtergebnis durchschlagen.321 Auch sei die fehlende 
Nachvollziehbarkeit der Einwohnerermittlung ein Problem. Die von 
den Kommunen gesammelten Stichprobendaten würden von den 
Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder in einem Verfah-
ren auf die Einwohnerzahl angerechnet, welches für Außenstehende 
eine Blackbox darstelle.322 Zudem wird angeführt, dass die stich-
probenartige Haushaltebefragung, welche nur bei Gemeinden mit 
mehr als 10.000 Einwohnern durchgeführt wurde, eine Ungleichbe-
handlung der Gemeinden darstelle.323 Große Gemeinden würden bei 
diesem Verfahren überproportional belastet, da die bei ihnen ermit-
telte Einwohnerzahl auf einen Methodenmix aus administrativen 
Registerdatenerhebungen und Stichproben-Befragungen zurück-
geht und damit tendenziell niedrigere Ergebnisse ausweise, als bei 

315 Vgl. Freistaat Sachsen (2013a).
316 Vgl. taz.de (2013) und n-tv (2011). 
317 Vgl. Patalong (2013).
318 So ermittelte der Zensus 2011, dass lediglich ca. 10 % der Einwohner Deutsch-

lands konfessionslos seien, während die Bundeszentrale für politische Bildung von 
einem Wert von ca. 33  % ausgeht. Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 
(2012). 

319 Vgl. Berliner Zeitung (2013).
320 Vgl. Schwentker (2013) und Röderer (2013). 
321 Vgl. Schwentker (2013).
322 Vgl. Städte- und Gemeindebund Brandenburg (2013). 
323 Vgl. Röderer (2013). 
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Kommunen, welche unterhalb der 10.000 Einwohnermarke liegen. 
Die Einwohnerzahl letzterer wurde lediglich über einen Abgleich der 
unterschiedlichen amtlichen Registerdaten, einschließlich automati-
sierter Dublettenprüfung, ermittelt, was zu einem geringeren Kor-
rekturbedarf führe.324

2.3 Ergebnisse der Einwohnerermittlung des Zensus 2011

Während die Ergebnisse für die Haushalts- und familienstatistische 
Merkmale des Zensus 2011 erst für Anfang 2014 erwartet werden 
dürfen, sind die primärstatistischen Ergebnisse seit dem 31.  Mai 
2013 ö�entlich zugänglich.325 Darin inbegri�en sind die Angaben 
zur Einwohnerzahl in der gesamten Bundesrepublik sowie ihren 
einzelnen Teilgebieten. Insbesondere in Ballungsgebieten mit einem 
hohen Anteil an Ausländern musste dabei vorab mit einer rückläu�-
gen Zahl der Einwohner gerechnet werden, da Abwanderungen aus 
Deutschland den Meldeämtern regelmäßig nicht ordnungsgemäß 
angezeigt werden.326

2.3.1 Ergebnisse der Einwohnerermittlung  
für die Bundesländer

Für die Bundesländer stellen sich die Ergebnisse der Einwohnerer-
mittlung wie folgt dar: Da die Finanzstatistik und auch die Berech-
nung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs auf den Einwohner-
daten des 30.06. eines jeden Jahres beruhen, werden die Ergebnisse 
des 30.06.2011 gegenübergestellt.327

Gegenüber den amtlichen Bevölkerungsfortschreibungen ist mit 
dem Zensus 2011 in allen Bundesländern ein Rückgang der Ein-
wohnerzahl zu konstatieren. Im Bundesdurchschnitt sind etwa 
1,9 % weniger Einwohner zu verzeichnen, was absolut einem Rück-
gang um ca. 1,53 Mio. Personen entspricht. Au�ällig ist die beson-
dere Exponierung der Stadtstaaten Berlin und Hamburg, welche 
mit dem Zensus 2011 jeweils, zumindest rechnerisch, 5,2 % bzw. 
4,5 % ihrer Einwohner verloren haben. Sie sind auch, zusammen 
mit Baden-Württemberg, die Bundesländer mit den höchsten rela-
tiven Verlusten. Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-
Holstein waren die Länder mit den geringsten Korrekturen, wobei 
in Rheinland-Pfalz auch der absolute Verlust der geringste in der 
gesamten Bundesrepublik ist. Der Freistaat Sachsen hingegen liegt 
mit einem Einwohnerverlust von 2,02 % geringfügig oberhalb des 
Bundesdurchschnittes, gehört damit auch zu den überproportiona-
len Verlierern durch die Zensusanpassung. Das 
entspricht in absoluten Zahlen einem Einwoh-
nerrückgang von ca. 84.000 Personen.

2.3.2 Ergebnisse der Einwohnerermittlung 
für den Freistaat Sachsen

Für die Kreise und Kreisfreien Städte des Frei-
staates Sachsen stellen sich die Ergebnisse der 
Einwohnerermittlung wie folgt dar. Hier sind 

324 Vgl. Städte- und Gemeindebund Brandenburg (2013).
325 Für nähere Einblicke in die primärstatistischen Ergeb-

nisse siehe https://ergebnisse.zensus2011.de/ 
326 Vgl. Ragnitz (2013).
327 Für demogra�sche Analysen ist eigentlich der Stand 

zum 31.12. oder der Jahresdurchschnitt der Einwoh-
nerzahl die übliche Bezugsgröße. Die Finanzstatistik 
weicht aus Praktikabilitätsgründen davon ab.

die Daten des 31.12.2011 gegenübergestellt, da diese beispielsweise 
für die FAG-Schlüsselmassenberechnung zugrunde gelegt werden, 
aber auch für demogra�sche Analysen der Bevölkerungsstand zum 
31.12 eines Jahres in der Regel die relevante Bezugsgröße darstellt.

Abbildung 153: Korrektur der Einwohnerzahl 2011 infolge der Einwohnerermittlung nach Ländern

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2013).

Tabelle 15: Ergebnisse der Einwohnerermittlung nach Ländern

Bundesland Einwohner-
zahl zum 

30.06.2011 
(nach Zen-

sus)*

Einwohner-
zahl zum 

30.06.2011 
(vor Zen-

sus)**

Di�erenz

absolut prozentual

Deutschland 80.233.104 81.767.982 -1.534.878 -1,88 %
         
Baden-Würt-
temberg

10.493.076 10.768.624 -275.548 -2,56 %

Bayern 12.405.102 12.559.769 -154.667 -1,23 %

Berlin 3.296.899 3.477.766 -180.867 -5,20 %

Brandenburg 2.455.353 2.498.387 -43.034 -1,72 %

Bremen 650.147 659.524 -9.377 -1,42 %

Hamburg 1.709.546 1.790.756 -81.210 -4,53 %

Hessen 5.976.155 6.074.950 -98.795 -1,63 %

Mecklenburg-
Vorpommern 

1.609.696 1.637.679 -27.983 -1,71 %

Niedersachsen 7.785.193 7.925.968 -140.775 -1,78 %

Nordrhein-
Westfalen

17.536.339 17.836.512 -300.173 -1,68 %

Rheinland-
Pfalz 

3.989.393 3.999.293 -9.900 -0,25 %

Saarland 999.038 1.014.716 -15.678 -1,55 %

Sachsen 4.054.859 4.138.651 -83.792 -2,02 %

Sachsen-
Anhalt 

2.284.960 2.322.848 -37.888 -1,63 %

Schleswig-
Holstein 

2.800.220 2.835.467 -35.247 -1,24 %

�üringen 2.187.128 2.227.072 -39.944 -1,79 %

* Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2013
** Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2011 auf Basis der Volkszählung 
1987 (alte Bundesländer) bzw. Registerdaten vom 3.  Oktober 1990 (neue 
Bundesländer)
Quelle: Eigene Darstellung.
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Gegenüber den amtlichen Bevölkerungsfort-
schreibungen ist mit dem Zensus 2011 in allen 
Kreisen und Kreisfreien Städten des Freistaates 
ein Rückgang der Einwohnerzahl festzustel-
len. Im Durchschnitt verloren die Kreise und 
Kreisfreien Städte etwa 2 % ihrer Einwohner-
zahl, was einem absoluten Rückgang um etwa 
80.000 Personen entspricht.328 In 296 Städten 
und Gemeinden wurde die Einwohnerzahl 
nach unten korrigiert, in 138 Fällen erfolgte 
eine Zuschreibung, in vier Kommunen fand 
keine Änderung der Einwohnerzahl statt.

Von diesem Rückgang entfällt mit rund 3,8 % 
ein überproportional großer Anteil auf die drei 
Kreisfreien Städte des Freistaates, von denen 
Leipzig und Dresden am stärksten betro�en 
sind. Während Chemnitz mit einem Verlust 
von 1,2  % sogar deutlich unter dem Landes-
durchschnitt liegt, verliert die Landeshaupt-
stadt Dresden ganze 3,3  % ihrer Einwohner 
(= rd. 17.400 Personen), was immerhin fast das 
Doppelte des mit 1,7  % am stärksten betrof-
fenen Landkreises Meißen ist. Nur bei der 
Kreisfreien Stadt Leipzig �el die Korrektur mit 
ca. 5,2 % noch deutlicher aus. Die Messestadt 
„verlor“ mit über 28.800 Personen deutlich 
mehr Einwohner als Dresden und Chemnitz 
(-2.900) zusammen.

Demgegenüber verzeichnete der kreisangehö-
rige Raum mit durchschnittlich 1,1  % einen 
weit geringeren Einwohnerverlust in Folge des 
Zensus 2011. Wie bereits erwähnt, erfuhr der 
Landkreis Meißen mit 1,7 % den höchsten pro-
zentualen Verlust aller Landkreise. Ähnlich 
hohe Verlustquoten sind allerdings auch in 
weiteren Landkreisen der Direktionsbezirke 
Dresden und Leipzig zu �nden. Hier sind ins-
besondere der Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge mit ca. 1,6  %, der Landkreis 
Nordsachsen mit rund 1,5  % und der Land-
kreis Görlitz mit rund 1,4  % Rückgang an 
Einwohnern zu nennen. Au�ällig ist, dass sich 
ausschließlich in den Kreisen des Direktions-
bezirks Chemnitz ein gänzlich anderes Bild 
zeichnet. Im gesamten Direktionsbezirk (ohne 
die Kreisfreie Stadt Chemnitz einzubeziehen) 
liegt der Einwohnerrückgang unter 1  %. Der 
Erzgebirgskreis mit rund 0,5 %, der Vogtland-
kreis mit rund 0,7 % sowie der Landkreis Mit-
telsachsen mit rund 0,9 % verloren Prozentual 
die wenigsten Einwohner im Freistaat.

328 Dies ist etwas weniger als bei der Gegenüberstellung 
der Daten zum 30.06.2011, da der Freistaat Sachsen 
zwischen Juni und Dezember 2011 einen leichten Ein-
wohnerzuwachs infolge von Wanderungsgewinnen 
erzielen konnte (ca. 2.000 Einwohner).

Abbildung  154: Ergebnisse der Einwohnerermittlung für Sachsen, Direktionsbezirke, Kreise und 
Kreisfreie Städte

Gebiet
Einwohnerzahl 
zum 31.12.2011 
(nach Zensus)*

Einwohnerzahl 
zum 31.12.2011 
(vor Zensus)**

Di�erenz

absolut prozentual
        

Freistaat Sachsen 4.056.810 4.137.051 -80.241 -1,94 %
         

Kreisfreie Städte 1.255.590 1.304.763 -49.173 -3,77 %
         

Kreisfreie Stadt Chemnitz 240.260 243.173 -2.913 -1,20 %
Kreisfreie Stadt Dresden 512.360 529.781 -17.421 -3,29 %
Kreisfreie Stadt Leipzig 502.970 531.809 -28.839 -5,42 %
         

Kreisangehörige Gemeinden 2.801.220 2.832.288 -31.068 -1,10 %
         

Direktionsbezirk Chemnitz 1.259.160 1.268.560 -9.400 -0,74 %
         

Erzgebirgskreis 361.790 363.741 -1.951 -0,54 %
Landkreis Mittelsachsen 322.080 324.904 -2.824 -0,87 %
Vogtlandkreis 240.060 241.643 -1.583 -0,66 %
Landkreis Zwickau 335.230 338.272 -3.042 -0,90 %
         

Direktionsbezirk Dresden 1.078.690 1.094.317 -15.627 -1,43 %
         

Landkreis Bautzen 315.180 318.618 -3.438 -1,08 %
Landkreis Görlitz 269.640 273.511 -3.871 -1,42 %
Landkreis Meißen 247.060 251.328 -4.268 -1,70 %
Landkreis Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge 246.810 250.860 -4.050 -1,61 %
         

Direktionsbezirk Leipzig 463.370 469.411 -6.041 -1,29 %
         

Landkreis Leipzig 262.210 265.250 -3.040 -1,15 %
Landkreis Nordsachsen 201.160 204.161 -3.001 -1,47 %

* Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2013 (Daten sind auf 10er gerundet)
** Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12.2011 auf Basis der Registerdaten vom 3. Oktober 1990
Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 155: Korrektur der Einwohnerzahl 2011 infolge der Einwohnerermittlung in Sachsen

128 

Abbildung 126: Korrektur der Einwohnerzahl 2011 infolge der Einwohnerermittlung in Sachsen 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt des Freistaates 
Sachsen (2013).
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Insgesamt haben 28 sächsische Gemeinden Widerspruch gegen die 
Ergebnisse des Zensus eingelegt, davon haben fünf zwischenzeit-
lich ihren Widerspruch wieder zurückgezogen. Die verbleibenden 
23 Widersprüche werden derzeit vom Statistischen Landesamt 
geprüft.329 Die Widerspruchsbescheide ergehen voraussichtlich 
Mitte/Ende November.330 Anschließend steht den Kommunen nur 
noch der Klageweg o�en.

2.4 Auswirkungen des Zensus 2011  
auf den bundesstaatlichen Finanzausgleich

Eine der wesentlichen Grundlagen des bundesstaatlichen Finanz-
ausgleichs ist die Einwohnerzahl, welche in diesen Systemen einen 
entscheidenden Verteilungsschlüssel bildet. Dies liegt in der Zielset-
zung der Finanzausgleichssysteme begründet, eine weitgehend glei-
che Finanzausstattung pro Einwohner in den einzelnen Regionen 
der Bundesrepublik zu gewährleisten.331 Die Zensusergebnisse stellen 
nun insofern eine Veränderung der Berechnungsgrundlagen dar, als 
dass die Abweichungen der Einwohnerzahlen bundesweit keinesfalls 
einheitlich sind, und sich somit die relative Position der einzelnen 
Gebietskörperschaften im Finanzausgleichssystem verändert.

Auf Ebene der Bundesländer ist zwar �ächendeckend ein Rückgang 
der Einwohnerzahlen zu konstatieren, allerdings auf einem sehr 
unterschiedlichen Niveau. Die unterschiedlichen Anpassungen der 
Einwohnerstatistiken der Bundesländer bewirken daher auch eine 
relative Verschiebung der Position im System des horizontalen Län-
der�nanzausgleichs im engeren Sinne, da sie die relative Finanz-
kraft der Bundesländer beein�ussen. Im Einzelnen beein�usst 
die Einwohnerzahl eines Bundeslandes sowohl dessen Pro-Kopf-
Finanzkraft als auch dessen Pro-Kopf-Finanzbedarf, wobei letztere 
der durchschnittlichen Pro-Kopf-Finanzkraft 
der gesamten Bundesrepublik entspricht. 
Während also der Pro-Kopf-Finanzbedarf in 
allen Bundesländern aufgrund des bundesweit 
durchschnittlichen Einwohnerrückgangs für 
2011 um 1,88  % gleichförmig ansteigt, wird 
sich die Pro-Kopf-Finanzkraft aller Bundes-
länder in unterschiedlicher Stärke, je nach dem 
Ausmaß des jeweiligen Einwohnerrückgangs 
erhöhen. Bundesländer, bei denen der Einwoh-
nerrückgang unterhalb des bundesdeutschen 
Durchschnittswertes von 1,88  % liegt, dür-
fen insofern eine relative Verbesserung ihrer 
Position erwarten. Für Bundesländer, die über 
diesem Wert liegen, ist jedoch der gegenteilige 
E�ekt zu erwarten.332 Besonders bedeutsam ist 
der E�ekt dabei für die Stadtstaaten, die neben 
ihren im Vergleich überproportional hohen 
Verlustquoten, auch durch den Veredelungs-
multiplikator von 1,35 für jeden ihrer Einwoh-
ner stärker von den Anpassungen betro�en sein 
werden. Neben dem Länder�nanzausgleich ist 
zudem auch der Umsatzsteuervorwegausgleich 

329 Lorenz (2013).
330 Freie Presse (2013).
331 Diese Zielsetzung begründet sich durch Art. 72 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 3 Nr. 2 

GG, welche eine Wahrung gleichwertiger Lebensverhältnisse für die Bundesrepu-
blik fordern.

332 Vgl. Ragnitz (2013).

von den Ergebnissen des Zensus 2011 betro�en, da mindestens 
75 % des Länderanteils an der Umsatzsteuer nach deren Einwoh-
neranzahl aufgeteilt wird.

Die im Zuge der Zensusergebnisse erforderlichen Korrekturen im 
bundesstaatlichen Finanzausgleich erhöhen in den meisten Bun-
desländern die zusammengefassten Einnahmen aus diesem Sys-
tem, da die meisten Länder Korrekturen aufweisen, die unterhalb 
des Bundesdurchschnitts liegen. Nur Berlin, Hamburg, Baden-
Württemberg und Sachsen haben überproportionale Verluste ihrer 
Einwohnerzahl zu verzeichnen. In den Ländern belaufen sich die 
absoluten E�ekte jedoch in der Regel auf weniger als 1 % der bishe-
rigen Zahlungen. Lediglich für Berlin, und Rheinland-Pfalz wer-
den die Veränderungen stärker ins Gewicht fallen. Auf der Seite 
der Zahlerländer sind erhebliche Entlastungen für den Freistaat 
Bayern und leichte Entlastungen für Hessen zu erwarten, wäh-
rend Baden-Württemberg höhere Ausgleichsbeträge leisten muss. 
Hamburg wird vom Empfänger- (wieder) zum Zahlerland, sodass 
sich im Länder�nanzausgleich letztlich vier Zahler (30,7  Mio. 
Einwohner) und zwölf Empfänger (49,7 Mio. Einwohner) gegen-
überstehen. Trotz der oftmals geringen Einzelwirkungen sind für 
die Jahre  2011 und 2012 gesamthaft rückwirkende Korrekturen 
der Finanzausgleichszahlungen zu erwarten, welche die Haushalte 
2013 oder 2014 belasten und sich für Berlin einmalig auf über 
900  Mio.  Euro kumulieren werden.333 Bisher liegen noch keine 
abschließenden Abrechnungen der Ausgleichsjahre 2011 und 2012 
vor, daher sind die Ergebnisse nach wie vor vorläu�g. In der Abbil-
dung 156 sind die rechnerischen Gewinne und Verluste aus dem 
gesamten bundesstaatlichen Finanzausgleich (Umsatzsteuerver-
teilung, Länder�nanzausgleich, allgemeine BEZ) für die Abrech-
nungsjahre 2011 und 2012 dargestellt.334 Für Sachsen ergeben sich 

333 Vgl. Ragnitz (2013). 
334 Dies sind keine o�ziellen Daten des Bundesministeriums der Finanzen, son-

dern eigene Berechnungen des Bundesstaatlichen Finanzausgleichs.

Abbildung 156: Rechnerische Auswirkungen des Zensus auf den bundesstaatlichen Finanzausgleich 
2011 und 2012 in Mio. Euro

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten: Bundesministerium der Finanzen, vorläu-
�ge Abrechnungen 2011 und 2012.
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keine einschneidenden Auswirkungen. Insgesamt sind für 2011 
nachträgliche Korrekturen von 3,6 Mio. Euro, für 2012 in Höhe 
von 13,0 Mio. Euro zu erwarten. Der Freistaat erhält etwas gerin-
gere Umsatzsteuereinnahmen, dafür etwas höhere Ausgleichszah-
lungen aus dem horizontalen Länder�nanzausgleich und den allge-
meinen Bundesergänzungszuweisungen.

2.5 Auswirkungen des Zensus 2011  
auf den Kommunalen Finanzausgleich in Sachsen

Der für die Gesamtausstattung der FAG-Masse maßgebliche verti-
kale Gleichmäßigkeitsgrundsatz (GMG I) beruht auf einer propor-
tionalen Entwicklung der Einnahmen des Landes und der Kommu-
nen nach Kommunalem Finanzausgleich. Da die Einwohnerkor-
rektur beide Ebenen gleichermaßen betri�t, ist sie für die Dotation 
des Kommunalen Finanzausgleichs zunächst ohne Auswirkung. 
Die Einnahmeverluste aus dem bundesstaatlichen Finanzausgleich 
schmälern aber die Einnahmen des Freistaates. Für die Kommunen 
bedeutet dies über den vertikalen Gleichmäßigkeitsgrundsatz eine 
potenzielle Beteiligung in Höhe ihres Finanzmassenanteils von 
35,92 %. Vom Korrekturbetrag des Ausgleichsjahrs 2011 würden 
rund 1,3 Mio. Euro auf die Kommunen entfallen, vom Korrektur-
betrag 2012 rund 4,7 Mio. Euro.

Des Weiteren sind E�ekte beim horizontalen Gleichmäßigkeits-
grundsatz II.1 zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen 
Raum zu erwarten. Hier wird eine gleichmäßige Finanzkraftent-
wicklung (Steuerkraft zzgl. Schlüsselzuweisungen) als Ziel ange-
geben, die sich allerdings auf die Finanzkraft je Einwohner stützt. 
Im vergangenen Gemeinde�nanzbericht Sachsen 2010/2011 waren 
die mittelfristigen Auswirkungen des demogra�schen Wandels, 
der ebenfalls räumlich heterogen verläuft, auf diesen Mechanismus 
erläutert worden.335 Die Zensusergebnisse zeigen ein zum langfris-
tigen Trend gegensätzliches Bild: Die Einwohnerzahl der Kreis-
freien Städte wurde stärker nach unten korrigiert als diejenige der 
kreisangehörigen Gemeinden. Daher sind auch die Auswirkungen 
auf den GMG II.1 spiegelbildlich zu den Darstellungen von 2011: 
Die geringere Einwohnerzahl bringt Verluste für die Kreisfreien 
Städte mit sich, während die kreisangehörigen Gemeinden pro�-
tieren.

Da die Verteilungsverhältnisse im aktuellen Finanzausgleichs-
jahr  2013 auf die Einwohnerzahlen zum 31.12.2010 rekurrieren, 
sind innerhalb Sachsens keine nachträglichen Anpassungen zu 
erwarten. Im Ausgleichsjahr  2014 wird bereits auf die zensusbe-
reinigte Einwohnerzahl zum 31.12.2011 zurückgegri�en. Es lässt 
sich auf dieser Grundlage berechnen, wie stark der Ein�uss der 
Zensusbereinigung ist, indem für die Finanzmassenaufteilung auf 
der einen Seite die aktuelle Einwohnerzahl und auf der anderen 
Seite die fortgeschriebene Einwohnerzahl vor Zensusbereinigung 
genutzt wird (Szenario „alt“).

Eine modellhafte Berechnung auf Basis der Daten, die für das FAG 
2014 zugrunde gelegt wurden, kommt zum Ergebnis, dass sich 
die Umverteilungse�ekte auf rund 14,3 Mio. Euro belaufen. Der 
kreisfreie Raum verliert rund 14,3 Mio. Euro durch den Zensus-
E�ekt, während der kreisangehörige Raum rund 14,3 Mio. Euro 
hinzugewinnt.

335 Vgl. Lenk/Hesse (2011), S. 24-27.

Tabelle  16: Berechnung zur Auswirkung des Zensus auf den horizontalen 
GMG II.1 2014

kreisfreier 
Raum

kreisangehöriger 
Raum

Daten für das FAG 2014
Steuerkraftmesszahl (Euro/Einw.) 795,40 544,33
Schlüsselzuweisungen (Euro/Einw.) 804,14 524,56
Finanzkraft (Euro/Einw.) 1.599,54 1.068,89

Schlüsselmasse (Mio. Euro) 1.019,9 1.461,4

Eigene Berechnungen
unbereinigte EW-Zahl 2011 1.304.763 2.832.288

Steuerkraft (Mio. Euro) 1.008,85 1.516,41
Steuerkraft „unbereinigt“ (Euro/
Einw.)

773,20 535,40

Schlüsselzuweisungen „unbereinigt“ 
(Euro/Einw.)

792,60 510,94

Finanzkraft „unbereinigt“ (Euro/
Einw.)

1.565,80 1.046,35

Schlüsselmasse „unbereinigt“ 
(Mio. Euro)

1.034,2 1.447,1

Gewinne/Verluste durch Zensusbe-
reinigung (Mio. Euro)

-14,3 14,3

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Datengrundlage: SSG.

Für die einzelnen kreisangehörigen Gemeinden sind die Auswir-
kungen di�erenziert zu betrachten. Grundsätzlich gilt, dass nied-
rigere Einwohnerzahlen auch geringere Schlüsselzuweisungen nach 
sich ziehen. Nach der Systematik der Bedarfsberechnung zählen 
hierbei aber die relativen Gewinne und Verluste. Gemeinden, deren 
Einwohnerzahl um mehr als die durchschnittlichen 1,1  % nach 
unten korrigiert wird, verlieren gegenüber dem Status quo. Dies 
betri�t 319 Städte und Gemeinden. Kommunen mit einer gerin-
geren Anpassung oder gar einer Zuschreibung gewinnen dage-
gen, was auf 138 zutri�t. Der Umfang der Gewinne und Verluste 
bemisst sich zudem nach dem Grad der Einwohnerveredelung. Je 
größer eine Kommune ist, desto stärker wird ihre Einwohnerzahl 
veredelt. Entsprechend gehen die Bedarfe bei einer Anpassung nach 
unten auch überproportional zurück.

Im kreisangehörigen Raum wird Leipzig die größten Verluste hin-
zunehmen haben. Chemnitz wird dagegen hinzugewinnen, wäh-
rend die Landeshauptstadt Dresden ihre Position fast unverändert 
erhält.

3 Perspektiven der Entwicklung  
der Länderfinanzen und des Solidarpaktes ‒ 
Implikationen für die kommunale Ebene

Neben der Entwicklung der eigenen Einnahmen sind die Kom-
munal�nanzen im Freistaat Sachsen über den Gleichmäßigkeits-
grundsatz (GMG I) eng mit der Entwicklung des Landeshaushaltes 
verknüpft. Dieser wird wiederum entscheidend über die Zu�üsse 
aus dem Länder�nanzausgleich bestimmt.
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Trotz der hohen medialen Präsenz des �emen-
komplexes lohnt es sich, die Diskussion darum 
deutlicher zu di�erenzieren. Im Jahr  2012 
nahmen alle Gebietskörperschaften gemein-
sam rund 600 Mrd. Euro an Steuereinnahmen 
ein. 236,3  Mrd.  Euro ent�elen dabei auf die 
Länder, 256,3  Mrd.  Euro auf den Bund. Der 
gesamte �emenkomplex „Bundesstaatlicher 
Finanzausgleich“ umfasste dabei lediglich 
rund 25,4  Mrd.  Euro und damit nur etwas 
mehr als 4  % des Gesamtsteueraufkommens. 
Der Umsatzsteuervorwegausgleich stand 2012 
mit 7,3 Mrd. Euro für rund 30 % des gesamten 
Ausgleichsvolumens. Einen ähnlichen Anteil 
hatten der horizontale Länder�nanzausgleich 
i.  e.  S.  mit einem Verteilungsvolumen von 
7,9 Mrd. Euro. Die allgemeinen Bundesergän-
zungszuweisungen machen etwa 11  % oder 
2,9  Mrd.  Euro aus, die Sonderbedarfs-Bun-
desergänzungszuweisungen (SoBEZ) nochmals 
8,5 Mrd. Euro.336

Wie die Abbildung  157 zeigt, wies der Frei-
staat Sachsen 2012 die niedrigsten originären Steuereinnahmen 
vor Umsatzsteuerverteilung auf337 und startete damit vom letzten 
Rang in die nachfolgenden Verteilungssysteme. Nur durch höhere 
Bundesergänzungszuweisungen („Hartz-IV-SoBEZ“) wurde Bran-
denburg im Endergebnis „überholt“. Die Steuereinnahmen der 
Gemeinden gehen dabei zu 64  % in die Bemessung der Finanz-
kraftmesszahl nach § 6 FAG (Bund) ein.338 Berücksichtigt werden 
die Gemeindeanteile an der Umsatz- und an der Einkommensteuer 
sowie die Steuerkraftzahlen der Grundsteuern und der Gewerbe-
steuer, gemindert um die Gewerbesteuerumlage. De facto wird bei 
den Realsteuern ein bundesdurchschnittlicher Hebesatz zur Vertei-
lung des Aufkommens angewandt, so dass Sachsen in der Tendenz 
höhere Zuweisungen aus dem Länder�nanzausgleich erhält, als es 
bei der Anwendung der tatsächlichen Hebesätze der Fall wäre.339 
Hier spiegeln sich die vergleichsweise hohen Realsteuerhebesätze 
der sächsischen Kommunen wider.

Diese Bereiche sind für die Länder�nanzen und damit mittelbar 
auch für die Kommunal�nanzen von entscheidender Bedeutung. 
Einerseits beinhalten die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuwei-
sungen die so genannten Solidarpaktmittel für die ostdeutschen 
Länder in Höhe von 7,3  Mrd.  Euro im Jahr  2012. Diese sind 
degressiv ausgestaltet und laufen mit dem Jahr 2020 aus. Anderer-
seits ist derzeit eine Klage der Länder Hessen und des Freistaates 
Bayern gegen wesentliche Regelungen des Länder�nanzausgleichs 
i.  e.  S.  beim Bundesverfassungsgericht340 anhängig. Unabhängig 
von deren Ausgang sind das Finanzausgleichsgesetz (FAG Bund) 
sowie das Maßstäbegesetz ebenfalls bis 2019 befristet. Entspre-
chend steht ohnehin mittelfristig eine Überprüfung dieser Rege-
lungsbereiche auf der Tagesordnung.

336 Vgl. BMF (2013).
337 Länderanteile an den Gemeinschaftssteuern (ohne Umsatzsteuer) zzgl. Länder-

steuern.
338 Vgl. § 8 Abs. 3 FAG (Bund).
339 Technisch erfolgt die Verteilung gem. §  8 Abs.  2 FAG (Bund) entsprechend 

der in der Gemeinde�nanzstatistik für das vorausgegangene Jahr ermittelten 
länderweisen Grundbeträge.

340 Vgl. 2 BvF 1/13 und Antragsschrift vom 4. März 2013.

3.1 Solidarpakt II

Mit der Einigung auf den 2001 beschlossenen Solidarpakt II ver-
folgten Bund und Länder das Ziel, den seit der Wiedervereinigung 
begonnenen solidarischen Aufbauprozess (Fonds Deutsche Einheit, 
Solidarpakt I) in den neuen Ländern fortzuführen und diesen auf 
eine mittelfristig planbare Grundlage zu stellen. Mit dem Auslau-
fen des Solidarpaktes zum Jahr 2019 sollte wiederum eine zeitliche 
Kongruenz mit der notwendigen Überprüfung des Länder�nanz-
ausgleichs hergestellt werden. Anschließend an den 2004 ausge-
laufenen Solidarpakt I sollten den ostdeutschen Bundesländern im 
Zeitraum von 2005 bis 2019 insgesamt 156 Mrd. Euro zu�ießen. 341

Der Solidarpakt II wurde dabei degressiv ausgestaltet und in zwei 
Körbe gegliedert. Im sogenannten Korb I sollten die ostdeutschen 
Länder Sonderzuweisungen des Bundes in Höhe von insgesamt 
105 Mrd. Euro im Wege von Sonderbedarfs-Bundesergänzungszu-
weisungen erhalten. Gemäß § 11 Abs. 3 FAG (Bund) sollten damit 
teilungsbedingte Sonderlasten aus dem bestehenden infrastruktu-
rellen Nachholbedarf und zum Ausgleich der unterproportionalen 
kommunalen Finanzkraft gedeckt werden.

Inhaltlich kaum mehr nachvollziehbar, aber dennoch häu�g in der 
ö�entlichen Diskussion angeführt, ist die Verknüpfung des Soli-
darpaktes II mit dem Solidaritätszuschlag, der 1991 ursprünglich 
zumindest teilweise mit der Begründung der Finanzierung der 
Kosten der Deutschen Einheit eingeführt worden war. Dieser ist als 
Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer, Kapitalertragsteuer und 
Körperschaftsteuer ausgestaltet, beträgt derzeit 5,5 % der jeweili-
gen Steuer. Gemäß Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG steht sein Aufkom-
men allein dem Bund zu.

Im Zeitraum 2005 bis 2012 nahm der Bund über den Solidaritätszu-
schlag insgesamt rund 97,14 Mrd. Euro ein (vgl. Abbildung 158). Im 

341 In der vorläu�gen Abrechnung des Bundesstaatlichen Finanzausgleichs sind die 
Ergebnisse des Zensus noch nicht verarbeitet. Zu den Auswirkungen des Zensus 
siehe Kapitel IV.XX.

Abbildung 157: Ergebnisse des bundesstaatlichen Finanzausgleichs 2012 je Einwohner

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Bundesministerium der Finanzen, vorläu�ge Abrechnung 2012 
(nicht zensusbereinigt).342
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gleichen Zeitraum wendete der Bund im Rahmen des Korbes I des 
Solidarpaktes II insgesamt 75,16 Mrd. Euro in Form von Sonderbe-
darfs-Bundesergänzungszuweisungen an die ostdeutschen Bundes-
länder auf.342 Das Aufkommen aus dem Solidaritätszuschlag ist dem-
nach deutlich größer als die Bundesausgaben, die regelgebunden im 
Solidarpakt zugewiesen werden, und steigen gegen den degressiven 
Trend der Solidarpaktmittel. Damit ist der zuweilen vorgebrachte 
Zusammenhang zwischen Solidaritätszuschlag und Solidarpakt II 
zumindest deutlich zu hinterfragen. Durch die aktuell konjunktu-
relle Entwicklung und die positive Entwicklung der Einnahmen 
aus Einkommensteuer, Kapitalertragsteuer und Körperschaftsteuer 
ist zudem absehbar, dass die jährlichen Einnahmen des Bundes 

342 Vgl. § 11 Abs. 3 FAG (Bund).

aus dem Solidaritätszuschlag in der Tendenz 
auch zukünftig weiter steigen werden. Für das 
Jahr  2013 wurden in der Mai-Steuerschätzung 
Einnahmen in Höhe von 14  Mrd.  Euro prog-
nostiziert, die bis 2017 auf rund 16,5 Mrd. Euro 
weiter wachsen. Die degressive Ausgestaltung 
des Solidarpaktes II bewirkt damit, dass – wenn 
man sich auf den gedanklichen Zusammenhang 
einlässt  – ein rechnerischer Di�erenzbetrag in 
zunehmender Höhe im Bundeshaushalt ver-
bleibt.

Abbildung  159 zeigt die degressive Ausgestal-
tung des Solidarpaktes II (Korb I). Während für 
den Freistaat Sachsen im Jahr 2005 noch Mit-
tel in Höhe von 2,75 Mrd. Euro zur Verfügung 
standen, waren dies im Jahr 2012 lediglich noch 
1,89  Mrd.  Euro. Im Jahr  2019 sind lediglich 
Mittel von rund 0,55  Mrd.  Euro zu erwarten. 
Bis zum Jahr 2012 �ossen dem Freistaat damit 
insgesamt 19,6  Mrd.  Euro an Sonderbedarfs-
Bundesergänzungszuweisungen aus dem Soli-
darpakt  II zu. Damit sind bis einschließlich 
des Jahres 2012 bereits 71,4  % der vereinbar-

ten Summe ge�ossen bzw. 39,1 % des Abschmelzens des jährlichen 
Betrags realisiert. Umgekehrt gewendet bedeutet dies allerdings, 
dass mehr als 60 % der Mitteldegression noch ausstehen. Dies wird 
damit unweigerlich einen senkenden E�ekt auf die Finanzausstat-
tung des Landes haben.

Eine ähnliche, sich verstärkende Tendenz ist auch beim Korb II des 
Solidarpaktes  II abzusehen. Im Wege von Bundesleistungen sowie 
Mitteln der EU (im Rahmen von Gemeinschaftsaufgaben, Finanz-
hilfen, Strukturfondsförderung etc.) verp�ichtete sich die Bundesre-
gierung Ende des Jahres 2006 zu weiteren, überproportionalen Leis-
tungen an die ostdeutschen Bundesländer in Höhe von insgesamt 

rund 51,36 Mrd. Euro. Hierbei handelt es sich 
insbesondere um verschiedene Fördermaßnah-
men für die Wirtschaft und die Infrastruktur, 
die dazu beitragen sollen, Altlasten abzubauen, 
strukturellen Schwächen zu begegnen und eine 
selbsttragende Wirtschaft zu entwickeln. Die 
Maßnahmen selbst unterliegen keinem abschlie-
ßenden Katalog und sind auch in ihrer jährli-
chen Höhe im Detail nicht festgelegt, in der 
Tendenz aber ebenso degressiv angelegt, wie 
die Mittel des Korbs I. �emenbereiche für die 
Verwendung der Mittel aus Korb  II sind z. B. 
Wirtschaft, Innovation, Forschung und Ent-
wicklung, Verkehr, Wohnungs- und Städtebau, 
EU-Strukturfonds, Altlasten- und Standortsa-
nierung sowie Sport. Insgesamt �ossen im Zeit-
raum von 2006 bis 2011 zwischen 4,7 Mrd. Euro 
und 5,2 Mrd. Euro p. a. aus dem Korb II an die 
ostdeutschen Länder.343 Bis 2019 ist entspre-
chend der Finanzprojektion ein Abschmelzen 
auf rund 1,7 Mrd. Euro p. a. vorgesehen.344 Bis 

343 Vgl. Finanzministerium �üringen (2013), S. 34.
344 Vgl. SMF (2012a)S. 31, 35.

Abbildung 158: Entwicklung der Einnahmen des Bundes aus dem Solidaritätszuschlag, 2005–2012 
in Mrd. Euro
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Abbildung 129: Entwicklung der Einnahmen des Bundes aus dem Solidaritätszuschlag, 2005-2012 in Mrd. Euro 

 
  Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 159: Entwicklungen der SoBEZ-Zuweisungen aus dem Solidarpakt  II (Korb I), 2005–
2012 in Mrd. Euro
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Abbildung 130: Entwicklungen der SoBEZ-Zuweisungen aus dem Solidarpakt II (Korb I), 2005-2012 in Mrd. 
Euro 

 
  
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: § 11 Abs. 3 FAG (Bund)/BT-Drs. 16/6223.
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zum Jahresende 2011 hatte der Bund bereits 35,7 Mrd. Euro im Rah-
men des Korb II ausgereicht und war seinen Verp�ichtungen damit 
bereits zu 69,5  % gerecht geworden.345 Da für das Jahr  2011 ent-
sprechend der Finanzprojektion lediglich 4,15 Mrd. Euro vorgesehen 
waren, tatsächlich, aber rund 4,7 Mrd. Euro verausgabt wurden, ist 
davon auszugehen, dass sich die ohnehin vorgesehene Mitteldegres-
sion auch im Korb II noch einmal deutlich verstärken wird.346 Dies 
hat damit zwangsläu�g einen mindernden E�ekt auf die Entwick-
lung der Landesmittel.

Entsprechend des vertikalen Gleichmäßigkeitsgrundsatzes sind 
die Kommunen in der Höhe ihres Anteils an der gesamthaf-
ten Finanzmasse von rund 35,92 % für das Jahr 2013 direkt am 
Rückgang der Korb-I-Mittel beteiligt, der 2013 einen Umfang von 
186,7 Mio. Euro hat. Daran sind die Kommunen demnach rechne-
risch mit rund 67,1 Mio. Euro im Jahr 2013 beteiligt. Hinzu käme 
noch eine eventuelle Beteiligung an den abnehmenden Zuweisun-
gen aus dem Korb  II. Da diese allerdings jährlich und als Anteil 
für den Freistaat Sachsen nicht fest �xiert sind, kann darüber 
keine gesicherte Aussage getro�en werden. Fraglich ist, ob durch 
Wachstumse�ekte und die entsprechenden Steuermehreinnahmen 
des Landes eine entsprechende Kompensation der wegfallenden 
Haushaltsmittel erfolgen kann. Hierbei ist die wirtschaftliche Ent-
wicklung bei Schrumpfungstendenzen mit Unsicherheiten behaf-
tet. Auf diesen Sachverhalt soll an dieser Stelle aber nicht vertieft 
eingegangen werden.

3.2 Länderfinanzausgleich

3.2.1 Demografische Komponente

Des Weiteren ist ein demogra�scher Ein�uss auf die Wirkungen 
des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems zu konstatieren. 
Die zu erwartenden Schrumpfungstendenzen im Freistaat Sach-
sen haben Auswirkungen auf die pro-Kopf-basierte Verteilung des 
Länderanteils an der Umsatzsteuer. Mindestens 75 % des Länder-
anteils werden nach Einwohnern verteilt.347 Auch die weiteren Ver-
teilungen beruhen auf Pro-Kopf-Daten, sodass sich die deutlichere 
Schrumpfung im Freistaat Sachsen gegenüber der in anderen Län-
dern nachteilig auswirkt. Im Jahr 2012 erhielt Sachsen im Rahmen 
der Umsatzsteuerzuordnung, des Länder�nanzausgleichs und der 
allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen 2.262 Euro pro Ein-
wohner; die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen kamen 
2012 mit 220 Euro pro Einwohner noch hinzu. Auch bei der Ein-
kommensteuer sind demogra�sche E�ekte zu erwarten. Bei höhe-
ren Anteilen von Rentenempfängern an der Bevölkerung ist trotz 
der zunehmenden nachgelagerten Besteuerung der Alterseinkünfte 
mit einer weniger dynamischen Entwicklung des Aufkommens zu 
rechnen als bisher. Diese schlaglichtartig betrachteten Wirkungen 
des demogra�schen Wandels auf die Einnahmen der Länder im 
Allgemeinen und Sachsens im Besonderen zeigen, dass diese mit 
hoher Wahrscheinlichkeit sinken werden. Dies zeigen auch diverse 
andere wissenschaftliche Untersuchungen.348

345 Vgl. BMF (2012), S. 27.
346 Vgl. Finanzministerium �üringen (2013), S. 33.
347 Die übrigen höchstens 25  % werden als Umsatzsteuervorwegausgleich an die 

�nanzschwächeren Länder in Ost- und Westdeutschland ausgereicht.
348 Vgl. dazu beispielsweise Eck/Steinbrecher/�ater (2009).

3.2.2 Aktuelle Diskussion

Die derzeitige Debatte um den Länder�nanzausgleich nimmt das 
grundgesetzlichen Postulat der Gleichwertigkeit der Lebensver-
hältnisse des Artikel  72 Abs.  2 GG bzw. der Einheitlichkeit der 
Lebensverhältnisse aus Artikel  106 Abs.  3 GG zum Ausgangs-
punkt.349 Dies impliziert auch eine Debatte über Art und Umfang 
der ö�entlichen Aufgabenerfüllung, der Zuordnung dieser Auf-
gaben auf staatliche Institution und Gebietskörperschaften sowie 
deren Finanzierung. Erst hieran schließt sich die Frage nach der 
hierfür erforderlichen Einnahmeverteilung im Bundesstaat gere-
gelt an.

Die Orientierung an der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 
impliziert vor dem Hintergrund divergierender regionaler Ent-
wicklungspfade auch eine nachhaltige Raumentwicklung. Zur 
Sicherung wirtschaftlicher Stabilität und einheitlicher Mindest-
standards der ö�entlichen Leistungserstellung und der wirtschaft-
lichen Stabilisierung in den Regionen bedarf es zudem eines gewis-
sen Maßes an Ausgleichswirkung und damit hinreichende Vertei-
lungsvolumina.

Zur Entschlackung der Diskussion um die Neuordnung des Län-
der�nanzausgleichs bietet es sich an, diesen von seiner Primärfunk-
tion, also der Distributionsfunktion, her zu betrachten. Gleich-
zeitig ist unstreitig, dass es einer gewissen Grundausstattung der 
Gebietskörperschaften bedarf, um strukturelle Verbesserungen 
und wirtschaftliche Prosperität anzustoßen. Auch als Anleihe 
an die aktuelle Diskussion in zahlreichen Kommunalen Finanz-
ausgleichen kann man sogar von einer Art „Mindestausstattung“ 
sprechen. So sind Eigenmittel häu�g die Voraussetzung, überhaupt 
in den Genuss zusätzlicher Fördermittel anderer Ebenen zu gelan-
gen. Schon zur Sicherung dieser Mit�nanzierung bedarf es einer 
gewissen „Grundleistungsfähigkeit“ in der Fläche ‒ dies mit den 
entsprechenden Implikationen für ein Mindestvolumen an �nan-
zieller Ausgleichswirkung. Zusätzlich Impulse zur wirtschaftlichen 
Entwicklung und zur Begegnung besonderer Bedarfe könnten hin-
gegen über Sonderprogramme bzw. außerhalb des LFA verortet 
werden. Gelingt es, diese auskömmlich und dauerhaft zu dotieren, 
wäre es dabei auch möglich, gezielter auf besondere Bedarfe und 
deren spezi�schen Eigenschaften einzugehen, als dies im Rahmen 
des LFA möglich wäre. Bereits heute werden solche Programme 
zum Beispiel bei der Forschungs�nanzierung, der Wirtschaftsför-
derung und etwa im Städtebau angewandt.

3.2.3 Klage Bayern/Hessen

Unabhängig von den ersten Abstimmungs- und Koordinierungs-
bemühungen um die Neuordnung des Länder�nanzausgleichs 
ab dem Jahr  2020 haben die Landesregierung Hessens und des 
Freistaates Bayern Normenkontrollklage beim Bundesverfas-
sungsgericht gegen wesentliche Bestanteile des bisherigen Aus-
gleichsregimes eingelegt. Seit Mitte des Jahres 2013 liegt nun der 
entsprechende Antrag vor,350 der sich gegen die §§ 6–12 des Maß-
stäbegesetz und die §§  6–11 des Finanzausgleichsgesetz richtet 
und deren Unvereinbarkeit mit Art. 107 Abs. 2 GG in Verbindung 
mit dem Bundesstaatsprinzip gemäß Art. 20 Abs. 1 GG feststellen 

349 Vgl. zum Überblick Lenk/Kuntze (2012).
350 Antrag zum Verfahren 2 BvF 1/13 vom 4. März 2013, Kube/Seiler (2013).
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lassen will. Finanzwissenschaftlich unterlegt wird der klagebe-
gründende Antrag durch ein entsprechendes Gutachten,351 das sich 
an eine bereits im Jahr 2012 vorgelegte,352 2013 aktualisierte353 Stu-
die anlehnt. Dabei wird argumentiert, dass das bestehende Finanz-
ausgleichssystem ökonomische Verzerrungen verursache, negative 
Anreize durch eine zu hohe Nivellierung setze und insgesamt 
wirtschaftsfeindlich ausgestaltet sei und damit einer zunehmen-
den Verschuldung der Gebietskörperschaften Vorschub leiste.354 
Zudem sei dieser durch einen Mangel an Systematik, Klarheit und 
Transparenz geprägt.355 Bei di�erenzierter Betrachtung fällt aller-
dings auf, dass die wesentlichen Argumente zur Begründung des 
Unvereinbarkeitsantrags bereits seit längerem die Debatte um den 
bundesstaatlichen Finanzausgleich bestimmen, mithin sind diese 
auch bereits Bestandteil früherer Klagen vor dem Bundesverfas-
sungsgericht gewesen und Elemente der derzeitigen Diskussion um 
die Neuordnung des Länder�nanzausgleichs.

Zunächst wird argumentiert, das bestehende System verändere 
in verfassungswidriger Weise die Finanzkraftreihenfolge unter 
den Ländern.356 Diese �ese lässt sich allerdings nur bezogen auf 
das Gesamtergebnis des bundesstaatlichen Finanzausgleichs (ein-
schließlich der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen) 
aufrechterhalten. Bis zur Stufe der allgemeinen Bundesergän-
zungszuweisungen bleibt die Finanzkraftreihenfolge der Länder 
allerdings gleich. Von einer unterstellten Aufhebung oder gar 
Umkehrung kann daher keine Rede sein. Dieser Befund verstärkt 
sich noch, bildet man mit der vollständigen Einbeziehung der 
kommunalen Finanzkraft die tatsächlichen Verhältnisse ab. Bisher 
werden im Länder�nanzausgleich nur 64 % der kommunalen Steu-
erkraft abgebildet, was sich derzeit begünstigend auf die Zahler-
länder und nachteilig vor allem für die ostdeutschen Flächenländer 
auswirkt, da die enormen Spreizungen in der kommunalen Steu-
erkraft nicht vollständig im Finanzausgleich abgebildet werden. 
Zudem ist gerade in den Solidarpakt-II-Mitteln ein Sonderbedarf 
zu identi�zieren, wie ihn das Bundesverfassungsgericht bereits in 
seinem Urteil aus dem Jahre 1999 für vereinbar mit dem Grund-
gesetz erklärt hat:357 „Demzufolge können Bundesergänzungszu-
weisungen, die gerade der Berücksichtigung von Sonderbedarfen 
dienen, zeitweise zu Veränderungen der Finanzkraftreihenfolge 
führen; das Nivellierungsverbot greift insoweit nicht.“358 Der Maß-
gabe der zeitlichen Befristung der Veränderung der Finanzkraftrei-
henfolge ist auch deshalb Genüge getan, weil die Regelungen des 
Solidarpakt II wie beschrieben degressiv ausgestaltet sind und zum 
Jahr 2019 auslaufen.

Weiterhin wird die Gewichtung der Einwohner der Stadtstaaten 
und der Länder mit geringer Bevölkerungsdichte angegri�en. 
Das Bundesverfassungsgericht hat dazu bereits in seinem Urteil 
aus dem Jahr 1986 wie folgt entschieden: „Es ist sachgerecht, die 
Andersartigkeit der Stadtstaaten gegenüber den Flächenstaaten 
im Länder�nanzausgleich zu berücksichtigen. Dies kann in Form 
einer Einwohnerveredelung geschehen, die Auswirkungen auf alle 

351 BVerfG (2010); Feld/Schnellenbach (2013).
352 Feld/Kube/Schnellenbach (2012).
353 Feld/Kube/Schnellenbach (2013).
354 Vgl. BVerfG (2010); Kube/Seiler (2013); Feld/Schnellenbach (2013).
355 Vgl. ebenda, S. 11.
356 Vgl. Antrag zum Verfahren 2 BvF 1/13 vom 4. März 2013, Kube/Seiler (2013), 

S. 8–10.
357 Vgl. BVerfG (1999) Urteil des Zweiten Senats vom 11. November 1999.
358 ebenda, Rn. 335.

Flächenstaaten hat. Die Andersartigkeit der Stadtstaaten betri�t 
nämlich nicht etwa nur deren Nachbarländer, sondern alle Glieder 
des Bundes.“359 Zudem hat das Gericht festgestellt, dass die „Kos-
ten politischer Führung für Länder mit geringer Einwohnerzahl 
überdurchschnittlich hoch sein können.“360 Entsprechend �nden 
sich bereits hier erste Anhaltspunkte für die grundsätzliche ver-
fassungsrechtliche Billigung der bisherigen Regelungen. Mit der 
Wiedervereinigung und der Einbeziehung der neuen Länder in 
den Länder�nanzausgleich sind die Regelungen allerdings mögli-
cherweise anderen Begründungserfordernissen unterworfen. Das 
Verfassungsgericht stellte dies 1999 ebenfalls fest: „Überprüfungs-
bedürftig ist auch die Einwohnergewichtung. Dabei hat das Maß-
stäbegesetz eine Gleichbehandlung aller Länder sicherzustellen. 
Umfang und Höhe eines Mehrbedarfs sowie die Art seiner Berück-
sichtigung dürfen vom Gesetzgeber nicht frei gegri�en werden. Sie 
müssen sich nach Maßgabe verläßlicher, objektivierbarer Indika-
toren als angemessen erweisen (vgl. BVerfGE 72, 330 <415 f.>; 86, 
148 <239>).“ […] Soweit der Einwohnermaßstab auch in Zukunft 
modi�ziert werden soll, wird dieser Prüfungsauftrag umso dringli-
cher, als der Bedarf der neuen Länder Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern und �üringen durch die gegenwärtige Einwohner-
wertung weniger Gewicht erhält […], die Kosten vieler ö�entlicher 
Leistungen in dünn besiedelten Gebieten deutlich höher liegen 
können als in den Städten, zudem die Gemeinkosten auf eine 
geringere Kopfzahl umgelegt werden müssen […].“ Und weiter 
heißt es, dass „[d]ie Dichteklausel des § 9 Abs. 3 Satz 2 FAG nicht 
erkennen [lasse], ob sie ein empirisch nachweisbares Bedarfsindiz 
erfaßt oder erfassen könnte.“361 Einerseits folgt daraus, dass die 
einfachgesetzliche Regelung der „Veredelung“ der Einwohner der 
Stadtstaaten und der dünnbesiedelten Länder statthaft ist. Auch 
sind dazu bereits zahlreiche Gutachten verfasst worden. Anderer-
seits bleibt die Überprüfungserfordernis für die Höhe der Verede-
lung und deren Begründetheit auch in Zukunft erhalten. Gutach-
ten explizit zur Hauptstadtfunktion Berlins liegen hingegen bisher 
nicht vor. Allerdings wäre es theoretisch möglich, Berlin aus dem 
Länder�nanzausgleich herauszunehmen und durch den Bund zu 
�nanzieren. Dieser würde wiederum durch die Neuregelung der 
Umsatzsteuerverteilung kompensiert. Im Ergebnis würden aber, so 
zeigen jüngste Berechnungen für das Basisjahr 2011 besonders die 
klagenden Länder Bayern und Hessen durch eine solche Regelung 
entgegen ihrer allgemeinen Erwartung schlechter gestellt, als im 
Status quo.362

O�en ist weiterhin, ob die Pauschalisierung der Bedarfe im Wege 
der Einwohnergewichtung angemessen ist oder ob vielmehr indi-
viduelle Bedarfe zugrunde gelegt werden sollten – eine Diskussion 
die auch aus dem Kommunalen Finanzausgleich wohlbekannt ist. 
Als Indiz kann darum wieder das Urteil des Bundesverfassungsge-
richts aus dem Jahr 1999 herangezogen werden: „Deshalb ist die 
Bemessungsgrundlage der Finanzkraft auf objektive, von politi-
schen Bedarfs- und Dringlichkeitsentscheidungen unabhängige 
Finanzaufgaben zu beziehen; geboten ist ein abstraktes Bedarfs-
kriterium. Als solches bietet sich die jeweilige Einwohnerzahl der 
Länder an, in der die Finanzierungsaufgaben des demokratischen 

359 BVerfG (1999), Urteil vom 24.06.1986, NJW 1986, S. 2637, ebenso Leitsatz 7.
360 BVerfG (1986), Urteil vom 24.06.1986, NJW 1986, S. 2635.
361 BVerfG (1999), Urteil des Zweiten Senats vom 11. November 1999, Rn. 319-

322.
362 Vgl. Kuntze (2013).
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Rechtsstaates sachgerecht zum Ausdruck kommen.“363 Durch stär-
kere bundesgesetzlich veranlasste Ausgabenbelastung auf Seiten der 
Länder kann argumentiert werden, dass stärker besondere, indivi-
duelle Bedarfe Berücksichtigung �nden müssten. Diese �ese steht 
wiederum im Widerstreit mit dem Ziel eines möglichst pauscha-
len, systematisch einfachen und transparenten Vergleichsmaßstabs, 
der sich letztlich nur durch die entsprechenden gesetzgeberischen 
Mehrheiten bestimmt werden kann.364

Ein weiterer Aspekt der Klage stellt die Anrechnung der Gemein-
de�nanzkraft dar. Gemäß §  8 Abs.  4 MaßStG wird die Finanz-
kraft der Gemeinden nur zu 64 % zur Bemessung der Finanzkraft 
des jeweiligen Flächenlandes herangezogen. Der Abschlag von 
36  % stellt dabei eine politische Übereinkunft dar, die letztlich 
auch durch die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts gedeckt ist. „Auch bei der Ermittlung der Finanzkraft der 
Gemeinden ist es Aufgabe des Gesetzgebers, allgemeine Maßstäbe 
auszuformen und festzulegen, um dann entscheiden zu können, 
welche der kommunalen Einnahmen bei der Ermittlung der kom-
munalen Finanzkraft außer Betracht bleiben dürfen […].“365 Auch 
diesen Bereich hat das BVerfG bereits 1999 mit einem Prüfauftrag 
versehen. Da die Länder dazu verp�ichtet sind, ihre Kommunen 
aufgabenadäquat mit Finanzen über den kommunalen Finanz-
ausgleich auszustatten, wäre eine 100 %ige Berücksichtigung der 
kommunalen Finanzkraft nur konsequent.366 Die aktuelle Finanz-
kraftdiskussion verschleiert dabei die tatsächlichen Verhältnisse. 
Lässt man, systematisch korrekt, die Sonderbundesergänzungszu-
weisungen außen vor, ergibt sich für das Jahr  2012 bezogen auf 
die relative Position der Länder Bayern und Hessen gegenüber den 
neuen Ländern (ausgedrückt als die Finanzkraft in Bezug auf die 
Ausgleichsmesszahl) nahezu eine Verdopplung der relativen Dis-
tanz von 7 auf 13 Prozentpunkte – sie sind also �nanzstärker als es 
die Ist-Abrechnung des Finanzausgleichs darstellt.367 Eine vollstän-
dige Berücksichtigung der kommunalen Finanzkraft wäre insofern 
plausibel, als dass die Länder in der P�icht sind, ihren Kommunen 
eine aufgabenadäquate Finanzausstattung zuzusichern.

Schließlich wird im Zuge der Klage vorgebracht, der Länder�nanz-
ausgleich in seiner aktuellen Ausgestaltung setze falsche Anreize 
hinsichtlich der Ausschöpfung des eigenen/zusätzlichen Steuerpo-
tenzials und sei damit wettbewerbsfeindlich. Durch eine zu hohe 
Grenzbelastung bzw. Abschöpfung bzw. Verrechnung innerhalb 
des Länder�nanzausgleichs im Falle zusätzlicher Steuereinnahmen 
hätten die Länder keinen Anreiz daran, ihre eigenen Steuerein-
nahmen zu erhöhen. Diese Ergebnisse sind – insbesondere für die 
Empfängerländer  – zunächst rechnerisch nachvollziehbar. Dabei 
muss allerdings zur Kenntnis genommen werden, dass die häu�g 
statisch angelegten Modellrechnungen selten dazu geeignet sind, 
die komplexe Wirklichkeit des Systems und Tragweite �nanz- und 
wirtschaftspolitischer Entscheidungen abzubilden.368 So sind wirt-
schaftliche Entwicklung, Unternehmensansiedlungen und Wirt-
schaftsfördermaßnahmen häu�g eng mit dem Zuzug von Einwoh-
nern verbunden. Auch folgen diese nicht zwingend ausschließlich 
monetären, sondern auch sozialen und arbeitsmarktpolitischen 

363 BVerfG (1999), Urteil des Zweiten Senats vom 11. November 1999, Rn. 295.
364 Vgl. Lenk/Kuntze (2012).
365 BVerfG (1999), Urteil des Zweiten Senats vom 11. November 1999, Rn. 316.
366 Vgl. Lenk (2001).
367 Vgl. Lenk (2013).
368 Schulte (2013), S. 391.

Erwägungen, die allerdings bei den gängigen, vereinfachenden 
Modellrechnungen zwangsläu�g vernachlässigt werden. Überdies 
lässt sich insbesondere für die vergangenen Jahre zeigen, dass die 
Geberländer einen deutlichen Zuwachs an Steuereinnahmen ver-
zeichnen konnten. So zeigt sich im Vergleich der Einnahmen des 
Jahres 2001 zu 2011, dass die Länder Bayern und Baden-Würt-
temberg lediglich 27  % bzw. 8  % der Steuermehreinnahmen im 
Länder�nanzausgleich abzugeben hatten.369 Durch das enorme 
Steuerwachstum  – eng verbunden mit der strukturellen Stärke 
dieser Länder – sanken im gleichen Zeitraum auch die Zahlungs-
verp�ichtungen des Landes Hessen. Es dürfte daher insbesondere 
für die Klageländer weiter ein hinreichender Anreiz bestehen, die 
eigenen Steuereinnahmen durch Standortpolitik, e�zienten Steu-
ervollzug und ö�entliche Investitionen in Wirtschaftsförderung, 
Forschung und Entwicklung sowie Infrastruktur weiter zu erhö-
hen. Zumal die wesentlichen Steuereinnahmen, die Einkommen- 
und Umsatzsteuer, wenn überhaupt dann nur über einen mehr oder 
weniger e�zienten Steuervollzug gesteuert werden können. Bemes-
sungsgrundlagen und Steuersätze sind durch Bundesgesetze �xiert 
und entziehen sich dem Ein�ussbereich des Landesgesetzgebers. 
Einzig die Grunderwerbsteuer kann aktiv gesteuert werden. Diese 
machte 2012 mit 6,8  Mrd.  Euro weniger als 3  % der gesamten 
Steuereinnahmen der Länder aus.

Auch der Langfristvergleich für den Zeitraum 1995 bis 2012 zeigt 
für die Länder Bayern, Baden-Württemberg und Hessen, dass die 
Gesamtbelastung dieser Länder seit 2002 bei jahresdurchschnitt-
lich 7,5 % ihrer Finanzkraft370 gelegen hat. Mit 7,4 % im Jahr 2012 
nahm diese damit einen vergleichsweise moderaten Wert ein.371 
Zudem ist festzuhalten, dass von einem enormen Anstieg der Zah-
lungsverp�ichtungen in den vergangenen Jahren empirisch nicht 
gesprochen werden kann.

Die dargestellten Ansatzpunkte der klagenden Länder haben damit 
zum Teil ihre wissenschaftliche Berechtigung und werden in den 
bevorstehenden Verhandlungen mindestens behandelt werden 
müssen. Gleichzeitig wird deutlich, dass diese �emenschwer-
punkte keinesfalls überraschende und kaum neue Kritikpunkte 
enthalten. Es ist daher nicht wahrscheinlich, dass das Bundesver-
fassungsgericht abweichend von seinen bisherigen Entscheidungen 
eine Abscha�ung der angegri�enen Regelungen verfügt. Vielmehr 
ist nach derzeitigem Stand ein erweiterter Überprüfungs- und ggf. 
Anpassungsauftrag zu erwarten, der aber ohnehin im Zuge der 
Neuverhandlungen mit Blick auf das Jahr 2020 zu erbringen sein 
wird.

Auch darf bezweifelt werden, ob der durch die Klägerländer favori-
sierte Vorschlag einer Neuordnung des bundesstaatlichen Finanz-
ausgleichs372 zu einer Verringerung der Debatte führt. Zwar senkt 
das Modell das Verteilungsvolumen des bundesstaatlichen Finanz-
ausgleichs ab und mindert  – in absoluten Zahlen gesehen  – vor 
allem die Zahlungen der Geberländer/Zu�üsse der Nehmerländer, 
insbesondere der Stadtstaaten. Abbildung 160, S. 125 zeigt aller-
dings die Auswirkungen des Modells, bezieht man die veränderten 
Finanzströme auf die Zahl der Einwohner des jeweiligen Bundes-
landes.

369 Vgl. Lenk (2013), S. 17; Schulte (2013), S. 391-393.
370 Finanzkraftmesszahl in der Abgrenzung des FAG (Bund).
371 Vgl. Schulte (2013b).
372 Vgl. Feld/Kube/Schnellenbach (2013).
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Für das Berechnungsjahr 2011 ergibt sich daraus, dass lediglich die 
Länder Bayern und Hessen nennenswert pro�tieren können, wäh-
rend Bremen und Berlin massiv verlieren würden. Aber auch für 
Hamburg, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Niedersachsen würde 
die Umsetzung des Vorschlags deutlich negative Konsequenzen 
haben. Es steht daher zu vermuten, dass dieser �nanzwissenschaft-
liche Vorschlag zur Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzaus-
gleichs eher eine Maximalposition in den Verhandlungen darstellen 
wird, die im Zuge der Verhandlungen nicht zu halten sein wird. 373

3.2.4 Ausblick

Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass allein das Verfahren vor 
dem Bundesverfassungsgericht und noch mehr dessen Entschei-
dung einen diskussionsbelebenden E�ekt auf die Neuordnung des 
bundesstaatlichen Finanzausgleichs haben werden. Weiterhin ist 
anzunehmen, dass das Bundesverfassungsgericht seine bisherige 
Rechtsprechung aus den Jahren 1986 und 1999 fortentwickeln und 
damit einer gewissen Kontinuität entsprechen wird. Zu erwarten 
ist daher ein erneuter Prüfauftrag für wesentliche Teile der bean-
standeten Regelungen, maximal die Au�orderung zur Neuregelung 
unter Berücksichtigung bestimmter Maßstäbe/Leitplanken. Dabei 
zeichnet sich ab, dass die Überschaubarkeit und Transparenz des 
Systems, die kommunale Finanzschwäche und die Auswirkungen 
der demogra�schen Entwicklung diese Reformau�orderung durch 
das Gericht begründen könnten.

Überdies streben insbesondere die Geberländer ab 2020 eine 
Absenkung des Verteilungsvolumens innerhalb des bundesstaat-
lichen Finanzausgleichs an. Dies kann einerseits dadurch gelin-
gen, auf eine stärkere Vertikalisierung des Systems hinzuwirken,374 
indem zum Beispiel der Bund die Ausgaben für die bundesge-
setzlich vorgegebenen Sozialen Lasten übernimmt. Neben den 

373 Vgl. Feld/Kube/Schnellenbach (2013), S. 74/76.
374 Vgl. Lenk/Kuntze (2012).

Sozialausgaben, werden dabei voraussichtlich 
Schuldenstand sowie Zins- und Pensionslasten 
ebenfalls eine wichtige Rolle in den Verhand-
lungen spielen.

Zunächst unabhängig von den Auswirkungen 
eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts wer-
den mit Bildung der nächsten Bundesregierung 
ohnehin die Verhandlungen zur Neuordnung 
beginnen (müssen). Mit Blick auf die erforder-
lichen Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat 
werden wesentliche Entscheidungen bereits im 
Laufe der beginnenden Legislaturperiode bis 
zur Bundestagswahl 2017 getro�en sein müssen. 
Dabei werden zunächst grundsätzliche �emen 
wie die Aufgabenverteilung zwischen Bund und 
Ländern, Lastenverteilungsgrundsätze, die Steu-
ergesetzgebungskompetenz und Steuerertrags-
hoheit, die Steuerertragshoheit unter den Län-
dern, eine eventuelle Neuordnung des Gemein-
desteuersystems, sowie Grundsatzfragen des 
vertikalen und horizontalen Finanzausgleichs 
eine Rolle spielen.

In einem zweiten Schritt ist zu erwarten, dass Altschulden, die 
Finanzierungsmodalitäten der Länder, die Zinslasten von Ländern 
und Kommunen, Misch�nanzierungen, die Verteilungswirkungen 
sonstiger Bundesmittel  – in Analogie zur Fachförderung neben 
dem kommunalen Finanzausgleich  –, die Infrastruktur�nanzie-
rung, Bildungs- und Forschungs�nanzierung einschließlich Hoch-
schulbau und die Trägerschaft und Finanzierung sozialer Lasten 
relevant werden.

Erst in einem dritten Schritt werden in der Tendenz eher techni-
sche Fragen, die derzeit die Verfassungsklage und die Diskussion 
bestimmen, wie etwa die Einwohnerveredelung, die Implementie-
rung europäischer Regelungen/Fiskalpakt, die Berücksichtigung 
der Finanzkraft der Gemeinden sowie die Au�üllungs- und Ver-
teilungsquoten sowie die Vereinigung mit steuerpolitischen Neu-
regelungen und der Schuldenbremse Einzug in die Debatte halten.

Geht man davon aus, dass eine Verringerung der Verteilungsvolu-
mina des Länder�nanzausgleichs in einem nennenswerten Umfang 
nur durch eine stärkere Vertikalisierung erreicht werden kann, darf 
als Ergebnis erwartet werden, dass sich unter Berücksichtigung der 
demogra�schen Entwicklung, der kommunalen Finanzkraft und 
der Schulden-, Zins- und Soziallasten weiterhin eine Verteilungs-
tendenz in Richtung der bisherigen Empfängerländer ergeben wird. 
Dabei scheint es geboten, den Finanzausgleich stärker in Richtung 
der Distributionsfunktion, also seiner Primärfunktion hinzuent-
wickeln und damit den kooperativen Föderalismus im Sinne einer 
Solidaritätsgemeinschaft aus �nanzstarken und -schwachen Län-
dern aufrechtzuerhalten. Angesichts der bestehenden Herausforde-
rungen bedarf es für diesen anspruchsvollen und zugleich inhalt-
lich und zeitlich voraussetzungsvollen Prozesses einer rechtzeitigen 
Bestimmung eines geeigneten Gesprächs- und Dialogformats für 
die Neuordnungsverhandlungen.

Für die abschmelzenden Mittel aus dem Solidarpakt  II und die 
Berücksichtigung von Sonderbedarfen im Wege von Sonderbe-
darfs-Bundesergänzungszuweisungen darf davon ausgegangen 
werden, dass schon aufgrund der Unterstellung einer „Förderung 

Abbildung 160: Besser- (+) oder Schlechterstellung (-) der Länder gegenüber Status quo in Euro je 
Einwohner

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten (Basis 2011): Feld/Kube/Schnellenbach 
(2013).374
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nach Himmelsrichtung“ ein Anschlussprogramm nicht in glei-
cher Weise ausgestaltet sein kann. Allerdings steht zu vermuten, 
dass es zur Begegnung der Herausforderungen wie den Folgen des 
demogra�schen Wandels (soziale und technische Infrastrukturen, 
soziale Lasten, Städtebau etc.) und der unterdurchschnittlichen 
kommunalen Finanzkraft einer weiteren Anschlussregelung durch 

den Bund bedarf. Da die neuen Länder in diesen Bezügen weiter-
hin einen Aufholbedarf verzeichnen, ist davon auszugehen, dass 
sie auch nach 2020 von eventuellen Anschlussprogrammen (dann 
nicht  – wie unterstellt  – nach Himmelsrichtung, sondern nach 
konkretem Bedarf ) pro�tieren werden.

Glossar

Abschreibungen

Abschreibungen bezeichnen in der Doppik den Werteverzehr von 
abnutzbaren Vermögensgegenständen. Sie ermöglichen die perio-
dengerechte Verteilung der Anscha�ungs- und Herstellungskosten 
auf die gesamte Nutzungsdauer. Abschreibungen sind nicht zah-
lungswirksam und werden in der Doppik als Aufwand verbucht.

Abundant

Eine Kommune wird als abundant bezeichnet, wenn im Rah-
men des à Kommunalen Finanzausgleichs ihre à Finanzkraft 
größer ist als ihr à Finanzbedarf. Im Falle der Abundanz erhal-
ten Gemeinden keine à Schlüsselzuweisungen, können aber 
à Zweckzuweisungen (Lastenausgleiche) erhalten. In einigen 
Ländern wird die überschießende Finanzkraft mithilfe einer à 
Finanzausgleichsumlage abgeschöpft.

Allgemeine Zuweisungen

Eine Zuweisung stellt eine �nanzielle Leistung zwischen den 
Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Gemeinden) dar, die keine 
Gegenleistung ist und nicht den Charakter einer Erstattung hat.
Zu den allgemeinen Zuweisungen werden die à Schlüsselzu-
weisungen, die à Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine 
Zuweisungen gezählt. Sie �ießen den Gemeinden ohne Zweckver-
bindung zu.

Allgemeine Deckungsmittel

Die Allgemeinen Deckungsmittel umfassen die à Steuern und die 
à Allgemeinen Zuweisungen und dienen der Deckung der Auf-
gaben, denen keine direkte Finanzierung durch à Gebühren oder 
Entgelte gegenüberstehen.

Alterstrukturkostenprofil

Altersstrukturkostenpro�le (engl.: „age cost pro�le“) geben an, wie 
viel Geld die Gemeinde je Einwohner in der betre�enden Alters-
klasse ausgibt. Die Erstellung von Altersstrukturkostenpro�len 
für die kommunale Ebene erweist sich aber als schwierig, denn es 
wird von den Kommunen nicht ermittelt, welche Altersstruktur die 
Nachfrager nach ö�entlichen Leistungen haben.

Arbeitskreis Steuerschätzungen

Im Mai und im November gibt der Arbeitskreis Steuerschätzung 
seine Prognose bez. der Steuereinnahmen von Bund, Ländern und 
Gemeinden bekannt. Zum Kreis der amtlichen Steuerschätzer 

gehören: Mitglieder des Sachverständigenrates zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der sechs führenden 
Wirtschaftsforschungsinstitute, sowie Vertreter des Bundeswirt-
schaftsministeriums, der 16 Länder und der kommunalen Spit-
zenverbände, der Bundesbank, des Statistischen Bundesamtes; den 
Vorsitz hat das Bundes�nanzministerium. Im November werden 
nur die Zahlen für das laufende und das kommende Jahr erneut 
geschätzt und gegebenenfalls korrigiert. Die Maiprognose unter-
scheidet sich von der Herbstschätzung durch zusätzliche di�eren-
zierte Daten für die fün�ährige Finanzplanung, zu welcher die 
Gebietskörperschaften gesetzlich verp�ichtet sind.

Äquivalenzprinzip

Das Äquivalenzprinzip fordert, dass sich Leistung und Gegenleis-
tung wertmäßig entsprechen müssen. Im Bereich der Besteuerung 
stellt das Äquivalenzprinzip einen Besteuerungsgrundsatz dar. Die 
Abgabenhöhe bemisst sich an dem Erhalt staatlicher Leistung, die 
der Staatsbürger in Anspruch nimmt. Der durch die ö�entlichen 
Güter und Dienstleistungen generierte Nutzen soll vom Staatsbür-
ger mit einem marktpreisähnlichen Entgelt bezahlt werden.

Aufwand

Im doppischen Rechnungswesen bezeichnet der Aufwand den 
bewerteten Ressourcenverbrauch innerhalb einer Rechnungs-
periode (z.  B. Rückstellungsbildung, Personalaufwendungen, 
Abschreibungen etc.). Die realisierten Aufwendungen mindern das 
Eigenkapitel. Sie werden in der Ergebnisrechnung erfasst und den 
realisierten Erträgen gegenübergestellt.

Ausgelagerte Leistungserbringung

Eine Auslagerung einzelner Aufgaben zielt darauf ab, die Vorteile 
privater Organisationsstrukturen zu nutzen. Die Auslagerung 
kommunaler Aufgaben kann in kommunale Eigenbetriebe und 
Gesellschaften, verbunden mit einer Teilprivatisierung bzw. der 
Beteiligung privatwirtschaftlicher Unternehmen mit einer Min-
derheitsbeteiligung, erfolgen. Daneben werden kommunale Auf-
gaben an private oder karitative Organisationen übertragen. Mög-
lich ist auch eine Auftragsvergabe an Wirtschaftsunternehmen 
im Sinne einer Durchführungsprivatisierung. Es kann zwischen 
formeller und materieller Privatisierung unterschieden werden: Bei 
der formellen Privatisierung stehen die Kommunen aufgrund der 
gesetzlichen Verp�ichtung zur Vorsorge (P�ichtaufgaben) trotz 
Ausgabenauslagerung weiterhin in der Haftung für die korrekte 
Aufgabenerfüllung während bei der materiellen Privatisierung 
Aufgaben mit ausschließlich freiwilligem Charakter vollständig an 
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Private vergeben werden können. Die ausgelagerte Leistungserstel-
lung kann durch verschiedenste Institutionen erbracht werden.

Ausgleichsmesszahl

Die Ausgleichsmesszahl dient im Rahmen des kommunalen Finanz-
ausgleichs zur Ermittlung der Höhe der notwendigen Finanzmittel-
ausstattung der Kommunen und bestimmt so die Höhe der Schlüs-
selzuweisungen. Die Berechnung der Ausgleichsmesszahl di�eriert 
von Land zu Land. Hauptbestandteil in allen Ländern ist jedoch 
die Gemeindeeinwohnerzahl (Hauptansatz) bzw. die in einzelnen 
Gemeinden angewandte „veredelte“ Einwohnerzahl (Hauptansatz-
sta�el). Die „veredelte“ Einwohnerzahl (à Einwohnerveredelung) 
wird angesetzt, wenn die Bevölkerungsdichte berücksichtigt wird 
und aus diesem Grund die Wohnbevölkerung mit zunehmender 
Ortsgröße stärker gewichtet wird. Zur Gewichtung wird in eini-
gen Ländern die Gemeindegrößensta�el herangezogen, während 
andere Länder einen Indikator für zentralörtliche Funktionen oder 
für Grenzlage verwenden (Nebenansätze).
In Sachsen existiert gegenwärtig nur ein Nebenansatz im kommu-
nalen Finanzausgleich, der sogenannte „Schülernebenansatz“.

Arbeitslosenquote, bezogen auf alle abhängigen zivilen 
Erwerbspersonen

Arbeitslosenquoten zeigen die relative Unterauslastung des Kräf-
teangebots an, indem sie die (registrierten) Arbeitslosen zu den 
Erwerbspersonen in Beziehung setzen.
Die De�nition der Erwerbspersonen entstammt der amtlichen Sta-
tistik und umfasst die Erwerbstätigen und die Erwerbslosen. Dem 
Erwerbskonzept entsprechend handelt es sich um eine Erwerbsper-
son, soweit diese älter als 15 Jahre ist, ihren Sitz in der BRD hat 
(Inländerprinzip) und einer Beschäftigung nachgeht oder nach-
gehen will, die direkt oder indirekt auf Erwerb ausgerichtet ist. 
Alle zivilen Erwerbstätigen sind die Summe aus den abhängigen 
zivilen Erwerbstätigen sowie Selbstständigen und mithelfenden 
Familienangehörigen. Diese Art der Berechnung ist v. a. im Aus-
land gebräuchlicher und deshalb auch für internationale Vergleiche 
geeigneter. Wegen der zunehmenden Bedeutung selbstständiger 
Erwerbsarbeit für Arbeitslose hat sie aber auch analytische Vorzüge.

Bedarfsmesszahlà Ausgleichsmesszahl

Die Bedarfsmesszahl dient als Indikator für die erforderliche 
Finanzmittelausstattung der Gemeinden im à kommunalen 
Finanzausgleich.

Bedarfszuweisungen

Die Bedarfszuweisung ist eine Finanzzuweisung im Rahmen des 
à kommunalen Finanzausgleiches, die von den Ländern solchen 
Gemeinden zugeteilt wird, die einen aus einer besonderen Notlage 
oder außergewöhnlichen Belastung herrührenden Finanzbedarf 
nachweisen, den sie aus eigenen Mitteln nicht decken können. 
In Sachsen genehmigt das Sächsische Ministerium für Finanzen 
den Kommunen, den Kreisfreien Städten, den Landkreisen und in 
Einzelfällen den kommunalen Zweckverbänden auf Antrag solche 
Bedarfszuweisungen als Zuschuss oder rückzahlbare zinslose Über-
brückungshilfe.

Bereinigte Ausgaben (Einnahmen)

Die Bereinigten Ausgaben (Einnahmen) werden durch Addition 
aller relevanten Positionen, ohne die Einbeziehung der gegensei-
tigen Zuführungen der Haushalte, der inneren Verrechnungen 
und der kalkulatorischen Einnahmen, berechnet. Die besonderen 
Finanzierungsvorgänge werden nicht in die Kalkulation einbezo-
gen. Das Ergebnis wird sowohl auf der Einnahme- als auch auf der 
Ausgabeseite um die à Zahlungen von gleicher Ebene bereinigt.

Besondere Finanzierungsvorgänge

Zu den besonderen Finanzierungsvorgängen zählen auf der Ein-
nahmeseite: Schuldenaufnahme am Kreditmarkt, Aufnahme inne-
rer Darlehen, Entnahmen aus Rücklagen, Abwicklung von Über-
schüssen aus Vorjahren. Auf der Ausgabeseite werden Schuldentil-
gung, Rückzahlung innerer Darlehen, Zuführung an Rücklagen. 
Abwicklung von Fehlbeträgen aus Vorjahren unter dem Begri� der 
besonderen Finanzierungsvorgänge subsumiert.

Beteiligungen

Gemeinden können Investitionen in Beteiligungen tätigen. In vie-
len Fällen hängt eine Beteiligung einer Kommune an einem Unter-
nehmen unmittelbar mit einer Auslagerung kommunaler Aufgaben 
zusammen.

Defizitausgleich

à Sollfehlbeträge

Demografie

Die Demogra�e, auch als Bevölkerungswissenschaft bezeich-
net, beschäftigt sich mit dem Zustand und der Entwicklung der 
menschlichen Bevölkerung. Dabei untersucht sie anhand statis-
tischer Methoden die Zahl der Bevölkerung, ihre Verteilung im 
Raum und die Ein�ussfaktoren, die Veränderungen der Bevölke-
rungsstruktur hervorrufen. Im Fokus der Betrachtung steht die 
Bevölkerung an sich (z. B. Wohn- oder Tag-/Nachtbevölkerung), 
die Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Alter etc.), die Bevölke-
rungsbewegung (u. a. Migrationsrate, Lebenserwartung) und als 
historische Demogra�e die Bevölkerungsgeschichte.

Deutscher Städtetag

Der Deutsche Städtetag ist der größte kommunale Spitzenver-
band  In Deutschland. Er vertritt die Interessen aller Kreisfreien 
und der meisten kreisangehörigen Städte. In ihm haben sich über 
5.500 Städte und Gemeinden mit insgesamt rund 50  Millionen 
Einwohnern zusammengeschlossen. Seine Aufgaben umfassen vor 
allem die Förderung der kommunalen Selbstverwaltung, die der 
gemeindlichen Interessenwahrnehmung und des interkommunalen 
Informationsaustausches. Der Sitz des Deutschen Städtetages ist 
auf Berlin und Köln verteilt.

Doppik (doppelte Buchführung in Konten)

Die Doppik ist ein Buchführungssystem in der ö�entlichen Ver-
waltung, das auf den Grundsätzen des kaufmännischen Haus-
halts- und Rechnungswesens beruht. Im Gegensatz zur Kameralis-
tik ermöglicht die Doppik die Darstellung des periodengerechten 
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Ressourcenverbrauchs (Ergebnisrechnung) und der Vermögenssi-
tuation (Vermögensrechnung/Bilanz). Die �nanziellen Vorgänge 
werden in der Finanzrechnung erfasst. Neben dem Jahresabschluss 
ist zudem ein Gesamt- oder Konzernabschluss zu erstellen, der die 
Abschlüsse des Kernhaushalts und aller Auslagerungen in konsoli-
dierter Form darstellt.
Je nachdem auf welcher Ebene die Doppik Anwendung �ndet, 
wird zwischen der kommunalen Doppik (Kommunen) und der 
staatlichen Doppik (Bund, Länder) unterschieden. Die Fristen zur 
Einführung der kommunalen Doppik unterscheiden sich zwischen 
den 13 Flächenländern. In den meisten Ländern �ndet der Umstel-
lungsprozess momentan statt. Die staatliche Doppik wurde bisher 
nur in Hamburg, Bremen und Hessen eingeführt. In Nordrhein-
Westfalen ist die Einführung vorgesehen.

Einheitswert

Gemäß den Richtlinien des Bewertungsgesetzes stellt der Einheits-
wert für die im BewG inbegri�enen Bewertungsgegenstände ein 
für mehrere Steuerarten einheitlichen Wert wirtschaftlicher Ein-
heiten dar (Bemessungsgrundlage). Dabei �ndet die Ermittlung 
des Einheitswertes unabhängig von der Steuerfestsetzung statt. 
Ziel ist es, den Zugri� verschiedener Steuerarten auf identische 
Güter zu harmonisieren und so eine mögliche di�erierende Bewer-
tung für verschiedene Steuern zu vermeiden.
Die Einheitswerte als Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer 
bilden die Basis für den Grundsteuermessbetrag, auf den die jewei-
ligen Hebesätze der Gemeinden angewendet werden.

Einkommensteuer

à Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Einnahmen (Ausgaben) ohne besondere Finanzierungsvorgänge

Die Einnahmen ohne besondere Finanzierungsvorgänge entspre-
chen im Wesentlichen den à Bereinigten Einnahmen. Die Ausga-
ben ohne besondere Finanzierungsvorgänge unterscheiden sich von 
den Bereinigten Ausgaben vor allem durch das Prinzip der Berei-
nigung um die Zahlungen innerhalb der gleichen Ebene. Während 
bei den Bereinigten Ausgaben vom Ergebnis die Zahlungen von 
gleicher Ebene abgezogen werden, um Buchungsfehler bewusst 
aus der Berechnung auszuschließen, wird bei den Ausgaben ohne 
besondere Finanzierungsvorgänge an der Ausgabenposition der 
Zahlungen an gleiche Ebene festgehalten, um die tatsächlichen 
Ausgaben darzustellen. Im Gegensatz zu den Bereinigten Einnah-
men berechnen sich die Einnahmen (Ausgaben) ohne besondere 
Finanzierungsvorgänge subtraktiv ausgehend von den unbereinig-
ten à Gesamteinnahmen (Gesamtausgaben).

Einwohnerveredelung

Im Rahmen des Länder�nanzausgleichs und in den kommunalen 
Finanzausgleichssystemen werden die tatsächlichen Einwohner-
zahlen mit Multiplikatoren gewichtet. Dies geschieht u. a. zur Dif-
ferenzierung zwischen Stadt- und Flächenstaaten oder zur Berück-
sichtigung zentralörtlicher Aufgabenerfüllung.

Ertrag

Der Ertrag bezeichnet in der Doppik das bewertete Ressourcen-
aufkommen innerhalb einer Rechnungsperiode (z. B. Zinserträge, 

Steuererträge etc.). Die realisierten Erträge erhöhen das Eigenkapi-
tel. Sie werden in der Ergebnisrechnung erfasst und den realisierten 
Aufwendungen gegenübergestellt.

Erwerbseinnahmen

Zu den Erwerbseinnahmen gehören die Einnahmen aus Verkauf, 
Einnahmen aus Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und 
Betriebseinnahmen, weitere Finanzeinnahmen sowie Zinseinnah-
men. Als Einnahmen aus Verkauf werden zum Beispiel der Verkauf 
von Drucksachen und der Verkauf beweglicher Sachen, solange 
diese nicht zum Anlagevermögen gehören, verbucht. Zu den sons-
tigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen zählen z. B. Ersatzleis-
tungen für Schadensfälle oder Einnahmen aus Regressansprüchen. 
Die weiteren Finanzeinnahmen umfassen vor allem Bußgelder, 
Ordnungsstrafen und Säumniszuschläge.

Extrahaushalte

In Abgrenzung zum Kernhaushalt umfasst der Begri� der Extra-
haushalte alle ö�entlichen Fonds, Einrichtungen und Unterneh-
men (FEU), also alle Ausgliederungen einer Gebietskörperschaft. 
Die FEUs werden nach dem Europäischen System Volkswirtschaft-
licher Gesamtrechnungen (ESVG) zum Sektor Staat gezählt. Vor-
aussetzung ist die Erfüllung folgender drei Kriterien:

 ‒ Es muss sich um eine institutionelle Einheit handeln.
 ‒ Diese institutionelle Einheit muss vom Staat kontrolliert wer-

den (ö�entliche Kontrolle).
 ‒ Diese institutionelle und ö�entlich kontrollierte Einheit muss 

überwiegend vom Staat �nanziert werden (ö�entliche Finan-
zierung).

Einheiten, die nicht dem Sektor Staat zuordenbar sind, werden zu 
den sonstigen ö�entlichen Fonds, Einrichtungen und Unterneh-
men gezählt.

FAG-Umlage

à Finanzausgleichsumlage

Erwerbseinnahmenquote

Die Erwerbseinnahmenquote gibt den Anteil der Erwerbseinnah-
men an den Einnahmen ohne besondere Finanzierungsvorgänge 
wieder.

Finanzausgleich

Der Finanzausgleich regelt die Verteilung der Aufgaben, Ausgaben 
und Einnahmen zwischen den einzelnen gebietskörperschaftli-
chen Ebenen. Der sogenannte horizontale Finanzausgleich, der die 
Beziehungen zwischen den gleichrangigen Gebietskörperschaften 
determiniert (z.  B. Länder�nanzausgleich) steht dem vertikalen 
Finanzausgleich gegenüber, der die Beziehungen zwischen ver-
schiedenen gebietskörperschaftlichen Ebenen (z. B. zwischen Bund 
und Ländern, bzw. Ländern und Gemeinden) zum Gegenstand 
hat. Gemäß Artikel 106 Abs. 7 GG sind die Länder dazu verp�ich-
tet einen bestimmten Teil ihrer Steuereinnahmen zur Deckung der 
kommunalen Aufwendungen an die Gemeinden abzuführen. Der 
kommunale Finanzausgleich wird bezüglich seines Volumens und 
seiner Struktur von den Ländern selbst gestaltet und ist i. d. R. ein 
vertikaler Ausgleich mit horizontalem E�ekt.
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Finanzausgleichsmasse (FAG-Masse)

Die Finanzausgleichsmasse gibt das Volumen des vertikalen Mittel-
�usses vom Land zu seinen Gemeinden im Rahmen des à Finanz-
ausgleichs an. Die Dotierung der Finanzausgleichsmasse ergibt sich 
durch ein System fester Verbundquoten (à Verbundquotensystem) 
oder den à Gleichmäßigkeitsgrundsatz. In jüngerer Vergangen-
heit sind auch Tendenzen zu einer bedarfsorientierten Ausgestal-
tung der FAG-Masse zu beobachten gewesen, wie in �üringen.

Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)

In einigen Ländern wird à abundanten Gemeinden die überschie-
ßende Finanzkraft zu einem Teil abgeschöpft. Die so genannte 
Finanzausgleichsumlage existiert in Niedersachsen, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Ihre Ausgestaltung variiert 
zwischen den Ländern: In Niedersachen und Schleswig-Holstein 
beträgt sie 20 % des übersteigenden Betrages, in Sachsen-Anhalt 
maximal 30 %. In Sachsen wird die Umlage seit 2009 erhoben. Sie 
beläuft sich auf 30 % im ersten, 40 % im zweiten und 50 % im drit-
ten Jahr der Abundanz. In der Regel wird die Zahllast der FAG-
Umlage von den Verbundgrundlagen der Kreisumlage subtrahiert, 
um eine Doppelbelastung zu vermeiden. Im Freistaat �ießt das 
Aufkommen aus der Umlage in Höhe des landesdurchschnittli-
chen Kreisumlagesatzes an den jeweiligen Landkreis, im Übrigen 
an die Schlüsselmasse der kreisangehörigen Gemeinden. Auch in 
den anderen Ländern �ießt die FAG-Umlage im Wesentlichen an 
die Schlüsselmasse der Städte und Gemeinden.
Die Besonderheit einer solchen Umlage für abundante Kommunen 
liegt in der Durchbrechung des vertikalen Charakters der Mittel-
herkunft. Schlüsselzuweisungen werden in aller Regel aus Landes-
mitteln bereitgestellt, während mittels der Umlage kommunales 
Geld umverteilt wird.

Finanzbedarf

à Ausgleichsmesszahl

Finanzierungsquote der Allgemeinen Deckungsmittel

Die Finanzierungsquote der Allgemeinen Deckungsmittel gibt den 
Anteil der Allgemeinen Deckungsmittel an den Einnahmen ohne 
besondere Finanzierungsvorgänge an.

Finanzierungssaldo

Der Finanzierungssaldo stellt die à Bereinigten Einnahmen und 
Ausgaben gegenüber und ermöglicht somit einen ersten Anhalts-
punkt über die Gesamtsituation kommunaler Haushalte. Der Wert 
der ökonomischen Aussagefähigkeit des Finanzierungssaldos ist 
umstritten. Er stellt vereinfacht ausgedrückt dar, inwieweit die 
Haushalte der Gemeinden durch „besondere Finanzierungsvor-
gänge“ ergänzt werden müssen, d. h. durch Aufnahme von (Kas-
sen-)Krediten, Entnahmen von Rücklagen, aber auch Tilgungen 
bzw. Zuführungen zu Rücklagen. Tatsächlich ist fraglich, ob durch 
eine Abbildung der Notwendigkeit zur Kreditaufnahme das wirt-
schaftliche Ergebnis und Handeln einer Kommune in einer Periode 
abschließend beurteilt werden kann. So kann es – wirtschaftlich 
betrachtet – nicht pauschal als positiv bewertet werden, wenn eine 
Gemeinde zur Finanzierung laufender Ausgaben Vermögen in 
Form von Grundstücken oder Beteiligungen veräußert (was den 
Finanzierungssaldo positiv beein�usst), statt zur Finanzierung 

derselben Aufgaben die Verschuldung auszudehnen (was den 
Finanzierungssaldo negativ beein�usst). Ebenso kann ein negativer 
Finanzierungssaldo zu Unrecht als schlechte Haushaltswirtschaft 
ausgelegt werden, wenn er sich lediglich durch eine Vor�nanzie-
rung von Ausgaben, die durch Gebühren gedeckt werden, ergibt, 
wie z. B. beim notwendigen Ausbau kommunaler Infrastruktur. In 
der kommunalen Praxis hatte dieser Indikator in der Vergangen-
heit eine eher nachrangige Bedeutung, da sich kurzfristig eher am 
haushaltsrechtlich vorgegebenen Ausgleich des à Verwaltungs-
haushalts orientiert wurde. Dies hat sich durch die Umstellung auf 
die Doppik aber verändert. Für langfristige Vergleiche aus gesamt-
wirtschaftlicher Perspektive ist der Finanzierungssaldo zudem sehr 
gut geeignet.

Finanzkraft

à Steuerkraftmesszahl

Finanzschwache Länder West

Zu den �nanzschwachen Flächenländern West gehören die Län-
der Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Die 
�nanzschwachen Länder Bremen und Saarland werden wegen Son-
dere�ekten bei der Betrachtung außen vor gelassen. Die Rahmen-
bedingungen der westdeutschen Länder lassen sich beim Bestreben 
der ostdeutschen Länder das Westniveau in einigen Positionen zu 
erreichen, noch am ehesten mit denen der �nanzschwachen Länder 
West vergleichen.

Fundierte Schulden

Fundierte Schulden oder investive Schulden sind langfristige 
Schulden der ö�entlichen Hand. Sie umfassen neben den am Kapi-
talmarkt platzierten Schulden auch langfristige Kredite bei Verwal-
tungen und dem sonst. ö�entlichen Bereich. Sie unterscheiden sich 
von den kurzfristig zur Liquiditätsüberbrückung aufgenommenen 
à Kassenkrediten.

Gebühren

Unter dem Begri� Gebühren werden sowohl die Verwaltungs- und 
Benutzungsgebühren als auch zweckgebundene Abgaben subsu-
miert. Neben Steuern und Landeszuweisungen stellen die Gebüh-
ren die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden dar.
Gebühren sind eine ö�entliche, hoheitliche Finanzierungsform 
nach dem à Äquivalenzprinzip, d. h., sie sind ein individueller 
Finanzierungsbeitrag, den der Bürger für die Inanspruchnahme 
einer ö�entlichen Einzelleistung bezahlt. Insofern unterscheiden 
sie sich von den Steuern, die ohne konkrete (kommunale) Gegen-
leistung erhoben werden und in erster Linie für den Gesamthaus-
halt eine rein �skalische Funktion erfüllen. Durch die Sächsische 
Gemeindeordnung und das Sächsische Kommunalabgabengesetz 
sind die ö�entlichen Verwaltungen verp�ichtet, die Finanzierung 
von Leistungen, „die überwiegend oder ausschließlich einen Nut-
zen für einzelne Personen oder Personengruppen stiften“, durch 
Gebühren und andere Leistungsentgelte anzustreben (Entgelt-
lichkeitsprinzip, §  73 Abs.  2 SächsGemO sowie §§  9 Abs.  1, 17 
Abs.  1 und 26 Abs.  1 SächsKAG.) und sich hierbei an den Pro-
duktionskosten der ö�entlichen Leistungen zu orientieren (Kos-
tendeckungsprinzip, §§ 10 Abs. 1, 17 Abs. 3 und 27 SächsKAG). 
Mit der Kostenorientierung ist allerdings in der Regel keine Voll-
kostendeckung verbunden; dieser Fall bildet in der Praxis eher die 
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Ausnahme. Die Erzielung von geplanten Gebührenüberschüssen 
(Kostenüberdeckung) ist grundsätzlich verboten. Entstehende 
Kostenüberdeckungen sind in dem darauf folgenden Kalkulations-
zeitraum grundsätzlich wieder auszugleichen. Zu den Gebühren 
gehören auch die in privater Rechtsform von kommunalen Unter-
nehmen eingenommenen à Leistungsentgelte.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Seit der Großen Finanzreform von 1969 erhalten die Gemeinden 
einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer. Vorher �os-
sen ausschließlich dem Bund und den Ländern die Einnahmen aus 
dieser Steuer zu. Die Einrichtung des Gemeindeanteils erfolgte vor 
dem Hintergrund starker struktureller und regionaler Aufkom-
mensschwankungen bei der Gewerbesteuer, deren Auswirkungen 
auf die kommunale Finanzausstattung abgemildert werden sollten. 
Daher wurden die Gemeinden an der weniger stark streuenden 
Einkommensteuer beteiligt. Im Gegenzug wurde dafür die Gewer-
besteuerumlage eingeführt.
Nach Art. 106 Abs. 5 GG in Verbindung mit § 1 Gemeinde�nanz-
reformgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil von 15  v. H. 
am Aufkommen an der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer 
(Gemeinschaftssteuer) sowie einen Anteil von 12 v. H. am Aufkom-
men aus der Kapitalertragsteuer (§1 Gemeinde�nanzreformgesetz). 
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bemisst sich grund-
sätzlich nach der Einkommensteuerleistung ihrer Einwohner. Die 
Verteilung des kommunalen Gesamtanteils nach Ländern erfolgt 
nach den jeweils von den Einwohnern gezahlten Steuerbeträgen 
(Wohnsitzprinzip). Die Verteilung innerhalb eines Landes erfolgt 
ebenfalls nach den örtlichen Anteilen am Gesamtaufkommen, 
wobei à Kappungsgrenzen zur Anwendung kommen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit der Abscha�ung der Gewerbekapitalsteuer zum 1. Januar 1998 
erhalten die Gemeinden zur Kompensation einen Umsatzsteu-
eraufkommensanteil von 2,2 % (Nach den Abzügen zu Gunsten 
des Bundes für die Arbeitslosen- und Rentenversicherung). Die 
à Umsatzsteuerverteilung richtet sich nach einem gewerbeorien-
tierten Schlüssel.

Gewerbesteuer

Steuergegenstand der Gewerbesteuer ist der Gewerbebetrieb und 
seine Ertragskraft. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. 
Das ist der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes 
oder des Körperschaftsteuergesetzes zu ermittelnde Gewinn aus 
dem Gewerbebetrieb, vermehrt und vermindert um bestimmte 
ertragsunabhängige Komponenten, die dem Objektsteuercharakter 
der Gewerbesteuer Rechnung tragen und in den §§ 8 und 9 des 
Gewerbesteuergesetzes festgehalten sind. Die Gewerbesteuer wird 
den Realsteuern zugeordnet. Der à Gewerbesteuermessbetrag 
eines Steuerp�ichtigen – im Fall der Zerlegung der Zerlegungs-
anteil – wird mit einem Hundertsatz (Hebesatz) multipliziert, der 
von der Gemeinde zu bestimmen ist. Das Gewerbesteueraufkom-
men als Produkt aus Gewerbesteuermessbetrag und Hebesatz steht 
der Gemeinde nach Abzug der à Gewerbesteuerumlage als Allge-
meine Deckungsmittel zur Verfügung.

Gewerbesteuermessbetrag

Der Gewerbesteuermessbetrag ergibt sich aus der Multiplikation 
der Gewerbesteuermesszahl mit dem Gewerbeertrag. Auf den um 
Hinzurechnungen und Kürzungen ergänzten Gewerbeertrag wird 
zunächst ein Freibetrag von 24.500 Euro (Personengesellschaften 
und natürliche Personen) bzw. 5.000 Euro (Kapitalgesellschaften, 
juristische Personen) gewährt. Die Steuermesszahl beträgt einheit-
lich 3,5 % (§11 Abs. 2 GewStG).

Gewerbesteuerhebesätze

à Gewerbesteuer

Gewerbesteuerkraft

à Realsteuerkraft

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuer war ursprünglich als reine Gemeindesteuer 
konzipiert. Da diese Steuerart aber eine sehr hohe Konjunkturre-
agibilität aufwies und daher das Aufkommen aus der Steuer räum-
lich und zeitlich sehr stark streute, wurde im Zuge der Großen 
Finanzreform 1969 eine Verstetigung der kommunalen Einnah-
mesituation angestrebt. Danach führten die Gemeinden einen Teil 
ihres Gewerbesteueraufkommens an Bund und Länder ab (Gewer-
besteuerumlage) und wurden im Gegenzug zu 15 % am Aufkom-
men der Einkommensteuer beteiligt. Die Gewerbesteuerumlage 
wird berechnet, indem zunächst das örtliche Gewerbesteuer-Ist-
aufkommen durch den örtlichen Hebesatz geteilt wird und so der 
örtliche Grundbetrag bestimmt wird. Der „Vervielfältiger“, mit 
dem dieser Grundbetrag dann multipliziert wird, zerfällt in einen 
Bundes- und in einen Landesanteil. Er wird jährlich angepasst, 
so dass die Veränderung des Hebesatzes keinen Ein�uss auf die 
Gewerbesteuerumlage hat. Der Vervielfältiger betrug im Jahr 2010 
für ostdeutsche Gemeinden 35 % (Summe aus Bundesanteil und 
Landesanteil). Für westdeutsche Gemeinden ist der Landesanteil 
zum Zwecke der Mit�nanzierung der Lasten des jeweiligen Lan-
des aus dem Fonds Deutsche Einheit und dem Solidarpakt um 
29 Prozentpunkte erhöht. Damit beträgt der Umlagesatz 64 % des 
Grundbetrages.

Gleichmäßigkeitsgrundsatz (GMG)

Der Gleichmäßigkeitsgrundsatz I (vertikaler GMG) stellt sicher, 
dass das Verhältnis des Finanzvolumens, welches das Land für die 
Erfüllung seiner Aufgaben zur Verfügung hat, und das verfügbare 
Finanzvolumen der Kommunen zur Erfüllung der gemeindlichen 
Aufgaben, sich gleichmäßig entwickelt. In der Umsetzung bedeutet 
dies, das vereinfacht ausgedrückt, die Summe aus Einnahmen der 
Länder und Einnahmen der Gemeinden gebildet wird und sicher-
gestellt wird, dass die Kommunen seit 2013 rund 35,92 % (davor 
35,7 %) dieser Gesamteinnahmen erhalten. Der Freistaat erhält auf 
der Gegenseite 64,08 der gesamthaften Verbundmasse (vor 2013: 
64,3  %). Wenn das Einnahmeniveau von rund 35,92  % nicht 
durch originäre Einnahmen erreicht werden kann, wird es über den 
kommunalen Finanzausgleich aufgefüllt. Durch die Verstetigung 
der Kommunal�nanzen werden stabilisierungspolitische Zielset-
zungen begünstigt. Im Rahmen des Gleichmäßigkeitsgrundsat-
zes  II (horizontaler GMG) wird die Schlüsselmasse auf die drei 
kommunalen Säulen (kreisangehörige Gemeinden, Landkreise und 
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Kreisfreie Städte) verteilt. In einem ersten Schritt wird zunächst 
die Verteilung der Gesamtschlüsselmasse auf den kreisangehörigen 
Raum und die Kreisfreien Städte geregelt, so dass sich die Pro-
Kopf-Finanzkraft (Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen) gleich-
mäßig entwickelt. In einem zweiten Schritt erfolgt die Aufteilung 
der Schlüsselmasse des kreisangehörigen Raumes auf die kreisan-
gehörigen Gemeinden und Landkreise in der Weise, dass die Pro-
Kopf-Schlüsselmasse beider Gebiete gleichmäßig wächst.

Grundbetrag

à Steuergrundbetrag

Grundsicherungsgesetz

Zum 1.  Januar 2003 wurde das Gesetz über die bedarfsorien-
tierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, das 
sogenannte Grundsicherungsgesetz, wirksam. Dieses im Rahmen 
der Rentenreform 2000 beschlossene Gesetz sieht vor, dass über 
65-Jährige und vollerwerbsgeminderte 18- bis 65-Jährige bedürftig-
keitsabhängige Grundsicherungsleistungen erhalten, die der Höhe 
nach der Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem ehemaligen 
Bundessozialhilfegesetz entsprechen. Träger der Grundsicherung 
sind Landkreise und Kreisfreie Städte. Bis zum Jahr 2014 wird der 
Bund schrittweise diese Grundsicherungsleistungen übernehmen.

Grundsteuer

Die Grundsteuer zählt zu den à Realsteuern mit dem Charak-
ter einer Substanzsteuer auf gewerbliche, landwirtschaftliche und 
Wohngrundstücke. Zum Steuergegenstand zählen Betriebe der 
Land- und Forstwirtschaft als auch Grundstücke und Betriebs-
grundstücke. Bei den Grundsteuern wird zwischen der Grund-
steuer A und der Grundsteuer B unterschieden. Der Grundsteuer 
A unterliegen land- und forstwirtschaftliche Grundvermögen. Alle 
anderen werden über die Grundsteuer B veranlagt. Den Gemein-
den steht das Recht zu, für beide Steuerarten Hebesätze festzule-
gen. Die Besteuerungsgrundlage ist für Grundbesitz (Betriebe der 
Land- und Forstwirtschaft, private und betriebliche Grundstücke) 
in den alten Ländern der nach dem Bewertungsgesetz festgestellte 
Einheitswert nach den Wertverhältnissen 1964, für Betriebe der 
Land- und Forstwirtschaft (ohne Wohnungen) in den neuen Län-
dern der nach dem Bewertungsgesetz ermittelte Ersatzwirtschafts-
wert nach den Wertverhältnissen 1964, für Grundstücke in den 
neuen Ländern, für die nach dem Bewertungsgesetz ein Einheits-
wert nach den Wertverhältnissen 1935 festgestellt oder festzustel-
len ist, der Einheitswert 1935, für vor 1991 entstandene Mietwohn-
grundstücke und Einfamilienhäuser in den neuen Ländern, für die 
kein Einheitswert 1935 festgestellt ist, die Ersatzbemessungsgrund-
lage Wohn- oder Nutz�äche (pauschale Grundsteuer je Quadrat-
meter) nach Maßgabe des § 42 GrStG.
Eine Neubewertung ist bisher aufgrund des erheblichen Verwal-
tungsaufwands unterlassen worden. In der Folge herrschen ekla-
tante Di�erenzen zwischen den Einheitswerten und den tatsächli-
chen Verkehrswerten der Grundstücke. Schätzungen besagen, dass 
die Einheitswerte nur noch durchschnittlich ca. 10 % der tatsäch-
lichen Verkehrswerte ausmachen. Auf die beschriebenen Unter-
schiede in den Einheitswerten können die Gemeinden durch die 
Setzung entsprechend höherer Hebesätze reagieren. Nach einem 
Urteil des Bundes�nanzhofs (BFH) vom Juni 2010 (Urteil vom 
30.6.2010, II R 60/08) hat sich der Druck auf eine Reform der Ein-
heitsbewertung nochmals erhöht. Die Richter des BFH zweifelten 

die Verfassungsmäßigkeit der Einheitsbewertung aufgrund der 
lange zurückliegenden und ungleichmäßigen Bewertungspraxis in 
Bezug auf eine realitätsnahe Bewertung an und mahnte eine neue 
Hauptfeststellung der Einheitswerte an. Derzeit sind verschiedene 
Reformvorschläge in der politischen Diskussion auf Länderebene. 
Bisher ist allerdings noch nicht erkennbar, welche Variante sich im 
Prozess durchsetzen wird.

Hauptansatz

Die Berechnung des à Finanzbedarfs einer Kommune im à 
Finanzausgleich erfolgt über die Zugrundelegung eines Hauptan-
satzes und der fakultativen Ergänzung um à Nebenansätze. Im 
Zentrum der Bedarfsberechnung steht in den Finanzausgleichssys-
temen in der Regel die Einwohnerzahl, die nach Einwohnergrö-
ßenklasse der Gemeinde mit einem zusätzlichen Faktor multipli-
ziert werden kann (à Einwohnerveredelung). Die Zuordnung von 
Gemeindegrößenklassen und Veredelungsfaktoren wird als Haupt-
ansatzsta�el bezeichnet.

Hebesatz

à Gewerbesteuer; à Grundsteuer

Infrastrukturaufwand

Zum Infrastrukturaufwand zählen Aufwendungen für Anlagen- 
und Infrastrukturbereitstellung, sowie Erhaltungsaufwand.

Infrastrukturaufwandsquote (ISQ)

Die Infrastrukturaufwandsquote gibt den Anteil der Aufwendun-
gen für die Bereitstellung und die Erhaltung von Anlagen und 
Infrastruktur an den Ausgaben ohne besondere Finanzierungsvor-
gänge wieder.

Investitionen

Unter dem Begri� Investitionen werden à Sachinvestitionen 
(Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken sowie beweglichen 
Sachen des Anlagevermögens) und à Investitionszuweisungen an 
andere zusammengefasst.

Investitionszuweisungen an andere

Die Investitionszuweisungen an andere werden wie die à Sachin-
vestitionen als Teil der Investitionen einer Kommune betrachtet. 
Investitionszuweisungen an andere werden an Dritte gezahlt, die 
beispielsweise Baumaßnahmen im Auftrag der Kommunen aus-
führen.

Jahresrechnungsstatistik

Die Jahresrechnungsstatistik weist die Ausgaben und Einnahmen 
der Gemeinde, Kreise und Zweckverbände und der anderen ö�ent-
lichen Haushalte nach Arten (Personal-, Bauausgaben, Steuern u. 
ä.) und Aufgabenbereichen (Schulen, Gesundheit, Wirtschaftsför-
derung u. ä.) nach.
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Kameralistik

Die kameralistische Buchführung ist das traditionelle Buchfüh-
rungskonzept der ö�entlichen Verwaltung. Die Kameralistik folgt 
dem Geldverbrauchskonzept, d. h. sie stellt die kassenwirksamen 
Einnahmen und Ausgaben eines Haushaltsjahres gegenüber. Sie 
erfasst nur zahlungswirksame Vorgänge. Eine Darstellung des Res-
sourcenverbrauchs sowie eine umfangreiche Bewertung und Erfas-
sung des Vermögens und der Schulden kann die Kameralistik nicht 
leisten.

Kapitalrechnung

Die Kapitalrechnung ist Summe aller Ausgaben bzw. Einnahmen, 
die eine Vermögensänderung herbeiführen oder der Finanzierung 
von à Investitionen anderer Träger dienen und keine besonderen 
Finanzierungsvorgänge darstellen, bereinigt um Zahlungen von glei-
cher Ebene, d. h. zwischen Gemeinden und Gemeindeverbänden.

Kappungsgrenzen bei der Einkommenssteuer

Die Zuteilung der Finanzmittel aus dem Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer auf die einzelnen Gemeinden bemisst sich 
nach der Relation des örtlichen Einkommenssteueraufkommens 
der jeweiligen Kommune zum gesamten Aufkommen des Lan-
des. Das örtliche Einkommenssteueraufkommen resultiert aus der 
Steuerleistung der Gemeindeeinwohner, wobei lediglich die Steu-
erbeträge berücksichtigt werden, die bei einem zu versteuernden 
Einkommen anfallen, welches 30.000 €, bzw. bei Zusammenver-
anlagung 60.000 €, nicht überschreitet. Wenn die zu versteuern-
den Einkommen diese Kappungsgrenzen übersteigen, wird nur 
das Steueraufkommen der ersten 30.000 € (bzw. 60.000 Euro bei 
Zusammenveranlagung) bei der Steuerleistung der Gemeindeein-
wohner berücksichtigt. Ziel ist es, die Steuerkraftdi�erenzen zwi-
schen den Gemeinden gleicher Größe und Aufgabenbereiche zu 
harmonisieren und das Steuergefälle zwischen großen und kleinen 
Kommunen zu gewährleisten. So erhalten aufgrund der Kappungs-
grenzen Gemeinden mit Einwohnern, deren Einkommen über den 
Kappungsgrenzen liegen, unterproportionale Zuweisungen.

Kassenkredite

Kassenkredite (in einigen Ländern auch „Kredite zur Liquiditätssi-
cherung“ oder „Liquiditätskredite“) dienen zur kurzfristigen Über-
brückung von Kassenfehlbeträgen im Laufe des Haushaltsvollzu-
ges, nicht aber zur Deckung von Haushaltsde�ziten. So können 
Kommunen mit Hilfe von Kassenkrediten Ausgaben tätigen, auch 
wenn die im Haushaltsplan angesetzten Einnahmen noch nicht 
eingegangen sind. Kommunen dürfen jedoch nur Kassenkredite 
aufnehmen, wenn ein entsprechender Höchstbetrag in ihrer Haus-
haltssatzung festgeschrieben wurde.

Kassenstatistik

Die Kassenstatistik erfasst für die Städte, Gemeinden, Landkreise 
und den Kommunalen Sozialverband vierteljährlich für das abge-
laufene Quartal die tatsächlichen Ausgaben und Einnahmen. 
Durch die regelmäßige Erhebung gibt die Kassenstatistik ein aktu-
elles und umfassendes Bild der kommunalen Finanzwirtschaft. 
Als vorläu�ge Statistik ist sie aber ungenauer als die à Jahresrech-
nungsstatistik und erfasst etwaige Umbuchungen oder Korrektur-
buchungen nach Jahresende im Abschlusshalbjahr nicht mehr.

Kernhaushalt

Zum Kernhaushalt gehören alle im Haushaltsplan (Stellenplan) 
brutto geführten Ämter und Einrichtungen der kommunalen Auf-
gabenbereiche 0 bis 8, für die Einnahmen und Ausgaben veran-
schlagt werden. Demgegenüber steht die ausgelagerte Leistungs-
erbringung.

Kommunale Aufsichtsbehörden

Die Kommunalaufsicht stellt eine staatliche Aufsicht über Kom-
munen und Gemeindeverbände dar, wobei die von den Ländern 
erlassenen Gemeindeordnungen zugrunde liegen. Die Kommunal-
aufsicht umfasst alle gemeindlichen Handlungen, aufgrund der 
Selbstverwaltungsgarantie (Art. 28 II GG) jedoch insbesondere die 
Rechtssetzung (Gemeindesatzung).
Die Kommunalaufsicht kann durch den Kreisvorsteher bzw. die 
entsprechende Kreisbehörde oder den Regierungspräsidenten ver-
treten sein. Bei allen Kommunen nimmt der Innenminister die 
Stellung als oberste Kommunalaufsichtsbehörde ein.

Kommunaler Finanzausgleich

à Finanzausgleich.

Kommunaler Sozialverband Sachsen (KSV)

Der Kommunale Sozialverband Sachsen, ehemals als Landeswohl-
fahrtsverband 1993 gegründet und mit dem Gesetz über den Kom-
munalen Sozialverband Sachsen (SächsKomSozVG) vom 14.  Juli 
2005 als Kommunaler Sozialverband Sachsen bezeichnet, ist als 
höherer Kommunalverband überörtlicher Träger der Sozialhilfe. Er 
vereint die drei Kreisfreien Städte und die zehn Landkreise. Die 
Leistungen des KSVs werden zum Hauptteil über Zahlungen der 
Kreisfreien Städte und Landkreise in Form von Umlagen (à auch: 
Sozialumlage) an den überörtlichen Träger �nanziert (§22 Abs. 2 
SächsKomSozVG).

Kommunalisierungsgrad

Der Kommunalisierungsgrad ist der Anteil der kommunalen 
Ebene an den Gesamtausgaben des Landes und seiner Kommu-
nen. Er dient als rechnerisches Instrument, um Unterschiede in der 
Aufgabenverteilung zwischen Land und Kommunen näherungs-
weise darzustellen. Da bei der Ermittlung nur die Ausgabeseite 
betrachtet wird, ist der Kommunalisierungsgrad nur quantitativ 
interpretierbar. Aussagen über die Qualität oder die wirtschaftli-
che E�zienz der mit den Ausgaben �nanzierten Aufgaben lassen 
sich nicht ableiten.

Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben erhalten die Kommunen von den Versor-
gungsunternehmen und Verkehrsbetrieben für die Nutzung ö�ent-
licher Flächen zur Verlegung ihrer Leitungen bzw. für die Benut-
zung der Verkehrsräume. Die Konzessionsabgaben sind nach Orts-
größe und Verbrauch gesta�elt und können in einem gesetzlich 
de�nierten Rahmen von den Kommunen festlegt werden.
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Kostenersatz für soziale Leistungen

Von den Gemeinden bzw. den überörtlichen Trägern werden die 
sozialen Leistungen getragen. Die entstehenden Kosten werden zu 
einem Teil durch den Bund durch einen Kostenersatz für soziale 
Leistungen ausgeglichen. Der Kostenersatz ist im Gemeinde�-
nanzbericht Sachsen bei den Erstattungen für soziale Leistungen 
mitberücksichtigt.

Kosten der Unterkunft

Die Landkreise bzw. Kreisfreien Städte tragen die Leistungen für 
Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II. 
Dazu gehören auch die sonstigen Leistungen für Unterkunft und 
Heizung, wie zum Beispiel Wohnungsbescha�ungskosten, Miet-
kautionen oder Umzugskosten. Der Bund beteiligt sich quotal an 
den Kosten der Unterkunft. Die Kostenübernahme des Bundes für 
das Bildungs- und Teilhabepaket wird seit 2011 ebenfalls über eine 
entsprechende Anpassung der KdU-Beteiligungsquote realisiert.

Kosten politischer Führung

Kosten politischer Führung werden im Rahmen des Länder�nanz-
ausgleichs (i.  w.  S.) bei den Sonderbedarfs-Bundesergänzungszu-
weisungen berücksichtigt. Diese Zuweisungen erhalten Länder mit 
geringer Einwohnerzahl, deren Pro-Kopf-Ausgaben für die politi-
sche Führung und Verwaltung überdurchschnittlich hoch sind.

Kostendegressionseffekt

Kostendegressionse�ekte fallen auf kommunaler Ebene dann an, 
wenn die kommunalen Betriebe hohe Fixkosten haben. Eine sin-
kende Ausbringungsmenge dieser Betriebe führt dazu, dass die 
�xen Kosten auf kleinere Outputmengen umgelegt werden müs-
sen und so die Durchschnittskosten je Outputmenge ansteigen. 
Sinkt nun die Einwohnerzahl einer Gemeinde, werden die übrigen 
Bewohner mit steigenden Fixkosten pro Kopf belastet.

Kostenremanenz

Kostenremanenz, auch Kostenresistenz bezeichnet, beschreibt den 
E�ekt, dass Kosten bei Zunahme der Bevölkerung schneller steigen, 
als sie bei einem Rückgang der Bevölkerung abgebaut werden kön-
nen. Die Ursachen liegen in einer veränderten Anpassung der Kos-
ten bei Beschäftigungsabnahmen als bei Ausdehnung der Beschäfti-
gung, die auf andersartige wirtschaftliche, arbeitsorganisatorische, 
soziale oder psychologische Ein�üsse zurückzuführen sind.

Kreditbeschaffungskosten

à Zinsausgaben.

Kreisangehörige Gemeinden

Kreisangehörige Gemeinden, das können sowohl Gemeinden als 
auch Städte sein, gehören im Gegensatz zu Kreisfreien Städten 
räumlich und organisatorisch einem Landkreis an. In Abhängigkeit 
der �nanziellen Leistungsfähigkeit übernimmt der Landkreis die 
Bereitstellung bestimmter ö�entlicher Güter und Dienstleistungen 
der Kommune. In der Regel werden vom Landkreis u. a. die Kosten 
der Unterkunft nach SGB II, die Jugendp�ege, die Schulträgerschaft 
für beru�iche Schulen, die Müllentsorgung, das Krankenhauswesen 

und die Verkehrssicherung übernommen. Kreisangehörige Gemein-
den unterliegen bei ihren eigenen Selbstverwaltungsangelegenheiten 
der Rechtsaufsicht der Landkreise. Selbstverwaltungsangelegenhei-
ten können freiwilliger Natur sein oder durch Landesgesetz oder 
Rechtsordnung auferlegt werden. Der Umfang freiwilliger Ange-
legenheiten bemisst sich an der �nanziellen Leistungsstärke der 
Gemeinde. Sollte die kreisangehörige Gemeinde aufgrund fehlender 
Leistungsfähigkeit nicht in der Lage sein die Aufgaben zu erfüllen, 
können die Kreise zur Aufgabenerfüllung herangezogen werden. 
P�ichtige Selbstverwaltungsangelegenheiten umfassen Aufgaben, 
deren Erfüllung von den Gemeinden gefordert wird. Zu ihnen gehö-
ren u. a. der Brand- und Katastrophenschutz. Große Kreisstädte neh-
men nach § 3 Abs. 2 SächsGemO eine gesonderte Stellung ein. Nach 
Überschreiten einer gewissen Einwohnergrenze, in Sachsen liegt 
diese bei 17.500 Einwohnern, können sie auf Antrag von der entspre-
chenden Landesregierung zur Großen Kreisstadt erklärt werden und 
damit Stadtrecht erhalten, wenn sie es vorher noch nicht inne hat-
ten. Sie müssen infolge dessen z. T. Landkreisaufgaben übernehmen. 
Die Ernennung zur Großen Kreisstadt kann von der Staatsregierung 
widerrufen werden.

Kreisfreie Stadt

Zu den Kreisfreien Städten gehören momentan Leipzig, Dresden 
und Chemnitz. Bis Juli 2008 waren auch Zwickau, Plauen, Görlitz 
und Hoyerswerda kreisfrei, bevor sie im Zuge der Verwaltungs- 
und Kreisgebietsreform diesen Status verloren. Im Gegensatz zu à 
kreisangehörigen Gemeinden gehören Kreisfreie Städte zu keinem 
Landkreis und müssen aus diesem Grund Aufgaben von Land-
kreisen in eigener Verantwortung wahrnehmen. Die Grundlage, 
Aufgaben in eigener Verantwortung wahrnehmen zu müssen, bil-
det das Kommunalrecht Deutschlands, auf dem die kommunale 
Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden beruht. Dieses nach 
Art.  28 Abs.  2 GG zugesicherte kommunale Selbstverwaltungs-
recht wird auch durch die diversen Gemeindeordnungen bestätigt. 
In der Regel handelt es sich um eine Kreisfreie Stadt, wenn die Ein-
wohnerzahl 100.000 übersteigt, es sich demnach um eine Groß-
stadt handelt. Allerdings ist das Einwohnerkriterium nicht bundes-
weit gültig. So existieren in Bayern und Rheinland Pfalz Kreisfreie 
Städte mit weniger als 50.000  Einwohnern und in Baden-Würt-
temberg beispielsweise Großstädte, die nicht als kreisfrei gelten.

Kreisumlagehebesätze

Die Kreisumlagehebesätze werden von den Landkreisen bestimmt, 
um so die durch die Landkreise wahrgenommenen Aufgaben zu 
�nanzieren. Die Umlagegrundlagen sind die Gemeindesteuern 
zzgl. Schlüsselzuweisungen. Die Kreisumlage wird von allen kreis-
angehörigen Gemeinden entrichtet.

Länderfinanzausgleich

à Finanzausgleich

Landesdirektion

Mit Landesdirektion ist die regionale Zuständigkeit der Mittelbe-
hörde angesprochen. Der Freistaat Sachsen ist administrativ in die 
drei Landesdirektionen Chemnitz, Dresden und Leipzig unterteilt.
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Landeswohlfahrtsverband (LWV)

à Kommunaler Sozialverband Sachsen (KSV)

Laufende Aufgaben

Zu den laufenden Aufgaben zählen alle diejenigen Leistungen 
einer Gemeinde die bez. ihrer Art und Höhe einen regelmäßigen 
Charakter besitzen. Die entstehenden Ausgaben und dazugehöri-
gen Einnahmen wurden in der kameralen Haushaltssystematik im 
Verwaltungshaushalt verbucht.

Laufende Rechnung

Die laufende Rechnung ist ein Begri�, der insbesondere in der 
doppischen Ergebnis- und Finanzrechnung bedeutsam ist. In 
der laufenden Rechnung werden – bereinigt um Zahlungen von 
gleicher Ebene – alle Einnahmen und Ausgaben erfasst, die nicht 
vermögenswirksam sind. Dazu gehören auf der Einnahmeseite ins-
besondere Steuern, laufende Zuweisungen und Zuschüsse sowie 
Erstattungen, Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und Zins-
einnahmen. Auf der Ausgabenseite werden Personal-, Zins- und 
Sozialausgaben, laufende Zuweisungen und Zuschüsse sowie der 
laufende Sachaufwand darunter summiert.

Laufender Sachaufwand

Unter dem Begri� laufender Sachaufwand werden im Rahmen die-
ses Berichtes die Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen (lau-
fende Unterhaltung von Gebäuden, Straßen, Brücken), die Bewirt-
schaftung der Grundstücke (Ausgaben für Beleuchtung, Heizung) 
und sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Bücher, Post- und 
Fernmeldegebühren u. a.) subsumiert. Der Bereich der Mieten und 
Pachten wird isoliert vom laufenden Sachaufwand im Rahmen der 
Analyse der Investitionen betrachtet.

Leistungsentgelte

Entgelte für die Benutzung von ö�entlichen Einrichtungen und die 
Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleitungen, z. B. Entgelte 
für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Entgelte für die Ver-
kehrsunternehmen, Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr oder Ein-
trittskarten zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen.

Lohnsteuer

à Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lohnsteuerzerlegung

Art.  107 GG ermöglicht die Zerlegung des Lohnsteueraufkom-
mens. Die Zerlegung der Lohnsteuer erfolgt nach dem Wohnsitz-
prinzip, welches besagt, dass der Ertrag aus dieser Steuer dem Land 
zugeordnet wird, in dem der steuerp�ichtige Arbeitnehmer wohnt. 
Da die Lohnsteuer vom Arbeitgeber abgeführt wird, kommt es bei 
Berufspendlern dazu, dass das Land, in welchem der Arbeitsplatz 
liegt, den Ertrag an das Wohnsitzland abführen muss.

Mehrbelastungsausgleich

In den meisten Flächenstaaten sehen die Landesverfassungen vor, 
dass bestimmte Aufgaben auf die Kommunen und kommunalen 

Verbände übertragen werden können. Die damit einhergehende 
�nanzielle Mehrbelastung wird anschließend ausgeglichen.
Der Mehrbelastungsausgleich wird in Sachsen zu den Zuweisun-
gen des Landes gezählt und gehört aus diesem Grund zu den Allge-
meinen Deckungsmitteln.

Meritorische Güter

Meritorische Güter sind Güter, die einen großen gesellschaftlich-
ökonomischen Nutzen stiften und deswegen von staatlicher Seite 
gefördert werden, da sie ansonsten nicht in ausreichendem Maß 
konsumiert werden. Sie werden zu wenig nachgefragt, weil ent-
weder der Nutzen des Gutes nicht bekannt ist, oder wegen einer 
falschen Beurteilung zukünftiger Bedürfnisse (Zeitpräferenzrate). 
Beispiele hierfür sind Bildung, Sport, Jugendbetreuung, Kultur etc.

Nettorücklagenbewegung

Die Nettorücklagenbewegung ergibt sich durch die Di�erenz aus 
der Entnahme von Rücklagen und Ausgaben für die Zuführung 
von Rücklagen.

Nettokreditaufnahme

Als Nettokreditaufnahme wird die Di�erenz aus Schuldenauf-
nahme und Tilgung am Kreditmarkt in einer Periode bezeichnet.

Nebenansatz

Die Berechnung des à Finanzbedarfs einer Kommune im à 
Finanzausgleich erfolgt über die Zugrundelegung eines à Haupt-
ansatzes und der fakultativen Ergänzung um Nebenansätze. Die 
Nebenansätze addieren zur veredelten Einwohnerzahl des Haupt-
ansatzes zusätzliche Einwohner hinzu. In Sachsen werden die 
nach Schultypen di�erenzierten Schülerzahlen als Nebenansatz 
verwendet (à Schülernebenansatz). In anderen Ländern existie-
ren Nebenansätze für Zentralörtlichkeit, Fläche oder die Zahl der 
Arbeitslosen.

Nivellierungshebesatz

Bei der Berechnung der à Steuerkraftmesszahl werden sogenannte 
Nivellierungshebesätze bei den à Realsteuern in den einzelnen 
kommunalen Finanzausgleichssystemen angewendet, um Kom-
munen mit überdurchschnittlichen Hebesätzen für ihre stärkere 
Nutzung von Steuerquellen bei der Berechnung der Schlüssel-
zuweisungen nicht zu benachteiligen bzw. Kommunen, die ihre 
Steuerquellen unterdurchschnittlich belasten, nicht zu bevorzu-
gen. In Sachsen werden landesdurchschnittliche Hebesätze für die 
Gewerbesteuer und die Grundsteuer A und B ermittelt, indem der 
Quotient aus der Summe des Istaufkommens der jeweiligen Steuer 
und der Summe der entsprechenden Steuergrundbeträge ermit-
telt wird. Das Ergebnis wird auf den nächsten durch 7,5 teilbaren 
Hebesatz abgerundet. Mit dem Nivellierungshebesatz wird dann 
der à Steuergrundbetrag multipliziert. Das Ergebnis geht in die 
zu ermittelnde Steuerkraftmesszahl ein.

Öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU)

Ö�entliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen sind wirt-
schaftliche Einheiten, die außerhalb der Kernhaushalte mit eige-
nem Rechnungswesen geführt werden. Sie kennzeichnen sich 
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dadurch, dass ö�entliche Kernhaushalte mit mehr als 50  % der 
Stimm- oder Kapitelrechte unmittelbar oder mittelbar an ihnen 
beteiligt sind. FEUs können sowohl in ö�entlich-rechtlicher als 
auch in privatrechtlicher Rechtsform auftreten.

Ohne besondere Finanzierungsvorgänge (obF)

à Einnahmen (Ausgaben) ohne besondere Finanzierungsvorgänge

Personalausgabenquote

Die Personalausgabenquote gibt den prozentualen Anteil der Per-
sonalausgaben an den Bereinigten Ausgaben (gesamt oder laufende 
Rechnung) wieder.

Personalnebenausgaben

Zu den Personalnebenausgaben zählen unter anderem Beiträge zur 
gesetzlichen Sozialversicherung oder auch Aufwendungen für Ver-
sorgungsbezüge einschließlich Beiträge und Umlagen zur Zusatz-
versorgung. Sie werden wie die Personalausgaben i. e. S. unter dem 
Begri� Personalausgaben subsumiert.

Realsteuern

Die Realsteuern umfassen die à Grundsteuern (Grundsteuer A 
und B) sowie die à Gewerbesteuer. Mit der sogenannten Realsteu-
ergarantie der Finanzreform von 1955/1956 wird den Gemeinden 
das Aufkommen aus Realsteuern (Art. 106 Abs. 6 GG) zugesichert. 
Sie haben zugleich das Recht, die Hebesätze der Realsteuern festzu-
setzen. Realsteuern sind de�niert als Steuern, „bei der die Besteue-
rung allein an ein bestimmtes Objekt angeknüpft wird“, ohne die 
Leistungsfähigkeit des Besteuerten zu berücksichtigen. Sie bilden 
somit das Gegenstück zu den Personensteuern, bei der die Besteu-
erung in unmittelbarem Bezug zum Steuerp�ichtigen und dessen 
persönlichen Verhältnissen steht.

Regiebetriebe

Ein Regiebetrieb ist in die staatliche Verwaltung haushaltsmäßig 
und organisatorisch integriert. Sie haben i. d. R. eine amtsähnliche 
Betriebsleitung und können im Rechtsverkehr nicht selbstständig 
auftreten. So stellen sie Verwaltungseinheiten dar, die aufgrund der 
Art ihrer Funktion und wegen ihrer wirtschaftlichen, technischen 
und sozialen Ausgestaltung neben der übrigen Verwaltung existie-
ren. Auf gemeindlicher Ebene wurden Regiebetriebe hauptsächlich 
durch Eigenbetriebe ersetzt.

Sachinvestitionen

Zu den Sachinvestitionen einer Gemeinde zählen die Baumaßnah-
men, der Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen des 
Anlagevermögens. Die Sachinvestitionen sind Teil der Investitions-
tätigkeit und werden zusammen mit den à Investitionszuweisun-
gen an andere betrachtet.

Sachinvestitionsquote

Die Sachinvestitionsquote gibt den  prozentualen Anteil der Auf-
wendungen für die Bereitstellung und Erhaltung von Anlagen und 
Infrastruktur an den Ausgaben ohne besondere Finanzierungsvor-
gänge wider. Zu den Aufwendungen für die Bereitstellung und die 

Erhaltung von Anlagen und Infrastruktur zählen die Sachinvesti-
tionen (Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken, Erwerb von 
beweglichen Sachen des Anlagevermögens), die Zuweisungen und 
Zuschüsse für Investitionen an andere, Unterhaltungsaufwand und 
die Mieten und Pachten, da diese zunehmend investitionssubstitu-
ierenden Charakter haben.

Schalenkonzept in den Finanzstatistiken

Seit dem Jahr  2010 umfasst die Schuldenstatistik (Kassenstatis-
tik seit 2011) neben den Kernhaushalten auch die Ergebnisse der 
Extrahaushalte. Die Ergebnisse werden mit Hilfe des Schalenkon-
zepts in drei Stufen abgegrenzt. Die innere Schale besteht aus den 
Kernhaushalten von Bund, Ländern und Gemeinden/Gemeinde-
verbände sowie den Sozialversicherungen. Zur mittleren Schale 
zählen die Extrahaushalte. Die innere und mittlere Schale stellen 
zusammen den ö�entlichen Gesamthaushalt dar. Die äußere Schale 
umfasst die sonstigen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen, die 
nicht zum Sektor Staat zählen. In der Abgrenzung aller drei Scha-
len werden die Ergebnisse des ö�entlichen Bereichs erfasst. Das 
Schalenkonzept �ndet auch in der Personalstatistik Anwendung.

Schlüsselmasse

Die Summe aus allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen 
wird als Schlüsselmasse bezeichnet und stellt den größten Teil der 
Finanzausgleichsmasse dar. Im Jahr 2004 nahmen die allgemeinen 
Schlüsselzuweisungen in Sachsen 90 % der allgemeinen Finanzaus-
gleichsmasse ein, die sich zu 32 % auf die kreisangehörigen Gemein-
den, zu 25 % auf die Landkreise und zu 43 % auf die Kreisfreien 
Städte verteilen. Die investiven Schlüsselzuweisungen nahmen in 
Sachsen 2004 rund 12 % der allgemeinen Finanzausgleichsmasse ein 
und wurden zu 35 % auf die kreisangehörigen Gemeinden, zu 17 % 
auf die Landkreise und zu 48 % auf die Kreisfreien Städte verteilt.

Schlüsselzuweisung

Den Schlüsselzuweisungen kommt im Rahmen des Finanzausgleichs 
die Aufgabe zu, die kommunalen Einnahmen soweit zu ergänzen, 
dass alle Gemeinden ohne Berücksichtigung besonderer Bedarfe 
über eine �nanzielle Grundausstattung verfügen können. Die Ver-
teilung der à Schlüsselmasse erfolgt in Sachsen in Abhängigkeit von 
der Einwohnerzahl, der Anzahl der Schüler an kommunalen Schulen 
je Schulart (à Schülernebenansatz) und einem Grundbetrag.

Schlüsselzuweisungsquote

Die Schlüsselzuweisungsquote gibt den  prozentualen Anteil der 
allgemeinen Schlüsselzuweisungen an den Bereinigten Einnahmen 
(gesamt oder laufende Rechnung) wieder.

Schülernebenansatz

Den besonderen Belastungen von Kommunen durch ihre Träger-
schaft von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen wird 
in Sachsen über den Schülernebenansatz Rechnung getragen. Dabei 
werden die Schülerzahlen der jeweils amtlichen Schulstatistik des 
Schuljahres zugrunde gelegt und aufgrund der unterschiedlichen 
Kostenintensität je Schüler in den einzelnen Schularten gewichtet.
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Sonderbedarfs-BEZ/SoBEZ

Im Rahmen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs gewährt der 
Bund auf der Grundlage des Maßstäbegesetzes für den abschlie-
ßenden ergänzenden Ausgleich allgemeine Bundesergänzungszu-
weisungen und Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen. 
Als Sonderlasten werden „teilungsbedingte Sonderlasten“ (soge-
nannte „Solidarpaktmittel, Korb I“) und „überdurchschnittlich 
hohe à Kosten politischer Führung“ berücksichtigt.

Soziale Leistungen

Zur Ausgabenart Soziale Leistungen zählen neben den im SGB II 
geregelten Leistungen für Unterkunft und Heizung und den Zah-
lungen von Arbeitslosengeld  II in den Optionskommunen, die 
Jugendhilfe (Kinder- und Jugendhilfegesetz), die Hilfen an Asyl-
bewerber (Asylbewerberleistungsgesetz) sowie andere soziale Leis-
tungen, welche u. a. die Leistungen an Kriegsopfer beinhalten.

Sozialumlage

Der à Kommunale Sozialverband Sachsen �nanziert sich seit 1997 
zur Deckung seiner nicht durch eigene Einnahmen �nanzierbare 
Ausgaben durch eine Umlage, die der KSV von den Kreisfreien 
Städten und Landkreisen erhebt (§ 22 Abs. 2 SächsKomSozVG). 
Die Höhe der Sozialumlage, vor dem 14.  Juli 2005 als Landes-
wohlfahrtsverbandsumlage bezeichnet, bemisst sich nach einem 
Vomhundertsatz (Umlagesatz) der Umlagegrundlagen (Steuerkraft 
und Schlüsselzuweisungen) der Kreisfreien Städte und Landkreise.

Steuerdeckungsquote

Die Steuerdeckungsquote beschreibt den prozentualen Anteil der 
Steuereinnahmen (netto) an den Ausgaben ohne besondere Finan-
zierungsvorgänge insgesamt.

Steuergrundbetrag

Der Steuergrundbetrag ergibt sich bei der Berechnung der à Steu-
erkraftmesszahlen bei den à Realsteuern, indem das Ist-Aufkom-
men einer Gemeinde durch den gemeindespezi�schen Hebesatz 
dividiert wird.

Steuerkraftmesszahl

Die Steuerkraftmesszahl dient zur Ermittlung der à Schlüsselzuwei-
sung. Die Steuerkraftmesszahl ergibt sich in Sachsen aus der Summe 
der Einnahmen der jeweiligen Gemeinde aus folgenden Steuern: 
Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an 
der Einkommensteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Bei 
den à Realsteuern wird jeweils der Steuergrundbetrag ermittelt und 
mit dem steuerartspezi�schen à Nivellierungshebesatz zur Ermitt-
lung des Steueraufkommens multipliziert.

Steuern

Steuern werden in der Abgabenordnung (§3 I AO) de�niert als 
„Geldleistungen, die nicht Gegenleistung für eine besondere Leis-
tung darstellen und von einem ö�entlich-rechtlichen Gemeinwesen 
zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der 
Tatbestand zutri�t, an den das Gesetz die Leistungsp�icht knüpft; 
die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. Zölle und 

Abschöpfungen sind Steuern.“ Aus ökonomischer Sicht können 
Steuern als staatlich auferlegte Zwangsabgaben ohne Anspruch auf 
eine ökonomische Gegenleistung angesehen werden. Zu den kom-
munalen Steuern zählen die Erträge aus den Grundsteuern A und 
B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer, 
Lohn- und Einkommensteuer, sowie sonstige Steuern und steuer-
ähnliche Einnahmen, wie zum Beispiel die Vergnügungssteuer und 
die Hundesteuer.

Unterhaltungsaufwand

Der Unterhaltungsaufwand umfasst diejenigen Ausgaben, die 
direkt auf die Bewirtschaftung von Anlagevermögen zurückzufüh-
ren sind. Abzugrenzen ist der Unterhaltungsaufwand i. e. S. vom 
Aufwand der in erster Linie der Erhaltung von Anlagegütern dient. 
Letzterer wird aufgrund seines investiven Charakters im Kontext 
der Investitionen analysiert.

Umsatzsteuerverteilung

Vom Aufkommen der Umsatzsteuer stehen dem Bund vorab 4,45 % 
des Umsatzsteueraufkommens als Ausgleich für die Belastungen 
aufgrund der Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversiche-
rung zu. Außerdem stehen dem Bund vorab 5,05 % als Ausgleich 
für die Belastungen aufgrund eines zusätzlichen Bundeszuschus-
ses an die Gesetzliche Rentenversicherung zu. Vom verbleibenden 
Aufkommen der Umsatzsteuer stehen den Gemeinden 2,2 % zu. 
Dies entspricht einem Anteil von rund 2,0 % des Gesamtaufkom-
mens der Umsatzsteuer.
Die Nutzung eines Schlüssels ist erforderlich, da das Aufkommen 
der Umsatzsteuer räumlich sehr stark schwankt. Insbesondere 
die Einfuhrumsatzsteuer konzentriert sich auf die Standorte der 
großen See- und Flughäfen. Die Aufteilung nach dem örtlichen 
Aufkommen ist nach der Systematik der deutschen Umsatzsteuer 
insgesamt nicht möglich. Anders als beim Anteil der Länder, der 
grundsätzlich pro Kopf verteilt wird, ist der Schlüssel für den 
Gemeindeanteil an wirtschaftliche Indikatoren gebunden. Dies ist 
sachgerecht, da die Umsatzsteuerbeteiligung als Ersatz für die 1998 
abgescha�te Gewerbekapitalsteuer eingeräumt wurde und so eine 
Anknüpfung an der lokalen wirtschaftlichen Lage nahe liegt. Die 
Einrichtung eines geeigneten Schlüssels war allerdings mit Schwie-
rigkeiten verbunden, so dass zunächst eine vorläu�ge Verteilung 
in Kraft trat und zwischen 2000 und 2008 ein Übergangsschlüs-
sel konstruiert wurde (siehe Tabelle). Um die ostdeutschen Län-
der in ihrer Gesamtheit zu unterstützen, wurde zudem bis 2008 
ein Aufteilungsverhältnis von 85:15 der Gesamtsumme zwischen 
westdeutschen und ostdeutschen Bundesländern gewählt  – das 
sicherte den ostdeutschen Ländern ein höheres Gesamtaufkommen 
als ihnen bei einer reinen Gewichtung nach dem beschriebenen 
Schlüssel zuge�ossen wäre.

Westdeutsche 
 Bundesländer

42 % Gewerbesteueraufkommen 1990-1997
18 % durchschnittliche Anzahl der sozialversicherungs-
p�ichtig Beschäftigten* jeweils am 30.06.1990-1998
40 % [Gewerbekapitalsteueraufkommen] x [durch-
schnittlicher Hebesatz] der Jahre 1995-1998

Ostdeutsche 
 Bundesländer

70 % Gewerbesteueraufkommen 1992-1997
30 % durchschnittliche Anzahl der sozialversicherungs-
p�ichtig Beschäftigten* jeweils am 30.06.1996-1998

* ohne ö�entlichen Dienst i. e. S.

Der bisherige Schlüssel wird seit 2009 als „nicht fortschreibungsfä-
higer Teil“ um einen „fortschreibungsfähigen Teil“ ergänzt. Dieser 
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wird langfristig (ab dem Jahr 2018) der alleinig gültige Schlüssel 
sein. Bei der Ausgestaltung wurde wiederum an die lokale Wirt-
schaftskraft angeknüpft, indem zunächst folgende Zusammenset-
zung gewählt wurde (§ 5b GemFinRefG):

 ‒ 25 % Anteil an der Summe des Gewerbesteueraufkommens der 
Jahre 2001-2006

 ‒ 50  % Anteil an der Summe der sozialversicherungsp�ichtig 
Beschäftigten am Arbeitsort (ohne ö�entlichen Dienst i.e.S.) 
der Jahre 2004-2006

 ‒ 25 % Anteil an der Summe der sozialversicherungsp�ichtigen 
Entgelte am Arbeitsort der Jahre 2003-2005.

Die beiden letztgenannten Komponenten „werden mit dem gewo-
genen durchschnittlichen örtlichen Gewerbesteuer-Hebesatz der 
jeweiligen Erfassungszeiträume gewichtet.“; §  5b Abs.  2 Satz  3 
GemFinRefG.
Die bis 2008 gültige Vorwegaufteilung von 85:15 (westdeutsche 
Länder: ostdeutsche Länder) wurde hingegen aufgehoben. Der 
Schlüssel wird im Gegensatz zum alten Schlüssel alle drei Jahre 
aktualisiert, so dass strukturelle wirtschaftliche Veränderungen 
zwischen den Regionen auch in der Verteilung der Umsatzsteuer 
langfristig Niederschlag �nden.
Der Schlüssel wird schrittweise eingeführt: 2009 werden zunächst 
25  % des Umsatzsteueraufkommens nach dem neuen Schlüssel 
verteilt, der Anteil wächst dann alle drei Jahre an:

 ‒ 2009-2011:   5 % alter Schlüssel,   25 % neuer Schlüssel
 ‒ 2012-2014:  50 % alter Schlüssel,   50 % neuer Schlüssel
 ‒ 2015-2017:  25 % alter Schlüssel,   75 % neuer Schlüssel
 ‒ ab 2018:   100 % neuer Schlüssel

Vermögenshaushalt

Alle das Vermögen und die Schulden verändernden (vermögens-
wirksamen) Einnahmen und Ausgaben werden im System der 
Kameralistik im Vermögenshaushalt erfasst. Dazu zählen z.  B. 
Baumaßnahmen, Erwerb und Veräußerung von Sachvermögen, 
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Darlehensgewäh-
rung und -rück�üsse. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermö-
genshaushaltes enthalten im Gegensatz zur sogenannten Kapital-
rechnung auch die besonderen Finanzierungsvorgänge und die 
haushaltstechnischen Verrechnungen.

Verbundgrundlagen

Die Verbundgrundlagen (auch Verbundmasse) sind zum einen Teil 
obligatorisch (nach Art. 106 Abs. 7 Satz 1 GG), zum anderen durch 
die Länder freiwillig festzulegen. So können die Länder ihre Kom-
munen fakultativ an den Landessteuern beteiligen (Art. 106 Abs. 7 
Satz  2 GG). Die Ausgestaltung variiert stark zwischen den Län-
dern. So beteiligen manche Länder ihre Kommunen an allen Lan-
dessteuern, andere nur an einzelnen. Daneben können die Länder 
Mittel außerhalb des Steuerverbundes für den Finanzausgleich zur 
Verfügung stellen.

Verbundquote

Die Verbundquote beschreibt den Anteil der Kommunen an den 
à Verbundgrundlagen. In Sachsen wird sie in Abhängigkeit zur 
�nanziellen Leistungsfähigkeit des Landes und unter Grundsatz 
relativ gleicher mittelfristiger Entwicklung der Finanzausstattung 
zwischen Freistaat und Kommunen ermittelt (à Gleichmäßig-
keitsgrundsatz).

Verbundquotensystem

Ein Verbundquotensystem regelt die Beteiligung der Kommunen 
an den Einnahmen des Landes (à Verbundgrundlagen) mittels 
einer festen à Verbundquote. Aus dem Produkt aus Verbund-
grundlagen und Verbundquote errechnet sich die à Finanzaus-
gleichsmasse.

Vervielfältiger

à Gewerbesteuerumlage.

Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt der Kameralistik enthält alle laufenden 
Einnahmen und Ausgaben einer Kommune. Zusammen mit dem 
à Vermögenshaushalt bildet er den Gesamthaushalt einer Kom-
mune. Die Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben zum Ver-
waltungs- bzw. Vermögenshaushalt ist haushaltsrechtlich deter-
miniert. Zu den Einnahmen des Verwaltungshaushalts gehören 
beispielsweise alle Steuereinnahmen und Zuweisungen oder à 
Gebühren und Entgelte. Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts 
umfassen neben den Personal- und Sachausgaben beispielsweise 
auch die à Sozialen Leistungen.

Vollzeitäquivalente

Vollzeitäquivalente (VZÄ) sind eine Rechnungseinheit, die die 
Beschäftigten mit ihrer ‚e�ektiven’ Arbeitszeit gewichtet. VZÄ 
sind zwar nicht gänzlich mit den etwa in Haushaltsplänen geführ-
ten Stellen vergleichbar, kommen diesen aber relativ nahe.

Vorsorgefonds

Zur Verstetigung der kommunalen Einnahmen aus dem à Kom-
munalen Finanzausgleich vor dem Hintergrund der schwankenden 
Dotierung der Finanzausgleichsmasse sowohl im Verbundquoten-
system als auch im à Gleichmäßigkeitsgrundsatz wird in einigen 
Ländern das Instrument der Fondsbildung genutzt. Während in 
Rheinland-Pfalz über den dortigen Beistandspakt ein dauerhafter 
Ausgleichsfonds zur Abschöpfung in Boomphasen und Stützung 
in schwächeren Phasen installiert wurde, ist der sächsische Vorsor-
gefonds in seinem Bestand zeitlich begrenzt. In den Jahren 2009 
und 2010 sollen zum Aufbau des Fonds 372,1 Mio. Euro aus der 
Finanzausgleichsmasse entnommen und ursprünglich bis 2015 
wieder zugeführt werden. Aufgrund der negativen Einnahmeent-
wicklung im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise wurde eine 
vorzeitige Au�ösung der Rücklage und Einspeisung in die FAG-
Massen der Jahre 2011 und 2012 beschlossen.

Zentralörtliche Funktion

Mit Hilfe der zentralörtlichen Funktionen werden Gebietskörper-
schaften in ihren Beziehungen zueinander typisiert. Dies geschieht 
in Bezug auf Arbeitsplätze sowie auf private und ö�entliche Dienst-
leistungen. In Sachsen werden sie gemäß den Kriterien der Landes-
planung in Ober-, Mittel- und Grundzentren sowie nicht zentrale 
Orte unterschieden.
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Zinsausgaben

Unter Zinsausgaben werden sowohl die Ausgaben für Zinsen als 
auch die Kreditbescha�ungskosten subsumiert. Wie die Ausgaben 
für Zinsen stellt auch diese Position eine Ausgabe dar, die unmit-
telbar als eine Belastung gewertet werden kann, die ausschließlich 
durch die Inanspruchnahme eines Kredites entsteht.

Zuweisungsfinanzierungsquote (ZfQ)

Die Zuweisungs�nanzierungsquote gibt den Anteil der Zuweisun-
gen an den Gesamteinnahmen ohne besondere Finanzierungsvor-
gänge an.

Zweckgebundene Zuweisungen

Zweckzuweisungen sind Zahlungen übergeordneter Gebietskör-
perschaften an Gemeinden für die Erfüllung einzelner kommuna-
ler Aufgaben außerhalb des Selbstverwaltungsbereiches sowie für 
bestimmte kommunale Investitionen. Sie dienen nicht zur Verstär-
kung der kommunalen Finanzkraft schlechthin, sondern werden 
zur (Mit-)Finanzierung spezieller Aufgaben mit Zweckbindung 
bereitgestellt.

Zweckverbände

Zweckverbände sind Zusammenschlüsse von Gemeinden und 
Landkreisen, um der Erfüllung bestimmter freiwilliger oder p�ich-
tiger Aufgaben gemeinsam nachkommen zu können (beispielsweise 
bei der Wasserversorgung, Abwasser- oder Abfallbeseitigung). 
Zweckverbände stellen selbst keine wirtschaftlichen Unternehmen 
im rechtlichen Sinne dar.
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Pressemitteilung Nr. 17/13

Sächsischer Städte- und Gemeindetag (SSG) zur Digitalen Offensive 
des Freistaates: Langer Anlauf und doch kein großer Wurf

Der SSG hat ernüchtert auf die neue Förderrichtlinie des SMWA für 
den Ausbau von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen reagiert. Ins-
besondere kann die Förderrichtlinie die kommunalen Erwartungen, 
die das vom Kabinett im April dieses Jahres beschlossene Eckpunkte-
papier „Digitale O�ensive Sachsen“ geweckt hat, nicht erfüllen.
„Das ist keine digitale, sondern eine bürokratische O�ensive“ kom-
mentierte Mischa Woitscheck, Geschäftsführer des SSG, die Förder-
richtlinie. „Wir freuen uns darüber, dass der Freistaat den Hand-
lungsbedarf für eine bessere Breitbandversorgung erkannt hat. Aber 
wer Erfolg haben will, muss auch den Blick für den Mitspieler haben“, 
sagte Woitscheck weiter. Die Kommunen kritisieren an der Förder-
richtlinie, dass die bürokratischen Vorgaben der EU vom SMWA 
übernommen wurden, anstatt Möglichkeiten zur Vereinfachung 
zu nutzen. Folge ist ein langwieriges und aufwändiges Antragsver-
fahren. Außerdem müssen die Kommunen mit vielen Aufgaben in 
Vorleistung treten, bevor die Förderfähigkeit des Gesamtvorhabens 
überhaupt geklärt ist.
Die Kommunen ho�en darauf, dass der Freistaat im Rahmen der 
angekündigten O�ensive, die immerhin ein Haushaltsvolumen 
von insgesamt 40 Millionen Euro bis 2016 hat, weitere Anstren-
gungen unternimmt. Woitscheck: „Wir sehen die neue Richtlinie 
als ersten Schritt, sehen aber noch weiteren Handlungsbedarf. 
Dazu zählen Vereinfachungen und Hilfestellungen im Förderver-
fahren, regionale Informationsveranstaltungen und die Förderung 
von Modellprojekten.“

Dresden, 30. August 2013

Pressemitteilung Nr. 18/13

Sächsischer Städte- und Gemeindetag (SSG) zur 
Dienstrechtsreform: Keine Revolution, aber ein solider Entwurf

Der SSG trägt den Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Neuord-
nung des Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrechts im Freistaat 
Sachsen im Wesentlichen mit. Das hat der kommunale Landesver-
band anlässlich der heutigen Sachverständigenanhörung vor dem 
Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtags deutlich 
gemacht.
„Der Gesetzentwurf ist keine Revolution. Aber er passt das sächsi-
sche Beamtenrecht an die Erwartungen der modernen Arbeitswelt 
näher an.“, sagte dazu Mischa Woitscheck, Geschäftsführer des SSG. 
Dazu zählen erweiterte Teilzeitmöglichkeiten zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, Beurlaubungsmöglichkeiten für ältere Beamte 
und eine leistungsgerechtere Ausgestaltung der Besoldung.
Dagegen hat sich der SSG für Verbesserungen bei der Besoldung von 
Berufseinsteigern eingesetzt, um junge Fachkräfte für den ö�entli-
chen Dienst zu gewinnen. Auch die Vorschriften zur Gewinnung 
von berufserfahrenen „Quereinsteigern“ sollten nach Au�assung des 
SSG verbessert werden.

Dresden, 4. September 2013

Pressemitteilung Nr. 19/13

Positives Signal aus Brüssel: Kommunale Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung vorerst gesichert

Der SSG hat mit Erleichterung auf die jüngsten Nachrichten aus 
Brüssel reagiert, wonach die bewährten Unternehmensstrukturen der 
kommunalen Wasserwirtschaft vorerst unangetastet bleiben. Hierfür 
hat der zuständige Binnenmarktausschuss des Europäischen Parla-
ments gestern die Weichen gestellt. Noch bis vor kurzem drohten ganz 
erhebliche Eingri�e in die Organisationsfreiheit der Kommunen, mit 
denen Großkonzernen der Zugang zur kommunalen Daseinsvorsorge 
verscha�t werden sollte. Überraschend hat der französische Binnen-
marktkommissar Michel Barnier kürzlich eingelenkt. Mischa Woit-
scheck, Geschäftsführer des SSG, zeigte sich zufrieden: „Die Einwoh-
ner lehnen die Brüsseler Pläne ab, wie die Europäische Bürgerinitiative 
right2water deutlich zeigt. Die Kommunen und nicht internationale 
Großkonzerne genießen das Vertrauen der Verbraucher, sie mit Trink-
wasser in bester Qualität zu beliefern. Wir sind erleichtert, dass wir die 
Brüsseler Pläne vorerst gemeinsam stoppen konnten.“
Allerdings ist im Richtlinienentwurf eine Revisionsklausel enthal-
ten. Danach möchte die EU-Kommission die Regelung drei Jahre 
nach Inkrafttreten der Richtlinie einer Prüfung unterziehen. Des-
halb beobachtet Woitscheck die Entwicklung weiter aufmerksam: 
„Die EU-Kommission spekuliert möglicherweise darauf, dass sich die 
Wogen in drei Jahren geglättet haben. Wir werden aufpassen müssen, 
dass Brüssel dann keine Rolle rückwärts versucht.“
Die Vergabe von Konzessionen auf dem Wasser-, Gas- und Energie-
sektor ist bisher nicht durch spezielle Vorschriften geregelt. Für die 
Vergabe gelten bislang die allgemeinen Grundsätze für den EU-Bin-
nenmarkt (Gleichbehandlung, Diskriminierungsfreiheit, Transpa-
renz, Wettbewerb). Die EU plante, alle Dienstleistungskonzessionen 
dem Vergaberecht zu unterwerfen.
Damit hätten kommunale Dienstleistungen  – wie die Trinkwas-
serversorgung  – europaweit ausgeschrieben werden müssen. Kom-
munalen Stadtwerken und anderen Organisationsformen hätte eine 
Umbildung oder gar Au�ösung gedroht.
Dem Votum des Binnenmarktausschusses müssen nun noch formal 
Rat und das Plenum des Europäischen Parlaments zustimmen.

Dresden, 6. September 2013

Pressemitteilung Nr. 20/13

SSG begrüßt Schulsicherungskonzept für den ländlichen 
Raum und fordert die Freigabe von Investitionen für bislang 
bestandsgefährdete Schulen

Das heute vorgelegte Konzept der Sächsischen Staatsregierung ist aus 
Sicht des SSG ein positiver Wegweiser für die Entwicklung der säch-
sischen Schullandschaft. Der SSG ist bereit, an den dafür notwendi-
gen Änderungen des Schulgesetzes konstruktiv mitzuarbeiten. „Als 
Sofortmaßnahme sollten Investitionssperren entfallen, die die Attrak-
tivität bislang bestandsgefährdeter Schulstandorte behindern“, sagte 
heute der Geschäftsführer des SSG Mischa Woitscheck in Dresden.
Der Erhalt von Schulstandorten im ländlichen Raum sichert eine 
wohnortnahe Beschulung, zumutbare Schulwege und ermöglicht 
gleiche Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen in ganz 



144

Aus Büchern und Zeitschriften  Sachsenlandkurier 6/13

Aus Büchern und Zeitschriften

Neuerscheinungen

Bleiber
Schnelleinstieg SEPA für Buchhaltung und kaufmännische Lei-
tung
2013, 190 Seiten, DIN A5, 34,95 €, broschiert, ISBN: 978-3-648-
04571-8, Haufe-Lexware GmbH  & Co. KG, Munzinger Straße  9, 
79111 Freiburg, Tel.: 0180/ 50 50 440, Fax: (06 11) 7 87 84 00, 
E-Mail: bestellen@haufe.de, www.haufe.de

Grenzüberschreitende Zahlungen schneller und kostengünstiger 
abzuwickeln, das ist das Ziel der neuen SEPA-Regeln. Für Unter-
nehmen erfordern diese jedoch auch gravierende Umstellungen in 
Buchhaltung und Organisation. Dieses Buch erläutert alles Wichtige 
und zeigt, wie alles richtig gemacht werden kann.
Die Umstellung auf SEPA – ein unumstößliches Muss für jeden, der 
auch nach dem 01.02.2014 am bargeldlosen Zahlungsverkehr teil-
nehmen will – erfordert eine gründliche Vorbereitung. Dieses Buch 
ist eine Gebrauchsanweisung für die sichere und termingerechte 
Anpassung des bisherigen Zahlungssystems an SEPA. Ob IBAN-
Überweisungen, SEPA-Mandate bei Lastschriftverfahren oder Kar-
tenzahlungen  – der Autor zeigt, wie die erforderlichen Aufgaben 
e�zient verteilt und erledigt werden können.

Inhalt:
 ‒ So funktioniert der Zahlungsverkehr unter den neuen SEPA-

Anforderungen
 ‒ Überweisungen, Bankeinzüge, Abbuchungsverfahren und 

elektronische Lastschriftverfahren auf SEPA umstellen
 ‒ SEPA-Umstellung außerhalb der Buchhaltung: notwendiges 

Wissen für IT, Vertrieb und Vertragsabteilung
 ‒ Mit Arbeitsmitteln für die Praxis: Checklisten, Fallbeispiele und 

Musterbriefe in Deutsch und Englisch
 ‒ Aktuelle Informationen und Lösungen auch auf www.sepa-rat-

geber.de, Arbeitshilfen online
 ‒ Inklusive eBook zur Printausgabe

Reinhard Bleiber ist Diplom-Kaufmann und als Finanzchef eines 
international agierenden Produktionsunternehmens tätig. Der 
Schwerpunkt seiner Arbeit liegt im Rechnungswesen und in der 
Informationsverarbeitung. Er ist Autor zahlreicher Publikationen in 
der Haufe Mediengruppe. Gleichzeitig arbeitet er als Berater und 
Coach kleiner und mittelständischer Unternehmer.

Sachsen. Der Erhalt insbesondere der Grundschulstandorte ist ein 
herausragender Standortfaktor für junge Familien und eine Über-
lebensgarantie vieler Gemeinden im ländlichen Raum.
Der SSG befürwortet den Vorschlag der Staatsregierung, jahr-
gangsübergreifenden Unterricht zu unterstützen, wenn dafür 
geeignete pädagogische Konzepte vorhanden sind und quali�zier-
tes Lehrerpersonal zur Verfügung steht. Hier ist in erster Linie der 
Freistaat gefordert, die notwendigen Voraussetzungen zu scha�en.
Der SSG begrüßt die Initiative der Staatsregierung, die Kommu-
nen zu mehr Zusammenarbeit beim Erhalt von Schulstandorten zu 
ermuntern. Das setzt jedoch voraus, dass der Freistaat auch bereit 
ist, Hürden für derartige Kooperationen, die das Schulgesetz in 
seiner derzeitigen Fassung aufstellt, zu beseitigen.
Die größere Flexibilität, die die Staatsregierung den Kommunen 
beim Erhalt von Oberschulstandorten einräumen möchte, wird posi-
tiv gesehen. Dabei darf jedoch die Qualität der Bildungsabschlüsse, 
die mit der gerade erst erfolgten Einführung der Oberschule gestei-
gert werden sollte, nicht gemindert werden.

Dresden, 20. September 2013

Pressemitteilung Nr. 21/13

Grünes Licht aus Brüssel: EU stellt Fördermittel für die 
Digitalisierung der Schulen zur Verfügung – Chance auch für 
sächsische Schulen nutzen

„Der Sächsische Städte- und Gemeindetag fordert den Freistaat auf, 
seine Operationellen Programme für die neue Förderperiode an die 
Vorschläge aus Brüssel anzupassen und europäische Fördergelder für die 

dringend benötigte Digitalisierung der Klassenzimmer zur Verfügung 
zu stellen.“, sagte heute der Geschäftsführer des SSG, Mischa Woit-
scheck, in Dresden.
Die Europäische Kommission hatte gestern über ihre Digitale 
O�ensive im Bildungsbereich informiert. Aus verschiedenen För-
derprogrammen der EU und den klassischen Strukturfonds soll die 
digitale Ausstattung von Bildungseinrichtungen gefördert werden. 
Die Kriterien für die Mittelausreichung und für die Festlegung der 
einzelnen Fördertatbestände erfolgt bei den Strukturfonds mit den 
sogenannten Operationellen Programmen durch die Länder selbst. 
Bislang sehen die Entwürfe der Sächsischen Staatsregierung für die 
Förderperiode von 2014 bis 2020 noch keine Förderung von Maß-
nahmen zur Digitalisierung in Schulen vor.
Für unsere Kinder und Jugendlichen ist es dringend erforderlich, 
Fähigkeiten im Bereich der Informations- und Kommunikations-
technologie zu erwerben und auszubauen, um für die Anforderun-
gen der modernen Arbeitswelt gut gerüstet zu sein. Wir gehen davon 
aus, dass der Freistaat in den OP‘s die von der EU zur Digitalisie-
rung von Schulen vorgesehenen Gelder in seiner Prioritätensetzung 
berücksichtigt.
Auf die sächsischen Kommunen als Schulträger kommen in den 
nächsten Jahren, unabhängig von der Digitalisierung, Mehrbelas-
tungen in Millionenhöhe zu. Das Sächsische Oberverwaltungs-
gericht hatte im vergangenen Jahr entschieden, dass die Schulträger 
für Schulbücher, Kopierkosten, Arbeitshefte und sonstige Druck-
erzeugnisse in den Schulen aufkommen müssen. Die Förderung des 
digitalen Klassenzimmers kann einen Beitrag zur �nanziellen Ent-
lastung der Schulträger bilden.

Dresden, 26. September 2013
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Dürre
Kommunales Forderungsmanagement
Aufgaben, Ziele, Prozessorganisation und Controlling
2013, 184 Seiten, DIN A5, 29,90 €, kartoniert, ISBN: 978-3-7922-
0134-3, Verlag W. Reckinger, Luisenstraße 100-102, 53721 Siegburg, 
Tel.: (0 22 41) 93 83 40, Fax: (0 22 41) 9 38 34 33, E-Mail: info@
reckinger.de, www.reckinger.de

Angereichert mit vielen Beispielen stellt der Autor übersichtlich und 
kompakt sein Konzept des kommunalen Forderungsmanagements 
dar.
Der Stellenwert des Forderungsmanagements wird trotz seiner gro-
ßen Bedeutung für die Verwaltung kommunaler Gebietskörper-
schaften in der Praxis häu�g unterschätzt. Dem will der Autor dieses 
Buches durch eine systematische Darstellung und Strukturierung 
des kommunalen Forderungsmanagements entgegenwirken.
Das dargestellte Konzept des kommunalen Forderungsmanagements 
richtet sich in erster Linie an die Verwaltungsfachleute kommunaler 
Behörden. Dazu zählen neben den Kassenverwaltern auch die Käm-
merer kommunaler Verwaltungsbehörden.
René Dürre ist stellvertretender Leiter der Kreiskasse Marburg-Bie-
denkopf und Leiter der Vollstreckungsstelle.

Fey
Sicher und überzeugend präsentieren
Motivieren  – Strukturieren  – Aktivieren  – Präsentation, Kurzvor-
trag, Referat
2013, 160 Seiten, 29,00  €, gebunden, ISBN:  978-3-8029-3891-7, 
Walhalla Fachverlag, Walhalla und Praetoria Verlag GmbH  & Co. 
KG, Haus an der Eisernen Brücke, 93042 Regensburg, Telefon: (09 41) 
5 68 40, Fax: (09 41) 5 68 41 11, E-Mail: Walhalla@Walhalla.de, 
Internet: www.Walhalla.de

Der nächste Vortrag kommt bestimmt
Auch für solche Fälle sind Sie mit dem neuen Buch von Dr. Gudrun 
Fey bestens gerüstet! Es macht Lust auf die nächste Präsentation.
 ‒ Inhalte mit dem „Fünfschritt“ schlüssig und klar darstellen
 ‒ Das Kopfkino der Zuhörer aktivieren
 ‒ Mit sinnlich erlebbaren Präsentationen doppelt überzeugen

Kompakt und zielorientiert erfahren Sie, wie Sie Ihr �ema fokus-
sieren, den Vortrag gliedern und die Inhalte veranschaulichen. 
Vortragsbeispiele erläutern die richtige Vorgehensweise für den wir-
kungsvollen Einsatz von Medien wie Beamer, Flipchart und White-
board. Die Pro�-Tipps der erfahrenen Trainerin zum souveränen 
Umgang mit Lampen�eber, Blackouts und unliebsamen Fragen aus 
dem Publikum führen zu mehr Selbstsicherheit und Gelassenheit. 
Präsentationen, Fachvorträge, Referate – heutzutage selbstverständ-
lich in nahezu jedem Beruf.
Dr. Gudrun Fey gehört zu den erfahrensten und renommiertesten 
Trainerinnen für Rhetorik und Kommunikation in Deutschland. 
Seit 1997 ist sie geschäftsführende Gesellschafterin von study  & 
train, Gesellschaft für Weiterbildung mbH in Stuttgart. Bestseller-
Autorin.
E-Book inklusive: Der Erwerb dieses Fachbuches umfasst den kos-
tenlosen Download des E-Books.

Pinl
Ehrenamt: Neue Erfüllung – Neue Karriere
Wie sich Beruf und ö�entliches Ehrenamt verbinden lassen
Möglichkeiten, Wege, Perspektiven
2010, Ratgeber, 176 Seiten, 19,90 €, gebunden, ISBN: 978-3-8029-
3444-5, Walhalla Fachverlag, Walhalla und Praetoria Verlag GmbH & 
Co. KG, Wöhrdstraße 12 – 14, 93059 Regensburg, Telefon: (09 41) 5 
68 40, Fax: (09 41) 5 68 41 11, E-Mail: Walhalla@Walhalla.de, Inter-
net: www.Walhalla.de

Bunt statt Grau! Wie der „Nebenjob“ ö�entliches Ehrenamt Farbe 
ins Arbeitsleben bringt
Der Traum, alles hinter sich zu lassen, den Beruf zu wechseln oder 
gar auszusteigen, scheint oft unrealistisch. Wer nicht alles auf eine 
Karte setzen will, �ndet im Ehrenamt den goldenen Mittelweg.
Abwechslung, Anerkennung, frischer Wind im Arbeitseinerlei sind 
garantiert als Schö�n oder Feuerwehrmann, als Personalrat oder 
Jugendleiterin. Ehrenamtliche in der Rechtsp�ege, bei den Ret-
tungsdiensten, in der Arbeitnehmervertretung, in der Jugendarbeit 
und in Selbstverwaltungsgremien von Kammern und Sozialversiche-
rung haben Anspruch auf Freistellung und Lohnersatz.
Der Berufs- und Karriereratgeber zeigt
 ‒ die unterschiedlichen Wege in die ö�entlichen Ehrenämter
 ‒ die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die persönlichen 

Voraussetzungen
 ‒ den Einstieg ins Ehrenamt bis hin zur „Parallelkarriere“ in Vor-

ständen und Führungspositionen.
Claudia Pinl hat als Journalistin viele Jahre u. a. für WDR und „taz“ 
gearbeitet, sie lebt als freie Autorin in Köln.

Nachauflagen

Dresbach
Kommunale Finanzwirtschaft Nordrhein-Westfalen
Rechtssammlung für das Finanzmanagement
39. Au�age, September 2013, 480 Seiten, Format DIN A4, 14 Farb-
kodierungen, Preis 45,00 EUR, ISBN 978-3-9800-6742-3, VERLAG 
DRESBACH, Dünnhofsweg 34 a, 51469 Bergisch Gladbach, Telefon: 
02202/55366, Telefax: 02202/50776, E-Mail: verlag-dresbach@t-
online.de, www.verlag-dresbach.de

Mit 40 Au�agen in 40  Jahren hat der DRESBACH eine echte 
Erfolgsgeschichte vorzuweisen, die auf einer stimmigen fachspezi-
�schen und verlegerischen Konzeption und einem hohen Qualitäts-
standard basiert. Dank des jährlichen Erscheinungsrhythmus hält 
das bewährte Standardwerk permanent Schritt mit dem unablässi-
gen Regelungsengagement des Gesetz- und Verordnungsgebers im 
Sektor des Gemeinde�nanzwirtschafts- und Kommunalverfassungs-
rechts.
Auch die Jubiläumsau�age des >DRESBACH< zeichnet sich durch 
maximale Aktualität und Zuverlässigkeit der Fachinformationen 
aus. So werden in der aktuellen Edition zeitnah wesentliche Geset-
zesänderungen und bedeutsame Revisionen einschlägiger Verwal-
tungsvorschriften berücksichtigt.
Mit seinem universellen Equipment umfasst das Handbuch erneut 
das gesamte Spektrum der fachspezi�schen Rechtsmaterie und 
bewirkt damit ein überzeugendes Zusammenspiel von Normtexten, 
Mustern, Schemata, Übersichten und Registern.
Den Abschluss der Dokumentation bildet ein von Praktikern und 
Studierenden besonders geschätztes, feinjustiertes Stichwortverzeich-
nis, das eine rasche und einfache Navigation zu den fachspezi�schen 
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Details ermöglicht. Zudem machen 14 Leitfarben die Broschüre sehr 
anschaulich, handlich und benutzerfreundlich.
Die Neuau�age des Titels bietet zum einen in der Verwaltungspra-
xis den Fach- und Führungskräften, insbesondere den Akteuren des 
kommunalen Finanzmanagements, wieder die führende Informati-
onsplattform, zum anderen den Studentinnen und Studenten an der 
FHöV NRW und an den kommunalen Studieninstituten das ideale 
Lern- und Arbeitsmittel sowohl in der verwaltungswissenschaftli-
chen Aus- und Fortbildung als auch im Examen.

Oeckl
Taschenbuch des Öffentlichen Lebens – Europa 2013/2014
2013, 18. Jahrgang, 121,90 €, gebunden, ISBN: 978-3-87224-119-1, 
CD-Rom 143,00 €, ISBN: 978-3-87224-120-7, Kombi Buch + CD-
Rom 206,00 €, ISBN: 978-3-87224-121-4, Festland Verlag GmbH, 
Basteistraße  88, 53173 Bonn, Telefon: 0228 362023, Fax: 0228 
351771, E-Mail: verlag@festland-verlag.de, www.oeckl.de

Brüssel ist die de facto Hauptstadt Europas: wichtige Entscheidungen 
für 28 Mitgliedsländer mit einer halben Milliarde Menschen werden 
hier vorbereitet und getro�en.
Der Europa-Oeckl 2013/2014 gibt einen Überblick über 9.200 
internationale Organisationen, 24.000 Entscheidungsträger/innen, 
Führungsspitzen und Pressesprecher/innen mit ihren Kontaktinfor-
mationen in europäischer Politik und EU-Institutionen, Wirtschaft, 
Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur. Für die Recherche mit stets 
aktualisierten Daten – print/online – erhält jeder Nutzer mit dem im 
Buch verzeichneten persönlichen Code einen kostenfreien parallelen 
Datenbankzugang: www.oeckl-online.de.
Hier eine Auswahl der 200 Neuaufnahmen:
 ‒ Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments mit ihren Büro-

leitern
 ‒ Medien und Kommunikation: Internationale Pressevereinigung
 ‒ Presse und Zeitungen: Büros von deutschen Zeitungen in Brüssel
 ‒ Internet und Neue Medien: Europäische Digitale Bürgerrechte
 ‒ Wirtschaft: Niederlassungen von deutschen Unternehmen in 

Brüssel Allianz SE, Air Berlin
 ‒ Gewerkschaften: Gewerkschaft der EU-Bediensteten
 ‒ Gesundheit und Rehabilitation: Europäische Parkinson Verei-

nigung
 ‒ Wissenschaft und Forschung: Science Europe, Zentrum für 

europäische Politikstudien

Wichmann
Straßenreinigung und Winterdienst in der kommunalen Praxis
Rechtsgrundlagen – Organisation – Aufgaben
7., neu bearbeitete und erweiterte Au�age 2013, 98,00  EUR, ISBN 
978-3-503-154654, 724 Seiten, gebunden, Erich Schmidt Verlag 
GmbH & Co, Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin, Tel.: (030) 25 00 
85 – 0, Fax: (030) 25 00 85 – 870, E-Mail: ESV@ESVmedien.de

Dieses Handbuch, zu Recht als Standardwerk bezeichnet, beschreibt 
in der mittlerweile 7., neu bearbeiteten und erweiterten Au�age exakt 
und ausführlich die typischen Praxis-Probleme und bietet direkt 
umsetzbare Lösungen an. Insbesondere die zahlreichen Beispiele, 
Vertrags- und Satzungsmuster machen das Werk zum unverzicht-
baren Ratgeber und dem idealen Nachschlagewerk  – ganz gleich, 
ob man als Richter oder in einer Kommune tätig ist oder als Bürger 
einer Reinigungsp�icht obliegt.

Das Werk schildert nach einer umfassenden Darstellung der kom-
plizierten Rechtslage von Straßenreinigung und Winterdienst die 
daraus resultierenden Schwierigkeiten des kommunalen Alltags und 
beschreibt Möglichkeiten zu ihrer Klärung.
Die neu bearbeitete und erweiterte siebte Au�age behandelt viele 
neue Fälle und stellt einzelne �emen, besonders haftungsrechtli-
cher Art, vertieft dar. Sie enthält die aktuellen Urteile und Veröf-
fentlichungen.
Das Werk bietet zahlreiche Vorteile:
 ‒ alle relevanten Rechtsgebiete
 ‒ Hilfe „aus der Praxis für die Praxis“
 ‒ gebündeltes Wissen, keine aufwändigen Recherchen in anderen 

Quellen
 ‒ Haftungsrisiken werden minimiert
 ‒ wichtige Arbeitshilfen wie Muster und Beispiele
 ‒ ein repräsentativer Überblick
 ‒ die aktuelle Rechtsprechung und Literatur

Dr. Manfred Wichmann ist ein ausgewiesener Experte dieser kom-
plexen Materie. Durch seine langjährige Beratungspraxis als Haupt-
referent des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen 
kennt er die kommunalen Probleme bis ins Detail. Anschaulich und 
verständlich schildert er neue Fälle aus der kommunalen Praxis und 
stellt zahlreiche relevante Fragen, vor allem haftungsrechtlicher Art, 
vertieft dar. Dabei berücksichtigt er aktuelle Grundsatzentscheidun-
gen der obersten Gerichte und die einschlägige Literatur.

Ergänzungslieferungen

Sächsischer Städte- und Gemeindetag und Sächsischer Landkreistag 
(Hrsg.)
Sozialhilferecht in Sachsen
Sammlung der in Sachsen geltenden bundes- und landesrechtlichen 
Bestimmungen zur Grundsicherung und Sozialhilfe mit Richtlinien
Loseblattwerk, ca. 2.030 Seiten, 2 Ordner, 59,00  EUR, Stand: 
01.07.2013 einschl. 44. Ergänzungslieferung, 210 Seiten, ISBN 3-415-
01593-9, Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG, Postfach 10 01 
60, 01071 Dresden, Tel.: (07 11) 7 38 50, Fax: (07 11) 7 38 51 00, 
E-Mail: mail@boorberg.de, www.boorberg.de

Diese Ergänzungslieferung berücksichtigt alle Vorschriften, die bis 
30.06.2013 verkündet wurden und bis 01.10.2013 in Kraft getreten 
sind. Hinzuweisen ist auf Folgendes:

Band 1 („Richtlinien-Band“):
Das Unterhaltsvorschussgesetz wurde durch das Unterhaltsvor-
schussentbürokratisierungsgesetz vom 03.05.2013 (BGBl. I S. 1108) 
geändert: Anhang A 469.10.

Band 2 („SGB-Band“):
Änderungen waren insbesondere durch folgende Gesetze veranlasst:
 ‒ Gesetz zur Einführung eines Betreuungsgeldes vom 15.02.2013 

(BGBl. I S. 254)
 ‒ Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Pati-

enten vom 20.02.2013 (BGBl. I S. 277)
 ‒ Gesetz zur Stärkung der beru�ichen Aus- und Weiterbildung in 

der Altenp�ege vom 13.03.2013 (BGBl. I S. 446)
 ‒ Ehrenamtsstärkungsgesetz vom 21.03.2013 (BGBl.  I S.  556): 

u. a. § 82 SGB XII, § 11b SGB II, § 1 Alg II-V
 ‒ Gesetz zur Reform der elterlichen Sorge nicht miteinander ver-

heirateter Eltern vom 16.04.2013 (BGBl. I S. 795)
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 ‒ Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Gesetze vom 07.05.2013 (BGBl.  I S. 1167): u. a. §§ 34, 
34a, 34b neu (Berechtigte Selbsthilfe) SGB  XII, §§  28, 29, 30 
SGB II

Zahlreiche Änderungen im SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) 
in Verbindung mit den zurückgestellten Änderungen durch die 
Neufassung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022) führten zu einem 
Komplettaustausch dieses Gesetzes.

Vorschriftensammlung für die Verwaltung in Sachsen (VSV)
Loseblattwerk, ca. 10.150 Seiten, 3 Ordner, 88,00  € einschließlich 
Online-Dienst, 90. Ergänzungslieferung, Stand: Mai 2013, ISBN 
978-3-415-01589-0, Richard Boorberg Verlag, Scharrstraße 2, 70563 
Stuttgart, Telefon: 0711/73 85-0, Telefax: 0711/73 85-100, E-Mail: 
mail@boorberg.de, www.boorberg.de

Die »VSV Sachsen« ist ein unentbehrliches Arbeitsmittel für die Kom-
munal- und Landesverwaltung. Sie ist speziell auf die Bedürfnisse der 
ö�entlichen Verwaltung und der Ausbildung abgestimmt. Das Werk 
bietet als kompaktes Lern- und Arbeitsmittel die benötigten Vorschrif-
ten sowohl des Bundesrechts wie auch des Landes- und Europarechts 
systematisch in einem Werk zusammengefasst. Autoren und Heraus-
geber sorgen für einen stets aktuellen Stand der Sammlung und die 
zuverlässige Einarbeitung neuer und geänderter Vorschriften.
Die »VSV Sachsen« ist für die Staatsprüfung im mittleren und geho-
benen nicht-technischen allgemeinen Verwaltungsdienst sowie für 
die Bachelor-Prüfungen einziges zulässiges Prüfungshilfsmittel.
Mit dem Bezug des Fortsetzungswerkes erhält man unter www.vsv-
sachsen.de einen Zugang zur Onlineversion der bewährten »VSV 
Sachsen ON CLICK«. Dieser Zugang ist im Preis des Print-Abon-
nements inbegri�en.
Die 90. Ergänzungslieferung, erschienen am 30.  Juli 2013, ist auf 
dem Stand Mai 2013. In der Ergänzung wurde die Neubekannt-
machung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 17. Mai 2013 
berücksichtigt.
Im Bereich des Landesrechts ist die neue Verwaltungsvorschrift des 
Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Haushaltssystema-
tik des Freistaates Sachsen eingearbeitet worden.
Umfangreiche Änderungen haben erfahren:
 ‒ die Gemeindeordnung
 ‒ die Landkreisordnung
 ‒ das Kommunalwahlgesetz
 ‒ die Kommunalwahlordnung

Im Bereich des Bundesrechts seien hervorgehoben:
 ‒ die neue Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes- 

Immissionsschutzgesetzes
 ‒ das Kreislaufwirtschaftsgesetz
 ‒ das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
 ‒ das Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) Kinder- und 

Jugendhilfe
 ‒ die ZPO
 ‒ das BGB
 ‒ das HGB
 ‒ das Wasserhaushaltsgesetz
 ‒ der Tarifvertrag für den ö�entlichen Dienst der Länder
 ‒ das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Jäde/Dirnberger/Michel/Bauer/Böhme/Radeisen/�om
Bauordnungsrecht Sachsen
Kommentar mit Ergänzenden Vorschriften
Loseblattwerk in 2 Ordnern, 3.328 Seiten, ISBN 978-3-8073-0972-
9, 119,95 EUR zzgl. Aktualisierungslieferungen, 199,95 € ohne Aktu-
alisierungslieferungen, 65. Aktualisierung, Stand: Juni 2013, Laden-
preis: 65,99 EUR, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Hultschi-
ner Straße 8, 81677 München, Tel.: (089) 21 83 79 28, Fax: (089) 21 
83 76 20, E-Mail: kundenbetreuung@hjr-verlag.de, www.rehmnetz.de

Diese Lieferung beinhaltet die überarbeitete Kommentierung zu § 4 
Straßenmäßige Erschließung, § 30 Brandwände und § 34 Treppen.
Im Normenteil wird unter anderem das Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung dem aktuellen Rechtsstand angepasst und das 
Bauproduktengesetz neugefasst.

PRAXIS DER KOMMUNALVERWALTUNG
Ratgeber für die tägliche Arbeit aller Kommunalpolitiker und der 
Bediensteten in Gemeinden, Städten und Landkreisen
Schriftleitung Roland Krieger, Direktor des Kommunalen Versorgungs-
verbandes Sachsen
Landesausgabe Sachsen: CD-ROM Version 2.16 vom September 2013, 
für 1-3 Plätze 99,00  EUR je CD-ROM (inkl. Versand und MwSt.), 
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH  & Co. KG, Konrad-Adenauer-
Ring 13, 65187 Wiesbaden, Telefon (0611) 8 80 86-10, Telefax (0611) 8 
80 86-77, E-Mail: Info@kommunalpraxis.de, www.kommunalpraxis.de

Folgende Landesbeiträge haben sich in der Version 2.16 geändert:

Sächsisches Kommunalwahlrecht (KomWG/KomWO)
Von Prof. Klaus-Peter Ewert, Dozent an den Fachhochschulen für 
ö�entliche Verwaltung Meißen und Ludwigsburg
Mit dieser Lieferung wurden die Kommentierungen zu den §§  2 
(Wahlgebiet, Wahlkreise, Wahlbezirke) und 36 (Aufstellung von 
Bewerbern) KomWG überarbeitet, neu aufgenommen wurden 
Erläuterungen zu 65 a (Übergangsbestimmung) KomWG.

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Von Prof. Dr. Wolf-Uwe Sponer, Unterabteilungsleiter Landesdirek-
tion Sachsen; André Jacob, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des 
Sächsischen Landkreistages; Helena Musall, zuvor Grundsatzreferentin 
des Sächsischen Städte- und Gemeindetages; Ministerialrat, Prof. Peter 
Musall, Rektor der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Mei-
ßen; Dr. Frank Sollondz; Karin Ho�mann, Dipl.-Kau�rau, Senior 
Associate; Inge Human, Kreisrätin des Landkreises Diepholz; Rechtsan-
walt Uwe Human; Rechtsanwalt Dieter Schlempp, Geschäftsführender 
Direktor des Hessischen Städtetages; Prof. Richard Seeger, Hauptge-
schäftsführer des Gemeindetages Baden-Württemberg i. R.
Mit dieser Lieferung wurden die Kommentierungen zu den §§ 20 
(Ausschluss wegen Befangenheit), 35 a (Fraktionen), 41 (Beschlie-
ßende Ausschüsse), 120 (Unwirksame und nichtige Rechtsgeschäfte) 
und 127 (Rechtsverordnungen) SächsGemO angepasst.

Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen (SächsLKrO)
Von Prof. Klaus-Peter Ewert, Dozent an den Fachhochschulen für 
ö�entliche Verwaltung Meißen und Ludwigsburg
Mit dieser Lieferung wurde die Kommentierung zu § 18 (Ausschluss 
wegen Befangenheit) SächsLKrO überarbeitet.
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Sächsisches Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (Sächs-
KomZG)
Von Verwaltungsdirektor a. D. Hans Stimp� und Regierungsoberrat 
a. D. Dieter Weisenberger, fortgeführt von Prof. Dr. Wolf-Uwe Sponer, 
Unterabteilungsleiter Landesdirektion Sachsen
Die Überarbeitung der Kommentierung betri�t die §§ 2-5, 11, 26, 
27, 36, 38, 52, 61, 62, 72, 78 a sowie die aufgehobenen §§ 14, 28, 31, 
43 und 77 SächsKomZG aufgrund der letzten Gesetzesänderung zur 
Erleichterung freiwilliger Gebietsänderungen.

Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über 
die kommunale Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik 
(Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung – Doppik – Sächs-
KomHVO-Doppik)
Von Prof. Dr. Karl-Heinz Binus, Präsident des Sächsischen Rechnungs-
hofes, Ministerialrat Ralf Armonies, Referatsleiter beim Sächsischen Rech-
nungshof, Regierungsoberrätin Susann Bellmann, Referentin beim Sächsi-
schen Rechnungshof, Dipl.-Ök. Birgit Erler, Stadtkämmerin der Großen 
Kreisstadt Pirna, Ass. jur. Brit Hahnewald, Referentin in der Sächsischen 
Staatskanzlei, Regierungsdirektorin Rosemarie Mädler, Referentin beim 
Sächsischen Rechnungshof, Ltd. Regierungsdirektor Ralf Marx, Leiter des 
Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Löbau, Regierungsdirektor Mario 
Rentsch, Stellvertretender Leiter des Staatlichen Rechnungsprüfungsam-
tes Löbau, Regierungsoberrätin Tina Witt, Referentin beim Staatlichen 
Rechnungsprüfungsamt Zwickau, Prof. Dr. Wolf-Uwe Sponer, Dozent 
für Kommunal- und Baurecht an der Fachhochschule der Sächsischen 
Verwaltung Meißen, Katrin Ho�mann, Dipl.-Kau�rau
Diese Lieferung beinhaltet die Kommentierungen zu den §§  1 
und 2 aus Abschnitt 1: Haushaltsplan, Finanzplan, 20 und 21 aus 
Abschnitt 3: Deckungsgrundsätze, 22 (Liquidität), 24 (Haushalts-
ausgleich), 47, 48, 49, 50, 51, 52 und 53 aus Abschnitt 9: Jahresab-
schluss, 55 und 57 aus Abschnitt 10: Gesamtabschluss, 59 (Begri�s-
bestimmungen) und 61 (Erstmalige Bewertung und weitere Anga-
ben zur Erö�nungsbilanz) der SächsKomHVO-Doppik.

Sächsisches Nachbarrechtsgesetz
Von Detlef Stollenwerk
Der Beitrag wurde überarbeitet. Neu aufgenommen wurde der Test 
des Sächsischen Schieds- und Gütestellengesetzes, da das Land von 
der Ermächtigung des Bundesgesetzgebers Gebrauch gemacht hat 
und ein Gesetz zur freiwilligen Streitschlichtung gescha�en hat.

Folgende Bundesbeiträge haben sich in der Version 2.16 geändert:
Soziale Pflegeversicherung (Sozialgesetzbuch XI)
Von Verbandsdirektor Prof. Roland Klinger, Senator e. h.
Der Beitrag wurde aktualisiert, die neuesten Gesetzesänderungen 
wurden sowohl in die Darstellung als auch in den Anhang (SGB XI 
und P�ege-Buchführungsverordnung) eingearbeitet.

Runkel
Baurecht für den Freistaat Sachsen (BRFS)
Ergänzbare Sammlung des Bundes- und Landesrechts mit ergän-
zenden Vorschriften, Mustern und Anleitungen für die Praxis sowie 
einer Rechtsprechungsübersicht
Loseblatt-Kommentar, einschl. Lieferung 2/13 vom August 2013 und 
Lieferung 3/13 vom September 2013, 3.792 Seiten in 2 Ordnern, DIN 
A5, 108,00 EUR, Ergänzungen bei Bedarf, ISBN: 978-3-503-03261-7, 
Erich Schmidt Verlag, Genthiner Straße 30 G, 10785 Berlin, Tel.: (0 30) 
2 50 08 50, Fax: (0 30) 2 50 08 53 05, E-Mail: ESV@ESVmedien.
de, www.ESV.info, Bestellmöglichkeit online unter www.ESV.info/978 3 
503 03261 7

Herausgegeben von Dr. Peter Runkel, Ministerialdirektor im Bun-
desministerium für Verkehr, Bau und Stadtenwicklung a. D.
Unter Mitarbeit von Gabriele Bothe, Ministerialrätin im Sächsi-
schen Staatsministerium des Innern
Unter Mitwirkung von Dr. Günter Gaentzsch, Vorsitzender Richter 
am Bundesverwaltungsgericht a. D.
Die seit Jahren eingeführte Sammlung bietet Praktikern im Bauwesen:
 ‒ einen umfangreichen Gesamtüberblick über die einschlägi-

gen baurechtlichen Vorschriften des Freistaats Sachsen wie das 
ö�entliche (städtebauliche) Planungs-, Bau- und Bodenrecht, 
das Fach- und Baunebenrecht und zahlreiche weitere baurecht-
lich relevante Vorschriften,

 ‒ die aktuelle einschlägige Rechtsprechung zum Städtebaurecht,
 ‒ Arbeitsanleitungen, Muster und weitere praktische Materialien.

Die Ergänzungslieferung 2/13 enthält die Änderungen des Bauge-
setzbuchs und der Baunutzungsverordnung durch das Gesetz zur 
Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und 
weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts. Abgerundet wird die 
Lieferung durch die Neufassung mit Änderung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes sowie Änderungen des Umweltschadensgesetzes.
Die Ergänzungslieferung 3/13 schließt die Aktualisierung der 
Rechtsprechungsübersicht des Bundesverwaltungsgerichts zum 
Baugesetzbuch ab. Zugleich werden das Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) und das Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) auf den neuesten Stand gebracht.

Quecke/Schmid/Menke/Rehak/Wahl/Vinke/Blazek/Scha�arzik/Trommer
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (GOFS)
Ergänzbarer Kommentar mit weiterführenden Vorschriften
Loseblattwerk, 3 Ordner, 5.328 Seiten, ISBN:  978-3-503-03407-9, 
154,00 EUR; Lieferung 4/13 mit Stand Oktober 2013, Erich Schmidt 
Verlag GmbH & Co, Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin; Tel.: (030) 
25 00 85 – 0, Fax: (030) 25 00 85 – 870, E-Mail: ESV@ESVmedien.
de, Bestellmöglichkeit online unter www.ESV.info/9783503034079

Die Lieferung 4/13 ist ausschließlich der kommunalen Finanzwirt-
schaft gewidmet und enthält
 ‒ die umfangreichen Änderungen der VwV KomHHWi-Doppik
 ‒ die neueste Rechtsprechung zu Gebühren und Beiträgen sowie 

Kostendeckungsgrade (§ 73)
 ‒ Neufassung der Erläuterungen zur vorl. Haushaltsführung 

(§ 78) nach der Doppik
 ‒ ebenso zur Finanzplanung mit Integrierung in den Haushalts-

plan (§ 80)
 ‒ ebenso zu der Neuregelung von Verp�ichtungsermächtigungen 

nach der Doppik (§ 81) mit Fallbeispielen
 ‒ die Änderungen zu den Rückstellungen als Folge des Wegfalls 

derjenigen für Pensionen und Beihilfen (§ 85a)
 ‒ eine Vielzahl von Hinweisen zur Lösung der komplexen Prob-

leme bei der Umstellung des Lastschriftverfahrens auf das neue 
SEPA-System (§ 86)

 ‒ Erläuterungen zur Behandlung elektronischer Rechnungen (§ 86).

Kolodziejcok/Endres u. a.
Naturschutz, Landschaftspflege und einschlägige Regelungen des 
Jagd- und Forstrechts
Ergänzbare Kommentierung und Sammlung der nationalen und 
internationalen Rechtsgrundlagen der Sicherung von Natur und 
Landschaft, des Artenschutzes, des Wildschutzes sowie der Erhal-
tung des Waldes
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Loseblattwerk, 3.518 Seiten in 2 Ordnern, DIN-A5, 118,00 EUR, Lie-
ferung 3/13 mit Stand August 2013, ISBN 978-3-503-01489-7, Erich 
Schmidt Verlag GmbH  & Co, Genthiner Str.  30 G, 10785 Berlin, 
Tel.: (030) 25 00 85 – 0, Fax: (030) 25 00 85 – 870, www.ESV.info, 
Bestellmöglichkeit online unter www.ESV.info/9783503014897

Mit der vorliegenden Lieferung werden die zuletzt erfolgten Ände-
rungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG 2010) berück-
sichtigt; zudem werden die folgenden Kommentierungen zum 
BNatSchG 2010 in das Werk eingefügt:
 ‒ § 13 BNatSchG (Allgemeiner Grundsatz)
 ‒ § 14 BNatSchG (Eingri�e in Natur und Landschaft)

Weiterhin wird die „Dokumentation des Naturschutz- und Land-
schaftsp�egerechts der Bundesländer“ auf den aktuellen Stand 
gebracht.
Außerdem werden die folgenden Gesetze im Werk aktualisiert:
 ‒ Strafgesetzbuch (StGB)
 ‒ Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG)
 ‒ Forstschäden-Ausgleichsgesetz

Vogelgesang/Bieler/Kle�ner/Rehak
Landespersonalvertretungsgesetz für den Freistaat Sachsen
Ergänzbarer Kommentar mit weiterführenden Vorschriften
Loseblattwerk, ISBN 978-3-503-03391-1, 2.112 Seiten in 2 Ordnern, 
DIN-A5, 104,00 EUR, 41. Lieferung vom September 2013, Erich Schmidt 
Verlag GmbH & Co, Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin, Tel.: (030) 
25 00 85 – 0, Fax: (030) 25 00 85 – 870, E-Mail: ESV@ESVmedien.de, 
Bestellmöglichkeit online unter www.ESV.info/978 3 503 033911

Mit dieser Lieferung wird die Aktualisierung der Kommentierung 
fortgesetzt und die Rechtsprechung der weiteren Rechtsentwicklung 
angepasst. In besonderem Maße sind die Vorschriften betro�en, die die 
Personalratswahlen und das Verfahren dabei regeln. Der zweite Teil der 
umfassenden Überarbeitung des § 73 – Allgemeine Aufgaben – Anhö-
rungen – wird ebenfalls mit dieser Lieferung in das Werk eingefügt.

Hauck/Noftz
Sozialgesetzbuch SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende
Kommentar
Loseblattwerk, Lieferung 6/13 mit Stand September 2013 und Liefe-
rung 7/13 mit Stand Oktober 2013, Gesamtkommentar: 198,00 EUR 
ohne Fortsetzungsbezug, 128,00  € zuzüglich Fortsetzungslieferungen, 
4.765 Seiten in 3 Ordnern, ISBN 978-3-503-06374-1, Erich Schmidt 
Verlag GmbH & Co, Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin, Tel.: (0 30) 
2 50 08 50, Fax: (0 30) 2 50 08 58 70, E-Mail: ESV@ESVmedien.de, 
Bestellmöglichkeit online unter www.ESV.info/9783503063741

Die Lieferung 6/13 enthält neben der Aktualisierung von landes-
rechtlichen Vorschriften sowie der Kommentierung zu §  3 (Leis-
tungsgrundsätze) durch Prof. Dr. Ernst-Wilhelm Luthe eine grund-
legende Überarbeitung der Einführung (E 010) in das SGB II durch 
Prof. Dr. �omas Voelzke.
Der Schwerpunkt der Ergänzungslieferung 7/13 liegt auf einer 
grundlegenden Überarbeitung von Kommentierungen zu für die 
Praxis besonders bedeutsamen Vorschriften des SGB II. Hinzuwei-
sen ist auf die Neubearbeitung zu § 7 (Leistungsberechtigte) durch 
Leandro Valgolio und zu §  13 (Verordnungsermächtigung) durch 
Dietrich Hengelhaupt. Der zuletzt genannten Kommentierung liegt 
die Alg II-V in der Fassung des Art. 10 Ehrenamtsstärkungsgesetz 
vom 21.03.2013 (BGBl. I 2013, 556) zugrunde.

Hauck/Noftz
Sozialgesetzbuch SGB III: Arbeitsförderung
Kommentar
Loseblatt-Kommentar, Lieferung 5/13, Stand: September 2013, 
Gesamtausgabe: 4.384 Seiten in 3 Ordnern, DIN A5, im Abonnement: 
248,00  EUR zuzüglich Ergänzungslieferungen, ISBN:  978-3-503-
13860-9, im Einzelbezug: 348,00 EUR, ISBN: 978-3-503-13861-6; 
Erich Schmidt Verlag GmbH  & Co; Tel.: (0  30) 2 50 08 50; Fax: 
(0 30) 2 50 08 58 70; E-Mail: ESV@ESVmedien.de, Bestellmöglichkeit 
online unter www.ESV.info/9783503138609

Die Lieferung 5/13 enthält im Schwerpunkt eine Reihe von Kom-
mentierungen zu Vorschriften des SGB III, die im Grundwerk der 2. 
Au�age dieses Kommentars noch nicht enthalten waren (K § 135 – 
Erprobung innovativer Ansätze; K § 332 – Übergang von Ansprüchen; 
K § 333 – Aufrechnung; K § 334 – Pfändung von Leistungen). Damit 
kann die Komplettierung der 2. Au�age des Kommentars alsbald abge-
schlossen werden. Die Lieferung enthält zudem die Aktualisierung 
beitragsrechtlicher Vorschriften aufgrund von Gesetzesänderungen (K 
§ 345 – Beitragsrechtliche Einnahmen sonstiger Versicherungsp�ich-
tiger; K § 347 – Beitragstragung bei sonstigen Versicherten; K § 349 – 
Beitragstragung für sonstige Versicherungsp�ichtige).

Hauck/Noftz
Sozialgesetzbuch SGB VI: Gesetzliche Rentenversicherung
Kommentar
Loseblatt-Kommentar einschl. Lieferung 5/13 mit Stand September 
2013, Gesamtkommentar: 172,00  EUR, ISBN 978-3-503-02877-
1, 7.862 Seiten in 5 Ordnern, Erich Schmidt Verlag GmbH  & Co, 
Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin, Tel.: (030) 25 00 85 – 0, Fax: 
(030) 25 00 85 – 870, E-Mail: ESV@ESVmedien.de, Bestellmöglich-
keit online unter www.ESV.info/3503028771

Mit der vorliegenden Lieferung wird der Kommentar weiter aktua-
lisiert. Sie enthält – neben einer Aktualisierung der Register – eine 
Überarbeitung bzw. Neukommentierung der K §§ 60, 61, 96a, 109a, 
127, 130 bis 133, 136, 137, 138, 140, 141, 148, 151, 183, 187, 243 
und 313, die aufgrund von Gesetzesänderungen und zwischenzeit-
lich erfolgter Rechtsprechung erforderlich geworden sind.

Hauck/Noftz
Sozialgesetzbuch SGB X: Verwaltungsverfahren, Schutz der Sozi-
aldaten, Zusammenarbeit der Leistungsträger und ihre Beziehun-
gen zu Dritten
Kommentar
Loseblattwerk, einschl. Lieferung 2/13 mit Stand August 2013, Gesamt-
kommentar: 148,00 EUR, 2.612 Seiten in 3 Ordnern, ISBN 978-3-
503-08378-7, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co, Genthiner Str. 30 
G, 10785 Berlin, Tel.: (0 30) 2 50 08 50, Fax: (0 30) 2 50 08 58 70, 
E-Mail: ESV@ESVmedien.de, Bestellmöglichkeit online unter www.
ESV.info/9783503083787

Mit dieser Lieferung werden vor allem die Neukommentierung des 
§ 2 (Örtliche Zuständigkeit), § 37 (Bekanntgabe des Verwaltungs-
aktes), §  45 (Rücknahme eines rechtswidrig begünstigenden Ver-
waltungsaktes) und der §§ 86, 87 (Zusammenarbeit der Leistungs-
träger) vorgelegt sowie eine aktualisierte Fassung des Stichwortver-
zeichnisses.
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B & P Gesellschaft
für kommunale Beratung mbH

Franklinstraße 22
01069 Dresden

 0351/ 479 330 30
www.kommunalberatung-sachsen.de

Kommunalabgaben Gebühren-, Entgelt- Beitragskalkulationen
Nutzungsgebühren

und

Friedhofsgebühren     Globalberechnungen

Straßenbaubeiträge Erschließungsbeiträge

Elternbeiträge
Feuerwehrkostensätze

Organisations-
beratung

Stellenbewertung

Organisation
Finanzwesen

Stellenbemessung

Personalentwicklungs-
konzepte

Vermögensbewertung
Gebäudebewertung

Haushaltsstruktur-
konzepte

Grundstücksbewertung Anlagenbuchhaltung
Rechenschaftsberichte Gesamtabschlüsse

Vorberichte Budgetierung Kosten- und
Leistungsrechnung

Doppik Buchführung
Jahresabschlüsse Haushaltspläne

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Bewirtschaftungskonzepte

Hausmeister              Reinigung

Grünflächenpflege  Winterdienst

Gemeindefusionen
Interkommunale Zusammenarbeit

Investitionsrechnung

Bauhofanalysen

Straßenmanagement

Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen
Wirtschaftliche Betätigung Bedarfsplanung Controlling

Verwaltungssteuerung Politikberatung Seminare
Demografiebarometer

Ziele und Kennzahlen

N+P Informationssysteme GmbH
An der Hohen Straße 1
08393 Meerane
Telefon 03764 4000-0
www.spartacus-fm.de
spartacus@nupis.de

Die leistungsfähige FM-Software 
für die öffentliche Verwaltung.

Rahmenvertragspartner 

der SAKD

 Stadt–Möblierung

 Kompetenzpartner Energie  Kompetenzpartner Energie Kommunalberatung/
 Kommunale Dienstleistungen

               

         

FAKTOR -i3 GmbH  |  Energiekonzepte & Beratung
Büro Dresden  |  World Trade Center  
Freiberger Straße 35  |  01067 Dresden   
Telefon  +49(0)351 4383069 - 0  |   Fax  -18
info@faktor-i3.de  |  www.faktor-i3.de

ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT –
ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE.

Energiekosten sind eine wesentliche 
Ausgabenposition in ihrem Haushalt. 
Wir optimieren ihre Infrastrukturen und 
sie sparen dafür langfristig Kosten:

• Kommunales Energiemanagement auf
 Erfolgsbasis

• Energie- und Klimaschutzkonzepte 

•   Straßenbeleuchtung

•   Fördermittel-und Finanzierungsmanagement          

•   Nahwärme-/ KWK-Lösungen,   
    Objektlösungen, Ressourcen- und 
    Versorgungskonzepte

•   Ausschreibung und Begleitung konkreter 
    Projekte und Contractingvorhaben

Fragen Sie uns !

            

 

 Kommunale Energie- und Quartierskonzepte 
 Nachhaltige Systeme mit regenerativer Energie  
 Speicherung und optimierte Anlagenregelung 
 Energiedatenerfassung und -optimierung für 

Bestandsgebäude 
 
EA EnergieArchitektur GmbH 
Königstaße 2, 01097 Dresden 
kontakt@ea-gmbh.de 
www.ea-energiearchitektur.de 

Kommunaltagung 2013
„Herausforderungen Energiekosten – 

Handlungsspielräume für Kommunen“
am 5. November 2013, 9:30–16:00 Uhr

im Radisson Blu Park Hotel & Conference Centre, Dresden Radebeul

Infos unter Telefon: 0351 4383069-15



Infos unter
www.dbsystel.de

Sehen Sie das Ganze doch mal realistisch!
WorldInsight schafft neue Perspektiven. Denn diese innovative Ge-
samtlösung erlaubt das realitätsgetreue und dreidimensionale Visua-
lisieren von Geo- und Infrastrukturdaten. Das Ergebnis: Sie können 
sich am Rechner durch ein geplantes Gebäude hindurch bewegen, 
als wäre es bereits real. Oder Sie simulieren an Ihrem PC veränderte
oder neue betriebliche Abläufe – so exakt wie in der Realität. In 
Summe lassen sich dadurch nicht nur Fehlplanungen vermeiden, 
auch Kommunikation und Abstimmungsprozesse werden erleichtert. 

WorldInsight ist eine Entwicklung der DB Systel GmbH, einem 
Tochterunternehmen der Deutschen Bahn und einer der führenden 
ICT-Dienstleister in Deutschland. Das Leistungsspektrum reicht von 
Analyse und Konzeption über Softwareentwicklung bis hin zum Be-
trieb hoch verfügbarer produktiver ICT-Anwendungen. Interessiert?
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. 

DB Systel. ICT For Your Success.

DB Systel
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Wir wünschen allen Lesern 
eine besinnliche Weihnachtszeit 

und für das neue Jahr 2014 
viel Gesundheit!



Ihre Vorteile
•	Hohe	Spezialisierung	und	reichhaltige	Erfahrung	in	allen	kommunalen	
Versicherungsfragen

•	Komplexe	und	individuell	abgestimmte	Versicherungskonzepte
•	Einfluss	auf	die	Unternehmenspolitik	und	-entwicklung	in	jährlichen	
Mitgliederversammlungen	und	Fachgremien

Unser Service
•	Risikomanagement	zum	langfristigen	Erhalt	und	der	Sicherung	
kommunalen	Gemeindevermögens	

•	Maßgeschneiderte	Umsetzung	Ihrer	Versiche	rungs	bedürfnisse	bei	
herausragendem	Beitrags-Leistungs-Verhältnis

•	Entlastung	von	Verwaltungsarbeit:	Auf	Wunsch	schlüsseln	wir		
Ihre	Beiträge	nach	Kosten-	oder	Haushaltsstellen	auf

•	Optimale	Beratung	vor	Ort	in	allen	Versicherungsfragen	durch	erfah-
rene	Spezialisten

•	Fachvorträge	auf	der	Ebene	der	Gemeinden	und	Landkreise		
in	allen	Versicherungssparten

•	Kostenloser	Versand	von	Fachinformationen	und	-zeitschriften

Unsere Produkte
•	Sachversicherung	(Gebäude,	Inventar,	Elektronik,	Maschinen,		
Bauleistung,	Elementar,	Kunst,	Musik,	böswillige	Beschädigung,		
innere	Unruhen)

•	Vermögenseigenschadenversicherung
•	Haftpflichtversicherung
•	Gruppenunfallversicherung
•	Rechtsschutz	über	Partner

Unser Unternehmensverbund und unsere Partner: KSA – Kommunaler Schadenausgleich der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen WGV – Versicherung AG

Ostdeutsche		
Kommunalversicherung	a.	G.	

13048	Berlin
www.okv-online.com

Die Kommunalversicherung  
für Sachsen

Immer für Sie da: 
Ansprechpartner	
in	Sachsen

Maik Franz
Tel.	 030	42152-463	
Fax:		 030	42152-8463	
Mobil:	 0170	2214508
E-Mail:	maik.franz	
@ksa-okv.de

(Landkreise Görlitz, Leipzig, 
Meißen, Nordsachsen, Sächsi sche 
Schweiz-Osterzgebirge, Städte 
Dresden,  Leipzig)

Wilfried Gärtner
Tel.	 030	42152-462	
Fax:	 030	42152-8462	
Mobil:	 0170	2214506
E-Mail:	wilfried.gaertner	
@ksa-okv.de

(Landkreis Bautzen)

Alexander Zippel
Tel.	 030	42152-464	
Fax:		 030	42152-8464	
Mobil:	 0170	2214509
E-Mail:	alexander.zippel	
@ksa-okv.de

(Landkreise Zwickau , Erzgebirgs-
kreis, Mittelsachsen, Vogtland-
kreis, Stadt Chemnitz)




