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Vorwort des Sächsischen Städte- und Gemeindetages
Zum neunten Mal legt der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG)
mit dem Gemeindefinanzbericht Sachsen 2018/2019 eine Übersicht über
die Gemeindefinanzen in den vergangenen beiden Jahren vor.
Der Bericht wurde wie seine Vorgänger im Auftrag des SSG von
Prof. Dr. Thomas Lenk, Dr. Mario Hesse und unter Mitwirkung von M. Sc.
Tim Starke vom Institut für Öffentliche Finanzen und Public Management – Finanzwissenschaft – der Universität Leipzig verfasst.
Vor zwei Jahren hatten wir an dieser Stelle festgestellt, dass in mehrfacher Hinsicht eine Verschlechterung der Finanzausstattung der sächsischen Kommunen zu beobachten ist. Dies wurde in erster Linie auf die
fortschreitende Degression des Solidarpaktes II und die hohe Beteiligung der sächsischen Kommunen an diesem Rückgang über den Gleichmäßigkeitsgrundsatz zurückgeführt. Trotz der guten Finanzsituation
des Freistaates drohten die sächsischen Kommunen bei der Einnahmenausstattung immer weiter hinter die beiden »Nordlichter« Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zurückzufallen. Diese Befürchtung hat sich nicht in vollem Umfang bestätigt. Durch die Ergebnisse der
FAG-Verhandlungen für die Jahre 2019 und 2020 konnte der Anschluss –
zumindest an Mecklenburg-Vorpommern – wieder hergestellt werden.
Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Finanzausstattung der Kommunen
in Sachsen-Anhalt und Thüringen, die seit Jahren mit aufgaben- bzw.
bedarfsorientierten FAG-Modellen arbeiten, ist deutlich schlechter als
die der sächsischen Städte und Gemeinden. Prekär bleibt, dass sich
die Schere zu den finanziell deutlich besser gestellten Städten und
Gemeinden in den meisten alten Bundesländern weiter öffnet. Hier wird
es unter den gegebenen Bedingungen schwierig werden, zukünftig den
Anschluss wieder herzustellen. Auch die neue, ab 2020 geltende föderale Finanzordnung zwischen Bund und Ländern wird diesen Abstand
eher vertiefen als verkleinern. Darauf immer wieder hinzuweisen und
bei aller Eigenverantwortung auf die notwendige Solidarität – auch
unter den Bundesländern – zu pochen, bleibt eine wichtige Aufgabe für
den SSG und den Freistaat Sachsen.
In den kommenden beiden Jahren soll der kommunale Finanzausgleich
in Sachsen sowohl im Verhältnis zum Freistaat als auch im Verhältnis

zwischen den Kommunen weiterentwickelt werden. Damit das Finanzausgleichsgesetz auch im kommenden Jahrzehnt zu einer sachgerechten Finanzausstattung aller Kommunen führt, wird zurzeit gutachterlich untersucht, in welchem Umfang das FAG den ökonomischen und
demografischen Veränderungen gerecht wird und welche Anpassungen
erforderlich sind. Da etwaige Anpassungen in erheblichem Umfang in
die bestehenden Finanzströme eingreifen, müssen sie klug analysiert
und sorgsam begründet werden. Die gutachterliche Begleitung und die
hohe Regelbindung des sächsischen Finanzausgleichs waren bislang
ein Garant dafür, dass der kommunale Finanzausgleich seit nahezu
20 Jahren allen verfassungsrechtlichen Überprüfungen standgehalten
hat. Auch die Beibehaltung einer einnahmeorientierten Bemessung der
Finanzausgleichsmasse nach dem Gleichmäßigkeitsgrundsatz sollte
nach dem Auslaufen des Solidarpaktes II Ende 2019 nicht mehr ernsthaft von den Kommunen in Frage gestellt werden. Im Fokus der beginnenden Beratungen zum FAG 2021/2022 stehen vor allem Fragen wie die
Bedeutung der Zentralörtlichkeit und des Hauptansatzes, der Fläche,
der Auswirkungen der Demografie auf den Finanzausgleich, die Notwendigkeit einer Basisfinanzierung für kreisangehörige Gemeinden und die
Neustrukturierung des Hartz-IV-Sonderlastenausgleichs 15 Jahre nach
den sogenannten Hartz-Reformen auf der Tagesordnung. Zur Vorbereitung dieser Diskussion gibt der vorliegende Gemeindefinanzbericht
Sachsen 2018/2019 im Kapitel 2 einen ersten Überblick über aktuelle
Erkenntnisse und Lösungsansätze in der finanzwissenschaftlichen Diskussion.
Wir wünschen uns, dass der vorliegende Gemeindefinanzbericht Sachsen
dazu beiträgt, die aktuelle Finanzsituation der sächsischen Kommunen
besser einschätzen zu können und eine gute Grundlage für die Diskussionen zur Weiterentwicklung des sächsischen Finanzausgleichsystems ist.

Mischa Woitscheck 	Ralf Leimkühler
Geschaftsführer 	Stellv. Geschäftsführer
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Vorwort der Verfasser
Unter dem Einfluss einer sehr positiven Konjunktur, erfreulicher Entwicklungen am Arbeitsmarkt und eines weiterhin historisch niedrigen
Zinsniveaus waren die vergangenen Jahre für die deutschen Kommunen
von Überschüssen in den Haushalten, einer sinkenden Verschuldung
und einer positiven Entwicklung bei der Investitionstätigkeit geprägt.
Das grundsätzlich positive Bild hat aber viele Schattierungen und ist
keinesfalls ohne Herausforderungen und Risiken für die Tragfähigkeit
der kommunalen Haushalte. Auch im Freistaat Sachsen war die Gesamtperspektive gut, wobei sich verschiedene Entwicklungen mischen. Im
Sozialbereich konnten die Belastungen aus der strukturellen Arbeitslosigkeit weiter sinken, in den Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe ist die
Kostendynamik aber ungebrochen, was sich im kreisangehörigen Raum
durch einen kaum verminderten Druck auf die Kreisumlage bemerkbar
macht. Die sächsischen Kommunen sind auch fast 30 Jahre nach der
wirtschaftlichen Vereinigung Deutschlands erkennbar steuerschwach.
Dies wirkt sich auf die Fähigkeit der Kommunen aus, Leistungen selbst
zu finanzieren. Die Abhängigkeit von der Zuweisungspolitik des Freistaats bleibt weiterhin hoch, was sich auch auf absehbare Zukunft nicht
verändern wird. Erfreulich ist, dass die sächsischen Kommunen spürbar
mehr Mittel in den Ausbau und den Erhalt ihrer Infrastruktur stecken
als die übrigen ostdeutschen Kommunen. Dies eröffnet positive Entwicklungspfade für die Zukunft. Dennoch zeigen die Ausführungen im
vorliegenden Gemeindefinanzbericht 2018/2019, dass viele Herausforderungen bestehen und sich eine positive zukünftige Entwicklung keinesfalls automatisch einstellt.
Das Schwerpunktkapitel II widmet sich in dieser Ausgabe dem Kommunalen Finanzausgleich in Sachsen und dabei insbesondere den horizontalen Verteilungsfragen. Die Ausgestaltung dieses Systems hat für
alle Kommunen im Freistaat Sachsen einen erheblichen Einfluss auf die
verfügbaren Einnahmen und ist – mit Blick auf den Freistaat als Ganzes –
prägend für die räumliche Entwicklung und die Gleichwertigkeit der
Lebensbedingungen für die Einwohnerinnen und Einwohner »vor Ort«.
Im Zusammenhang mit der turnusmäßigen Überprüfung des horizontalen Finanzausgleichs alle vier Jahre besteht für das Ausgleichsjahr 2021
ein offenes Fenster für Änderungen. Der Gemeindefinanzbericht
Sachsen 2018/2019 soll in diesem Umfeld die Bestandsaufnahme und
Positionsbestimmung unterstützen, um zukunftsfähige Lösungen für
die Herausforderungen zu finden, die sich aus den Entwicklungen der
vergangenen Jahre ergeben.

Der nun vorliegende neunte Gemeindefinanzbericht für Sachsen untersucht in der Tradition der acht 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 langfristigen Trends, Erfolge und
Probleme allzu schnell in Vergessenheit geraten, werden neben der
aktuellen Einordnung der sächsischen Kommunen im bundesweiten
und ostdeutschen Kontext die Entwicklungen im längerfristigen Zeithorizont seit dem Jahr 2010 analysiert.
Im Kapitel IV werden erneut mehrere kleinere Themen von der aktuellen
Reform der Grundsteuer über die Verhandlungen zum FAG 2019/2020
und den Status der Kita-Finanzierung bis zur Finanzierung von Asylbewerberleistungen gebündelt. Das Glossar am Ende des Berichtes soll
allen Leserinnen und Lesern das Verständnis auch von sehr speziellen
Thematiken ermöglichen.
Die Erstellung des Gemeindefinanzberichtes 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 – sowohl für die
Bereitstellung der erforderlichen Daten als auch für die schnelle und
lösungsorientierte Bearbeitung von Anfragen. Ebenso trugen die vom
Sächsischen Städte- und Gemeindetag bereitgestellten Materialien
sowie dessen konstruktive Anregungen erheblich zum Gelingen dieser
Untersuchung bei. Unser besonderer Dank gilt Julia Sydow und Philipp
Glinka für hilfreiche Zuarbeiten sowie Jana Kersch und Max Goldammer
für die Durchsicht des Manuskripts.

Prof. Dr. Thomas Lenk

Dr. Mario Hesse
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I

Allgemeine Vorbemerkungen

Der nunmehr neunte Gemeindefinanzbericht für Sachsen folgt der
Struktur und Systematik der vorangegangenen im zweijährigen Turnus
erschienenen Berichte aus den Jahren 2003 bis 2017. Das zweite Hauptkapitel, welches in jedem Bericht ein aktuelles kommunal- und finanzpolitisch relevantes Thema aufgreift und wichtige Hintergrundinformationen und Argumente aus finanzwissenschaftlicher Perspektive
darlegt, beschäftigt sich in diesem Jahr, wie bereits mehrfach in der
Vergangenheit, mit Fragen des Kommunalen Finanzausgleichs. Für das
Ausgleichsjahr 2021 wird sich die Überprüfung der horizontalen Komponenten des Finanzausgleichs auswirken, die ab 2020 die kommunalpolitische Debatte im Freistaat Sachsen prägen wird. Dabei stehen
vor allem die Aufteilung der Schlüsselmassen nach dem horizontalen
Gleichmäßigkeitsgrundsatz sowie die weitere Verteilung gemäß der
Hauptansatzstaffel und dem Schüleransatz im Mittelpunkt. Der Kommunale Finanzausgleich muss die Steuerkraftunterschiede der Kommunen ausgleichen und zudem die kommunalen Bedarfsunterschiede
sachlich fundiert gewichten. In den vergangenen Jahren haben sich
einige kommunale Rahmenbedingungen verändert, was sich, wenn
die Veränderungen struktureller Natur sind und sie die Bedarfsunterschiede spürbar beeinträchtigen, unter Umständen auch auf das SächsFAG auswirkt. Die unterschiedliche Einwohnerentwicklung zwischen den
Kreisfreien Städten und dem kreisangehörigen Raum, der fortschreitende demografische Wandel, die zunehmenden finanziellen Belastungen aus der Kindertagesbetreuung sowie allgemeine Fragen des
Ausgleichs sollen daher im Gemeindefinanzbericht vertieft untersucht
werden. Somit soll es den Leserinnen und Lesern ermöglicht werden,
sich frühzeitig mit den Inhalten der Überprüfung auseinanderzusetzen
und sich eine fundierte Meinung zu den wichtigsten Verteilungsfragen
bilden zu können.
Das Hauptkapitel III analysiert wie in den vorangegangenen Jahren die
verschiedenen Einnahme- und Ausgabepositionen und Kennziffern 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 Deutschlands 2, der Mittelwert der westdeutschen Gemeinden, der Mittelwert der ostdeutschen Kommunen ohne Sachsen und
die Vergleichsgröße der Kommunen der wirtschaftsschwächsten westdeutschen Bundesländer. Die Gruppe der wirtschaftsschwächsten Flächenländer West (bestehend aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen
und Rheinland-Pfalz) erscheint insbesondere im Zusammenhang mit
dem Auslaufen des Solidarpakts II zum 31.12.2019 als »Benchmark« für
die mittelfristige Analyse angemessen. Immerhin war die Angleichung
Ostdeutschlands an das Niveau der wirtschaftlich schwächeren westdeutschen Flächenländer zumindest das unausgesprochene Ziel der
Solidarpaktförderung. Wie in den letzten Berichten muss allerdings

1
2

Dazu zählen in diesem Zusammenhang Städte, Gemeinden, Landkreise und deren
Verbände (Kommunaler Sozialverband, Verwaltungsverbände).
Generell wird dabei auf die Daten der Flächenländer zurückgegriffen. Dies trägt
der Tatsache Rechnung, dass die Stadtstaaten (Berlin, Hamburg, Bremen) aufgrund
ihrer strukturellen Besonderheiten (Einwohnerdichte, Ausgabenstruktur, etc.) und
ihrer Sonderstellung innerhalb des Finanzausgleiches Verzerrungen innerhalb der
Analyse hervorrufen würden.

immer daran erinnert werden, dass die Finanzausstattung der Kommunen dieser Länder vor Finanzausgleich erheblich höher ist als in den
ostdeutschen Flächenländern.
Besonderen Wert wurde in diesem Bericht dabei auf die in allen Punkten
lückenlose Darstellung der Zeitreihen von 2010-2018 und deren Visualisierung mit Grafiken gelegt. Der Gemeindefinanzbericht soll somit vor
allem eine Situationsanalyse der finanziellen Lage der sächsischen Kommunen sein, um den Entscheidungsträgern auf Gemeinde-, Landes- und
Bundesebene eine fundierte und strukturierte Datenbasis an die Hand
zu geben. Um den einzelnen Entscheidungsträgern vor Ort einen direkten Vergleich zu den dargestellten Kennzahlen zu ermöglichen und die
Haushaltslage der eigenen Kommune einordnen zu können, bietet das
Institut für Öffentliche Finanzen und Public Management den Städten
und Gemeinden in Sachsen wie auch in den vergangenen Jahren die
Möglichkeit an, einen individuellen »kleinen Gemeindefinanzbericht«
(ca. 50 Seiten) zu erhalten, in dem die jeweiligen zum Vergleich aufbereiteten gemeindescharfen Ergebnisse entsprechend der im Gemeindefinanzbericht verwandten Kennziffern aufbereitet werden. 3
Das Hauptkapitel IV widmet sich in dieser Ausgabe wie in der Vergangenheit verschiedenen ausgewählten Themen, die für die sächsischen
Kommunen eine mittelfristige Bedeutung haben. Dazu gehören wie in
den bisherigen Ausgaben die Verhandlungen zum Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG), das insbesondere durch die Reform des
Bund-Länder-Finanzausgleichs zum 01.01.2020 geprägt war. Nicht direkt
im SächsFAG geregelt, aber eng damit verbunden ist die Landespauschale für die Kindertagesbetreuung nach dem SächsKitaG. Daher soll
auf die in den letzten Jahren mehrfach erhöhte Pauschale ebenfalls ein
Blick geworfen und die Entwicklung eingeordnet werden. Hoch aktuell
ist jedoch zum Erscheinungstermin des Gemeindefinanzberichts die
Reform der Grundsteuer. Nach einem kontroversen politischen Prozess
setzt sich offenbar ein wertorientiertes Modell der Grundsteuer durch,
das kurz vor Erscheinen dieses Heftes am 18.10.2019 vom Deutschen
Bundestag beschlossen wurde. Welche Regelungen die »neue« Grundsteuer beinhaltet und wie die zu erwartenden Effekte zu bewerten
sind, wird daher ebenfalls im Hauptkapitel IV untersucht. Die Berichtsjahre 2017 und 2018 standen zwar weit weniger stark unter dem Einfluss der Flüchtlingszuwanderung, allerdings wurde die Pauschale nach
dem SächsFlüAG mehrfach erhöht und ihre Berechnung reformiert.
Eine Betrachtung, welche Kosten den sächsischen Kommunen aus der
Flüchtlingsbetreuung seit 2013 tatsächlich entstanden sind und wie
der Freistaat Sachsen die Pauschale zur Kostenerstattung dementsprechend angepasst hat, schließt den aktuellen Gemeindefinanzbericht
2018/2019 ab.

3

Bestellungen bitte an Tel.: 0341-9733582 oder hesse@wifa.uni-leipzig.de
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II

Herausforderungen für den Finanzausgleich 2021/2022

1

Einführung

Das Kommunale Finanzausgleichssystem Sachsens steht vor einem
Umbruch. Dabei scheinen die vertikalen Fragestellungen im Wesentlichen mit dem FAG für die Jahre 2019 und 2020 geklärt,4 was jedoch je
nach Herangehensweise durchaus unterschiedlich bewertet werden
kann (vgl. Kapitel IV.2). Zudem wurde ein finanzwissenschaftliches Gutachten zu den horizontalen Aspekten des Kommunalen Finanzausgleichs
vergeben, welches im März 2020 veröffentlicht werden soll. Wichtige
Fragestellungen betreffen dabei Lösungsansätze für die Teilschlüsselmassendotierung innerhalb der drei Säulen im Rahmen des horizontalen
Gleichmäßigkeitsgrundsatzes (GMG II), die Justierung des Hauptansatzes
und die Prüfung verschiedener Nebenansätze (Zentralörtlichkeit, Fläche,
Demografie) sowohl für die kreisangehörigen Gemeinden als auch für
die Landkreise. Ferner ist eine Basisfinanzierung der kreisangehörigen
Gemeinden mittels einer Mindestausstattung sowie der Hartz-IV-Sonderlastenausgleich (Entwicklung der Belastungsunterschiede zwischen
den Aufgabenträgern) zu überprüfen. Diese Herausforderungen sollen in
diesem Kapitel aufgegriffen und vertiefend dargestellt werden.

2

Kommunale Selbstverwaltung
und Finanzhoheit

Die kommunale Selbstverwaltung findet ihren Ursprung in Art. 28 Abs. 2
Satz 1 GG, der den Kommunen »das Recht gewährleistet […], alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener
Verantwortung zu regeln.« Die Kreisfreien Städte und kreisangehörigen
Gemeinden werden demnach dazu befähigt, Entscheidungen über örtliche Angelegenheiten selbstbestimmt zu treffen. 5 Dazu zählen alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, die nicht bereits von anderen
öffentlichen Gebietskörperschaften oder Verwaltungsträgern wahrgenommen werden. Da die Kommunen die Aufgaben »in eigener Verantwortung« erfüllen müssen, steht ihnen ein gewisser Handlungs- und
Entfaltungsspielraum zu, der nicht durch Dritte eingeschränkt werden
darf. Dabei soll das politische Ziel der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse nach Art. 72 GG gewahrt werden, sodass ein adäquates Angebot
an öffentlichen Leistungen in allen Gemeinden und Gemeindeverbänden
zur Verfügung stehen kann.
Die Voraussetzung der kommunalen Selbstverwaltung und der Wahrung
gleichwertiger Lebensverhältnisse besteht darin, dass die Kommunaleinheiten über die finanziellen Mittel verfügen, um ihre Aufgaben wahrnehmen zu können.6 Das Grundgesetz lässt zwar offen, inwiefern diese
finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden sollen; allerdings wird
in der finanzwissenschaftlichen und juristischen Literatur deutlich, dass
die Kommunen einen Anspruch auf eine angemessene finanzielle Ausstattung besitzen.7 Neben einer Mindestausstattung mit Finanzmitteln
bedingt eine vollumfängliche Finanzhoheit einen kommunalen Gestaltungsspielraum zur Einnahmengenerierung, mit denen sie ihre Ausgaben in eigener Verantwortung bestimmen können. Art. 28 Abs. 2 S. 3 GG
sieht dafür eine mit Hebesatzrecht ausgestattete wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle vor, wobei Art. 106 Abs. 6 GG konkretisiert, dass
4
5
6
7

Vgl. Sächsischer Landtag (2018b), S. 52–59.
Vgl. Münstermann (1985), S. 236.
Vgl. Henneke (2002), S. 145.
Vgl. Tettinger (2007), S. 204.

den Gemeinden einerseits das mit Hebesatzrecht versehene Realsteueraufkommen (Grundsteuern sowie Gewerbesteuer) und andererseits
das Aufkommen aus den örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern
zusteht. Sie partizipieren ferner gemäß Art. 106 Abs. 5, 5a GG anteilig
am Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuer. Art. 106 Abs. 7 GG
besagt zudem, dass die kommunalen Einheiten über den Kommunalen
Finanzausgleich einen Anteil am Steueraufkommen der Länder erhalten.
Damit definiert das Grundgesetz die Notwendigkeit eines Kommunalen
Finanzausgleichs.8
Die Länder besitzen sowohl für die Steuern, an denen die gemeindliche
Ebene beteiligt werden soll, als auch für die Höhe des Ausgleichs eine
Gestaltungsfreiheit. Diese Freiheit äußert sich darin, dass die finanziellen Mittel, die innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs an die Kommunen weitergeleitet werden, nur einen Teil der gesamten Zuweisungen
und Zuwendungen des Landes repräsentieren. In Sachsen werden rd.
51 % der Landeszuweisungen- und -zuwendungen innerhalb der Finanzausgleichsmasse (FAG-Masse) an die kommunale Ebene weitergereicht
(vgl. Abschnitt III.5.3). Die restlichen 49 % werden über zweckgebundene
Fachförderprogramme o. Ä. an die kommunale Ebene weitergegeben. Die
Zuweisungen aus der FAG-Masse weisen einen Anteil von etwa 52 % an
den Bereinigten kommunalen Einnahmen auf. Auf der Grundlage ihrer
quantitativen Bedeutung spiegeln die Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich eine essentielle Einnahmequelle der Gemeinden
und Gemeindeverbände zum Erhalt der Finanzhoheit wider. Dadurch
entspricht der Kommunale Finanzausgleich einem subsidiären Ausgleichsmechanismus, der zunächst die vertikale Gerechtigkeit in Form
einer an der Aufgabenverteilung von Land und Kommunen orientierten
Finanzverteilung herstellen und zusätzlich die horizontale Gerechtigkeit mittels des Ausgleichs interkommunaler Unterschiede bezüglich
Finanzkraft und Finanzbedarf garantieren soll. Aus diesem Grund stellen
die Kommunalen Finanzausgleichssysteme ergänzende vertikale Ausgleichssysteme mit horizontaler Wirkung dar.9 Im Kontrast zur verfassungsrechtlich geforderten Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse soll
dabei keine Gleichverteilung der finanziellen Mittel zwischen allen kommunalen Einheiten stattfinden. Stattdessen orientiert sich die Verteilung
der Zuweisungen innerhalb des Schlüsselzuweisungssystems an einer
von der jeweiligen Finanzkraft und dem jeweiligen Finanzbedarf einer
Kommune abhängigen Gewichtung, in deren Zuge eine Übernivellierung
verboten ist. Demnach dürfen finanzstarke Gemeinden mit Blick auf
ihren relativen Finanzbedarf nach dem erfolgten Finanzausgleich nicht
schlechter gestellt werden als finanzschwächere Gemeinden.10 Hierbei
ist lediglich eine Angleichung der Finanzkraft vorgesehen.

3

Kurzer Umriss des
vertikalen Finanzausgleichs

Der kommunale Finanzausgleich ist eine Länderaufgabe, wodurch sich
die Finanzausgleichssysteme in den 13 Flächenländern sowie dem
Stadtstaat Bremen zwar in der Ausgestaltung voneinander unterscheiden, in der grundlegenden Struktur aber dennoch große Ähnlichkeiten aufweisen. Zur Bestimmung der FAG-Masse werden mit den
8
9
10

Vgl. Meyer (1997), S. 391.
Vgl. Lenk/Hesse/Lück (2013b), S. 19.
Vgl. Junkernheinrich/Micosatt (1998), S. 12.
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Verbundquotenmodellen, dem Gleich$EELOGXQJ 6FKHPDWLVFKH'DUVWHOOXQJYRQ*0*,XQG*0*,,LP)UHLVWDDW6DFKVHQ
Abbildung 1: Schematische Darstellung von GMG I und GMG II im Freistaat Sachsen

mäßigkeitsgrundsatz, den Bedarfsmodellen sowie dem Symmetriemodell
vier Modelltypen unterschieden. Dabei
entspricht das Verbundquotenverfahren der klassischen Ableitung des
Art. 106 Abs. 7 GG, indem die Steuereinnahmen der Länder als Verbundgrundlagen herangezogen werden,
an denen die Kommunen mit einem
vom Landesgesetzgeber bestimmten,
festen Prozentsatz beteiligt werden.
Bedarfsmodelle finden in Thüringen, Sachsen-Anhalt und (seit 2016)
in Hessen Anwendung. Im Gegensatz
zum Verbundquotenmodell wird die
FAG-Masse hierbei nicht mit Blick auf
die Einnahmen des Landes berechnet, sondern auf der Grundlage
der gemeindlichen Ausgaben bzw.

Zuschussbeträge, wobei zwischen den

genannten Ländern deutliche UnterSTKMZ:
Steuerkraftmesszahl, SZW: Schlüsselzuweisungen 
Quelle: Eigene Darstellung.
67.0=6WHXHUNUDIWPHVV]DKO6=:6FKOVVHO]XZHLVXQJHQ
schiede bezüglich der Modellgestal
tung vorliegen.11 Das Symmetriemodell
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ
wird regelmäßig zur finanzwissenschaftlichen Begutachtung bei der Ver- Aufgabenverteilung und Ausgabenentwicklung zwischen Landes- und

Kommunalebene gemäß § 2 Abs. 2 SächsFAG alle zwei Jahre überprüft. In
bundquotenüberprüfung, so bspw. in Brandenburg, herangezogen.12
Sachsen wird dafür auf einen ausgabeseitigen Vergleich von Positionen
Die Bereitstellung der FAG-Masse findet in Sachsen seit 1996 mit Hilfe des aus der laufenden Rechnung, objektiv bedarfsbegründender Faktoren
sog. Gleichmäßigkeitsgrundsatzes I (GMG I) statt.13 Entsprechend wird sowie der Deckungsquoten zurückgegriffen.14
die FAG-Masse unter dem Gesichtspunkt einer gleichmäßigen, parallelen
Entwicklung von Landeseinnahmen (ohne die Finanzausgleichsmasse)
Aufteilung der Gesamtschlüsselmasse mit
und Kommunaleinnahmen (inklusive der Finanzausgleichsmasse) ermit- 4
Hilfe des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes II
telt. Überdurchschnittliche Entwicklungen der kommunalen Steuereinnahmen werden durch den Freistaat kompensiert, während unterdurchFunktionsweise des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes II
schnittliche Entwicklungen aufgefüllt werden. Wirtschaftliche Chancen 4.1
und Risiken werden demzufolge gemeinsam von Land und Kommunen
in einem System kommunizierender Röhren getragen. Die Verbundquote Der Verteilung der insgesamt zur Verfügung stehenden Gesamtschlüswird dabei nicht vom Landesgesetzgeber bestimmt, sondern ergibt selmasse wird zwischen den drei Säulen der kreisangehörigen Gemeinsich als rechnerisches Resultat. Vorteilhaft am GMG ist die Vermeidung den, Kreisfreien Städte und Landkreise vorgenommen. Dabei kommt
langwieriger politischer Verhandlungen zwischen Landes- und Kommu- seit dem SächsFAG 199815 der – bundesweit einmalige sog. horizontale
nalebene aufgrund der regelgebundenen Entwicklung der FAG-Masse, Gleichmäßigkeitsgrundsatz (GMG II) zum Einsatz, der eine gleichmäßige
was die Kommunen vor willkürlichen Eingriffen des Landes schützt. Mit Entwicklung der Pro-Kopf-Finanzkraft zwischen den Teilschlüsselmassen
großer Sorgfalt ist dabei die Festsetzung des Eintaktpunktes zu betrach- garantieren soll.16 Derartige regelgebundene Verfahren zur Aufteilung
ten, weil das aus ihm folgende Verhältnis zwischen dem staatlichen und der Schlüsselmasse werden in anderen Ländern i. d. R. nicht angewandt.
dem kommunalen Finanzmassenanteil zum Maßstab der zukünftigen Lediglich in Mecklenburg-Vorpommern findet sich mit dem Vorsteuer,
System.17 Sachsen spielt dementspreVerteilung zwischen Land und Kommunen wird. Entsprechend kommt kraftausgleich ein vergleichbares
ihm eine überragende Bedeutung bei der Berechnung der künftigen FAG- chend eine besondere Rolle, da der GMG II auf der Grundlage seiner
Masse zu. Hierfür ist kein fester Anpassungsmechanismus gegeben. Um Regelbindung diskretionäre Eingriffe in die Teilschlüsselmassenbildung
die Stabilität der kommunalen Einnahmen zu gewährleisten, wird die im Wesentlichen vermeidet. Darüber hinaus findet eine automatische
Anpassung an (schleichende) Dynamiken statt, die ansonsten erst mit
starkem Verzug zu entsprechenden Anpassungen führen würden.
11

12

13

Vgl. hierzu Lenk/Hesse/Starke u. a. (2017), S. 170–195.
Ferner wurde die FAG-Masse in Sachsen-Anhalt für die Jahre 2017-2021 gemäß
§ 2 Abs. 1, 2 FAG S-T auf einen Festbetrag i. H. v. 1,63 Mrd. Euro p. a. festgeschrieben.
Vgl. Hummel/Lamouroux/Thöne (2018), S. 23.; Landtag Brandenburg (2018), S. 2.
Dabei wird unter Nutzung von Daten aus der amtlichen Finanzstatistik der sog. Symmetriekoeffizient berechnet, der anzeigt, ob sich die kommunale Finanzausstattung
symmetrisch zu ihrem Ausgabenanteil verhält. Sind die Kommunen entsprechend
unterausgestattet, so ergäbe sich eine Nachschusspflicht des Landes, anderenfalls
würde das Verfahren eine Nachschussforderung des Landes bedingen.
Neben Sachsen wird auch in Mecklenburg-Vorpommern (seit 2002/2003) sowie in
Thüringen (2013, in Verbindung mit einem bedarfsorientierten Finanzausgleich) der
Gleichmäßigkeitsgrundsatz angewendet.

14

15
16
17

Anschließend wird ein gewogener Indikator gebildet, welcher die Entwicklung der
kommunalen Aufgabenbelastung anzeigt. Vgl. Junkernheinrich (2007), S. 180.; Sächsischer Landtag (2012), S. 59–72.
Hierzu sei auch auf das Ergebnis der Überprüfung der Finanzverteilung nach dem
GMG I in der aktuellen Einigung zum FAG Sachsen 2019/2020 verwiesen. Vgl. Ebenda
(2018b), S. 48 f. sowie Kapitel IV.2.
Seit dem SächsFAG 1999 sind die Regelungen des GMG II im Gesetzestext enthalten.
Vgl. allgemein Lenk/Hesse (2011), S. 14 f.; Lenk/Hesse/Lück (2013a), S. 110.
Vgl. Lenk/Hesse/Starke u. a. (2017), S. 248 f.
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In einem ersten Schritt wird der »für Schlüsselzuweisungen zur Verfügung stehende Teil der Finanzausgleichsmasse (Gesamtschlüsselmasse)
[…] so zwischen dem kreisangehörigen Raum (kreisangehörige Gemeinden und Landkreise) und dem kreisfreien Raum (Kreisfreie Städte) aufgeteilt, dass sich die Finanzkraft je Einwohner gleichmäßig entwickelt«, so
der Wortlaut des § 4 Abs. 1 SächsFAG (GMG II.1). Die Finanzkraft besteht
dabei aus der Summe der Steuerkraftmesszahl18 und der Schlüsselzuweisungen, wobei letztere, wie bereits im GMG I, das ausgleichende Element
darstellen, das die gleichmäßige Entwicklung in den beiden Teilräumen sicherstellen soll. Vordergründig hat der GMG II die Steigerung der
Transparenz und Rationalität des Finanzausgleichs zum Ziel.19 Zugleich
soll er den Grundgedanken des GMG I auf den horizontalen Finanzausgleich übertragen: Sofern eine der drei Säulen ein unterdurchschnittliches Wachstum der Steuereinnahmen verzeichnet, so ist sie mehr auf
zusätzliche Schlüsselzuweisungen angewiesen als die anderen beiden
Säulen. Indem die Schlüsselzuweisungen dort zum Einsatz kommen, wo
die Eigeneinnahmekraft am geringsten ist, steht die redistributive Funktion des Kommunalen Finanzausgleichs im Mittelpunkt. 20
In einem zweiten Schritt erfolgt nach § 4 Abs. 5 SächsFAG die Aufteilung
der Schlüsselmasse des kreisangehörigen Raumes auf die kreisangehörigen Gemeinden und Landkreise in der Weise, dass die Pro-KopfSchlüsselmasse beider Gebiete gleichmäßig wächst (GMG II.2). Demzufolge stellen die Schlüsselzuweisungen nicht mehr das ausgleichende
Element, sondern die Zielgröße dar. Weil die Landkreise über keine
eigenen Steuereinnahmen verfügen, ist dies folgerichtig.
Die für den GMG II.1 relevante Trennlinie zwischen Kreisfreien Städten
und kreisangehörigem Raum mag holzschnittartig wirken, sie ist aber
relevant für die Verteilung der Teilmassen. Auch im kreisangehörigen
Raum gibt es Teilräume mit unterschiedlichen Entwicklungsdynamiken,
ländliche und verdichtete Siedlungsstrukturen sowie unterschiedliche
demografische Rahmenbedingungen. Zum Ausgleich dieser Gesichtspunkte ist der horizontale Ausgleich des Schlüsselzuweisungssystems
vorgesehen, der im Abschnitt 5 erläutert wird.

4.2

Eckdaten zum Gleichmäßigkeitsgrundsatz II im Jahr 2019

Für das Jahr 2019 steht den sächsischen Gemeinden und Gemeindeverbänden gemäß den Berechnungen im Rahmen des GMG I eine Gesamtschlüsselmasse i. H. v. 2,842 Mrd. Euro zur Verfügung. Darin sind bereits
die nach § 4 Abs. 4 Nummer 1 SächsFAG dauerhaft in die Teilschlüsselmasse der Landkreise zu überführenden 13 Mio. Euro aus den Bedarfszuweisungen enthalten (vgl. Kapitel IV.2). Davon erhalten die Kreisfreien
Städte 1,184 Mrd. Euro, die kreisangehörigen Gemeinden beziehen
970,5 Mio. Euro und bei den Landkreisen verbleiben 687,4 Mio. Euro.
Die Entwicklung der Finanzkraft ergibt sich aus der Summe der Steuerkraftmesszahl einerseits und der Summe der Schlüsselzuweisungen
andererseits. Entsprechend weisen die kreisangehörigen Gemeinden und Landkreise im Jahr 2019 eine Steuerkraftmesszahl i. H. v.
705,04 Euro/Einw. auf, während die Kreisfreien Städte einen Wert von
1.021,20 Euro/Einw. verzeichnen. Mit Blick auf die Schlüsselzuweisungen
18
19
20

Diese beinhalten die (nicht nivellierten) Ist-Einnahmen aus den kommunalen Steuern
mit Ausnahme der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern und den Einnahmen
aus dem Familienleistungsausgleich.
Vgl. Sächsischer Landtag (1998), S. 54.
Vgl. Ebenda (1997), S. 42.

ergibt sich für die Kreisfreien Städte ein Wert von 867,82 Euro/Einw.
und für den kreisangehörigen Raum 610,00 Euro/Einw. Um die Verteilungsverhältnisse in Bezug auf die Pro-Kopf-Steuerkraft anzugleichen,
müssen folglich die Schlüsselzuweisungen reagieren. Addiert man die
Steuerkraftmesszahl mit den Schlüsselzuweisungen, ergibt sich für die
Finanzkraft der Kreisfreien Städte ein Wert von 1.889,02 Euro/Einw. und
für den kreisangehörigen Raum eine Summe von 1.315,04 Euro/Einw.
Das Finanzkraftverhältnis zwischen kreisfreiem und kreisangehörigem Raum beträgt 143,65 %. Das Verhältnis der Finanzkraft zwischen
kreisangehörigen Gemeinden und Landkreisen verändert sich infolge
der Umschichtung aufgrund von Schulträgerwechseln. Dabei werden
0,7 Mio. Euro der Teilschlüsselmasse der Landkreise in die Teilschlüsselmasse der kreisangehörigen Gemeinden überführt. Im Sinne der
gleichmäßigen Verteilung der Schlüsselmasse zwischen Landkreisen
und kreisangehörigen Gemeinden erhöht sich der für 2019 relevante
Einwohnerbetrag der kreisangehörigen Gemeinden auf 357,29 Euro/Einw.
(ohne Berücksichtigung der Umschichtung 357,02 Euro/Einw.), während
sich der Betrag der Landkreise leicht vermindert (252,70 Euro/Einw. ggü.
252,97 Euro/Einw.).

4.3

Kritische Würdigung des
Gleichmäßigkeitsgrundsatzes II

Die Übertragung des Symmetriegedankens auf die Aufteilung der
Gesamtschlüsselmasse ist als sachgerecht anzusehen, da der Grundsatz der subsidiären Ausreichung auf diese Weise fest verankert wird.
Dabei wirken GMG I und GMG II in gleicher Weise: Verzeichnet der kreisangehörige Raum eine strukturell schwächere Entwicklung der Steuereinnahmen, erhält dieser ceteris paribus (c. p.) einen höheren Anteil an
den Schlüsselzuweisungen im Sinne einer Kompensation der Steuerschwäche. Da der kreisangehörige wie auch der kreisfreie Raum über
ähnliche Aufgabenstrukturen verfügen, ist die Praktikabilität des Verfahrens gegeben. Bereits in der Vergangenheit wie auch gegenwärtig
gilt dabei in der Gesamtschau, dass der Teilraum mit einer geringeren
Dynamik der Steuereinnahmen am meisten vom GMG II profitiert.
Ein entscheidender Unterschied betrifft die Einwohnerzahlen, die sich
im GMG I im Gegensatz zum GMG II nicht unterschiedlich entwickeln
können. Aufgrund der unterschiedlichen Bevölkerungsentwicklung
entstehen im kreisangehörigen Raum auf der einen Seite Kostenremanenzeffekte, wenn die technische und soziale Infrastruktur sowie die
Verwaltung nicht an eine sinkende Einwohnerzahl angepasst werden
können und somit die Ausgaben pro Kopf tendenziell steigen, obwohl
keine effektive Ausweitung der kommunalen Leistungen erfolgt. Auf
der anderen Seite ergeben sich in den Kreisfreien Städten zusätzliche
Investitionsbedürfnisse infolge der steigenden Einwohnerzahl und der
damit verbundenen Erweiterung des kommunalen Leistungsangebots.
Problematisch ist dabei, dass es dem Anpassungsmechanismus des
GMG II nur schwerlich gelingt, die beiden Effekte gegeneinander abzuwägen. Im Falle einer parallelen Einwohnerentwicklung in beiden Teilräumen ergäbe sich hingegen kein Anpassungsbedarf.
Wichtig ist an dieser Stelle, dass die finanzielle Entwicklung in den Kommunen nicht nur den Steuereinnahmen, sondern auch der Entwicklung
der Einwohnerzahl folgt, da eine gleichmäßige Entwicklung der ProKopf-Finanzkraft vorausgesetzt wird.
―― Sofern also keine wesentlichen Wanderungsbewegungen oder ungleich
verteilte Schrumpfungstendenzen vorliegen, unterscheidet sich das
Verfahren auch nicht von einer Verteilung nach starren Quoten.
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――

Sind allerdings Wanderungsbewegungen sowie eine ungleiche Verteilung von Bevölkerungsschrumpfung feststellbar, stellt der GMG II
sicher, dass den sich verändernden Finanzbedarfen zwischen den
Teilräumen auch die finanziellen Mittel aus dem Schlüsselzuweisungssystem folgen.

Käme nun nicht der GMG II zum Einsatz, würde der Teilraum mit einem stärkeren Wachstum der Einwohner c. p. schlechter gestellt. Dies geht darauf
zurück, dass die verfügbaren Finanzmittel auf eine höhere Einwohnerzahl
und folglich auf ein umfangreicheres Ausgabevolumen verteilt werden
müssten. Finanzielle Vorteile ergäben sich hingegen für einen Teilraum,
welcher eine Einwohnerschrumpfung verzeichnen würde und seine finanziellen Mittel auf weniger Einwohner und ein geringfügigeres Ausgabevolumen verteilen müsste (vgl. Abbildung 43 im Abschnitt III.3.5). Zwar wird die
Orientierung des kommunalen Finanzbedarfs an der Höhe der Einwohnerzahl kritisch betrachtet. Dennoch repräsentiert die Einwohnerzahl in allen
Finanzausgleichsgesetzen der Bundesrepublik Deutschland die zentrale
Bedarfsgröße. Die Tatsache, dass die Einwohnerentwicklung in Sachsen
für die Bildung der Teilschlüsselmassen maßgeblich ist und dadurch dem
demografischen Wandel mittels strukturierter (und nicht diskretionärer)
Elemente begegnet wird, beweist, dass die angewandte Methodik des
GMG II eine sachgerechte und administrierbare Lösung darstellt.21
Der GMG II fixiert das Aufteilungsverhältnis zwischen den drei Säulen
und trägt dieses über eine gleichmäßige Entwicklung in die Zukunft
fort. Dabei trifft der GMG II keine Aussage darüber, ob die Basisrelation richtig ist, 22 sondern dient lediglich zu deren Erhalt. So kann beispielsweise die Verschiebung der Aufgabenstruktur zur Verringerung
der Sachgerechtigkeit der Finanzmittelverteilung führen, weil die Höhe
der Schlüsselzuweisungen einnahmenorientiert ermittelt wird. 23 Zudem
bleiben Skaleneffekte im Rahmen der Erstellung öffentlicher Leistungen
oder auch Kostenremanenzen unberücksichtigt. 24 Dies trifft ebenso auf
den Investitionsbedarf zu, der sich aus der Anpassung der Infrastruktur
an die geringere Einwohnerzahl (durch Rückbau) bzw. an die gestiegene
Einwohnerzahl (Aufbau/Kapazitätsausweitung) ergibt. Insbesondere die
Kapazitätsausweitung verursacht einmalige und dauerhafte Ausgaben
(Betriebskosten für zusätzliche Einrichtungen).

verhältnis hat sich über die Zeit hinweg relativ stark verändert: Bis zum
Jahr 2012 lag es noch etwa bei 1,53 : 1; ab dem Jahr 2013 wurde es allerdings
mehrfach »nach unten« auf derzeit 1,44 : 1 angepasst. Seit Ende 2012 hat
sich das Verhältnis demzufolge um 9 Prozentpunkte verschoben. Dies
unterstreicht den politischen Willen des Gesetzgebers, die Verschiebungen der Schlüsselmasse, die es in den vergangenen Jahren gab, abzumildern. Wie die späteren Ausführungen zur kommunalen Finanzsituation
im Hauptkapitel III zeigen, hat dies zur Folge, dass die Kreisfreien Städte
im bundesweiten Vergleich etwas zurückfallen, während der kreisangehörige Raum aufholt. Bezogen auf die Steuerkraftmesszahl wird darüber
hinaus deutlich, dass die bestehenden Unterschiede zwischen dem
kreisangehörigen Raum auf der einen und dem kreisfreien Raum auf
der anderen Seite nicht vergrößert werden sollen. In der Gesamtschau
bewirkt der GMG II.1 über die Zuordnung der Schlüsselzuweisungen eine
gleichmäßige Entwicklung der Finanzkraft bei gleichzeitiger Beibehaltung der strukturellen Unterschiede.

4.4

Die demografische Entwicklung als aktuelle
Herausforderung für den GMG II

4.4.1

Voraussichtliche Entwicklung der
Einwohnerzahlen bis 2030

Die unterschiedliche Entwicklung der Einwohnerzahl in den Teilräumen
schlägt sich im GMG II nieder. Genauer gesagt sind hierbei die Wachstumstendenzen in den Großstädten (v. a. Leipzig, Dresden und mit
Abstrichen Chemnitz) gegenüber den Schrumpfungstendenzen im ländlichen Raum zu nennen. Da die Ergebnisse der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes noch nicht kleinräumig regionalisiert vorliegen, wurden die bisherigen Prognosen mit dem
(bereits höheren) Ist-Bevölkerungsstand 2018 zusammengeführt. Nach
dieser vorläufig aktualisierten Prognose steigt die Einwohnerzahl in den
Kreisfreien Städten bis 2030 gegenüber dem Jahr 2018 26 in der (positiveren) Variante 1 um bis zu 3,5 % und in der (negativeren) Variante 2 um
etwa 2,0 %, 27 während sie im kreisangehörigen Raum nach Variante 1 um
8 % abnimmt sowie nach Variante 2 um 9 % sinkt (vgl. Tabelle 1).
Tabelle 1: Voraussichtliche Entwicklung der Einwohnerzahlen
nach Kreisfreien Städten und kreisangehörigem Raum von 2018
bis 2030

Um also auch über die Entwicklung der Einwohnerzahl hinaus Bedarfsverschiebungen berücksichtigen zu können, erfolgt in einem vierjährigen Turnus – nach dem gleichen Schema wie beim GMG I eine Überprüfung des Verfahrens. Die Revisionsklausel nach § 4 Abs. 1 SächsFAG
besagt dabei, dass zu prüfen ist, »ob auf Grund von Veränderungen
im Aufgabenbestand oder auf Grund der Entwicklung der notwendigen
Auszahlungen im kreisfreien und im kreisangehörigen Raum das Finanzverteilungsverhältnis […] anzupassen ist.« Folglich ist eine mittelfristige
Anpassung der Basisrelation möglich.
Das über den GMG II.1 fortgeschriebene Finanzkraftverhältnis zwischen
den Kreisfreien Städten und dem kreisangehörigen Raum beträgt ab
2020 gerundet etwa 1,44 : 1(kreisfreier Raum : kreisangehöriger Raum). 25
Dabei stellt die höhere Finanzkraft der Kreisfreien Städte einen Ausdruck
ihrer zentralörtlichen Funktionen dar, die in höheren Ausgabenbelastungen bei bestimmten Aufgabenfeldern (z. B. Verkehrsinfrastruktur, Soziale
Sicherung, überörtliche Schulen etc.) kulminieren. Dieses Aufteilungs21
22
23
24
25

Vgl. dazu generell auch Hardt/Schiller (2006), S. 24.
Vgl. Ebenda (2006), S. 24.
Vgl. Eck/Ragnitz/Steinbrecher u. a. (2012), S. 10.
Vgl. Lenk/Rottmann (2006), S. 3.
Vgl. Sächsischer Landtag (2018b), S. 60.

Voraussichtliche
Bevölkerungsentwicklung (Variante 1,
in 1.000 Einw.)

Voraussichtliche
Bevölkerungsentwicklung (Variante 2,
in 1.000 Einw.)

2018

2020

2025

2030

2020

2025

2030

Chemnitz, Stadt

247

246

240

233

245

239

233

Dresden, Stadt

552

558

563

567

559

571

577

Leipzig, Stadt

583

592

603

607

594

612

618

Kreisfreier Raum

1.382

1.396

1.405

1.408

1.399

1.422

1.428

Kreisangehöriger
Raum

2.693

2.680

2.589

2.484

2.657

2.558

2.458

Freistaat Sachsen

4.075

4.076

3.994

3.892

4.055

3.981

3.886

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen,
Daten: (Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2016)).

26

27

Die in der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes Sachsen ermittelten
Veränderungsraten der Einwohnerzahlen für das Jahr 2030 gegenüber 2018 wurden
auf die aktuellen Einwohnerzahlen vom 30.06.2018 angewendet. Somit sind die Entwicklungstrends der Bevölkerung bis 2030 nach wie vor gleich, das Niveau der Einwohnerzahl ist allerdings bereits deutlich höher als in der Prognose des Jahres 2014.
Das Wachstum wird von Dresden und insbesondere Leipzig initiiert. Chemnitz weist
hingegen in der langen Frist leicht Schrumpfungstendenzen auf.
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Insbesondere zwischen den Kreisfreien Städten werden dabei erhebliche Unterschiede sichtbar: Während die Bevölkerung in Leipzig bis
2030 auf Basis der aktuellen Einwohnerzahl 2018 (583.221 Einwohner)
bis auf mehr als 612.000 Einwohner steigen könnte (Mittelwert beider
Varianten, +5 %), ist in Chemnitz ein leichtes Absinken von 246.887 Einwohnern auf rund 233.000 Einwohner zu erwarten (Mittelwert beider
Varianten, 5,6 %). Im Vergleich zur prognostizierten Bevölkerungsentwicklung des Statistischen Landesamtes Sachsen ist die 14. koordinierte
Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes etwas
optimistischer ausgefallen: Nimmt man die Einwohnerzahl Sachsens
des Jahres 2018 (30.06.) als Grundlage (4,075 Mio. Einwohner), so würde
diese gemäß der 6. Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes
um etwa 4,5 % absinken (auf ca. 3,89 Mio. Einwohner). Das Statistische
Bundesamt prognostiziert einen Einwohnerrückgang um etwa 2,7 % 28
(auf ca. 3,965 Mio. Einwohner). Damit wird deutlich, dass die Thematik
der demografischen Entwicklung nach wie vor aktuell ist und eine maßgebliche Herausforderung des GMG II darstellt. 29 Ein Einwohnerwachstum insgesamt, wie es sich in den vergangenen Jahren dargestellt hat,
ist mittelfristig nicht zu erwarten. Der Rückgang der Einwohnerzahl wird
jedoch voraussichtlich weniger dramatisch ausfallen als in der Vergangenheit.

Anpassung der Schlüsselzuweisungen. 31 Falls die Wanderung ohne Steuerkraft erfolgt, z. B. bei Auszubildenden oder Studierenden, kommt der
verstärkende Effekt hinzu, dass die bestehende Steuerkraft des kreisangehörigen Raumes durch einen Einwohner weniger geteilt wird und
damit technisch steigt, während die Steuerkraft des kreisfreien Raumes
durch einen Einwohner mehr geteilt wird und daher technisch sinkt.
Vor dem Hintergrund des Aspektes, dass die Finanzausstattung grundsätzlich den Einwohnern folgen soll, erscheint die Anpassung der
Schlüsselmasse nach dem GMG II.1 zunächst sachgerecht. Ebenso verringert sich durch das regelgebundene Verfahren der spätere Druck zur
Anpassung der Teilschlüsselmassen auf die veränderten Einwohnerzahlen. 32 Es könnte aber als ungerecht empfunden werden, dass sich
die Bedarfsgewichte wanderungsbedingt zusehends zu Gunsten der
Kreisfreien Städte verschieben und dies mit überproportionalen Raten
erfolgt (Faktor 1,44). Bei einer Einwohnerverlagerung in solch einem
geschlossenen System würde sich der GMG II.1 strukturell zu Ungunsten
des kreisangehörigen Raumes auswirken.
Tabelle 2: Wanderungsbewegungen zwischen kreisangehörigem
und kreisfreiem Raum

Weil sich die gleichmäßige Entwicklung der Finanzkraft im GMG II.1 auf
Größen in Euro/Einw. bezieht, fungiert die Einwohnerzahl als zentrale
Einflussgröße. Demnach sind auf Basis einer unterschiedlichen Bevölkerungsentwicklung in beiden Teilräumen Ausgleichswirkungen bei den
Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

4.4.2

Jahr

kfS

Zur These der Wanderungsbewegungen zwischen
kreisangehörigem und kreisfreiem Raum

Wanderungsbewegungen zwischen kreisfreiem und kreisangehörigem
Raum sowie das zwischen den Räumen sehr unterschiedliche Geburtendefizit werden durch den Bezug auf Pro-Kopf-Größen im GMG II mit
abgebildet und setzen die Festlegung des Finanzkraftverhältnisses
zwischen den Räumen immer wieder unter Anpassungsdruck. Unproblematisch sind unterschiedliche Geburten- und Sterbehäufigkeiten
(sog. natürlicher Saldo). Verschieben sich die Einwohnerzahlen, geht
dies tatsächlich mit unterschiedlichen Bedarfsentwicklungen einher.
Dort, wo weniger Kinder leben, müssen die Kommunen in geringerem
Maße kostenintensive kinder- und jugendbezogene Leistungen vorhalten. Bedenklich kann es dagegen sein, wenn der GMG-II-Mechanismus
einen Ausgleich der Schlüsselzuweisungen herbeiführt, wenn Wanderungen zwischen den beiden Teilräumen stattfinden. 30 Vor dem Hintergrund der Wanderungsgewinne der Kreisfreien Städte könnte argumentiert werden, dass diese unberechtigterweise zu einer Verschiebung der
Teilschlüsselmassen zu Gunsten der Kreisfreien Städte führen. Wandert
eine Person vom kreisangehörigen in den kreisfreien Raum, so hat sich
die Gesamteinwohnerzahl des Freistaates nicht verändert, im kreisfreien Raum wird die Person durch den GMG II.1 jedoch mit dem Faktor
1,44 höher gewichtet als im kreisangehörigen Raum. Es resultiert eine

Vgl. Statistisches Bundesamt (2019b), S. 174. (Variante 1)
Vgl. auch die grundsätzlichen Ausführungen in Lenk/Hesse (2011), S. 24–27.
Vgl. Sächsischer Landtag (1998), S. 54.

kaG

Gewinne der
kfS aus den
WandeBinnenWandekaG in % der rungssaldo
wanderung rungssaldo
gesamten
kfS in Nahin den kfS* kaG zu kfS
Wanderungs- bereiche
salden

2012

18.603

-6.875

961

4.123

22,2 %

2013

6.674

6.755

1.307

1.549

23,2 %

2.514
268

2014

19.044

4.358

1.727

-2.620

13,8 %

-4.408

2015

28.170

18.926

5.002

-12.227

43,4 %

-7.258

2016

10.963

2.279

1.436

-5.132

46,8 %

-4.645

2017

14.738

2.683

849

805

5,5 %

-1.268

* Summe der Wanderungsbewegungen, nicht saldiert
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen. Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

Diese Argumentation ist allerdings nur dann stichhaltig, wenn dauerhaft die Wanderungsgewinne des Kreisfreien Raumes vollständig
oder zumindest überwiegend aus dem kreisangehörigen Raum Sachsens generiert werden. Mit Blick auf Tabelle 2 ist jedoch festzustellen,
dass die Wanderungsbewegungen zwischen den beiden Teilräumen am
aktuellen Rand nicht mehr so stark ausfallen wie noch im vergangenen
Jahrzehnt. 33 Grundsätzlich kann zwar bestätigt werden, dass ein Zuzug
vom kreisangehörigen in den kreisfreien Raum stattfindet, wenn die
von der Flüchtlingskrise geprägten Jahre 2014-2016 außen vor gelassen

31

32
28
29
30

Wanderungssaldo
insgesamt

33

Es wird davon ausgegangen, dass die Steuereinnahmen, die »mitwandern«, nicht so
hoch sind, dass die Steuerkraft der Kreisfreien Städte auch pro Kopf steigt. Dies
dürfte in der Regel nicht der Fall sein, da nur der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer direkt von der Wanderung betroffen ist. Ausnahmen sind allerdings bei
Gewerbetreibenden möglich, wenn sie gewerbesteuerpflichtig sind. Es ist dann
möglich, dass die Zugewinne der Steuerkraft bei den Kreisfreien Städten so hoch
sind, dass eine ausgleichende Anpassung zu Gunsten des kreisangehörigen Raumes
erfolgt.
Aufgrund des politischen Handlungsdrucks, der eine Schlüsselmassenumschichtung
in den kreisfreien Raum erforderte, fanden seit der Jahrtausendwende etwa alle
4 Jahre Anpassungen statt.
Daten zur Außen- und Binnenwanderung für das Jahr 2018 werden erst im Jahr 2020
durch das Statistische Landesamt veröffentlicht, weshalb 2017 der aktuellste Analysezeitpunkt ist.
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werden. 34 Diese These ist jedoch mit einigen Einschränkungen verbunden:
―― So halten sich die Bevölkerungszugewinne der Kreisfreien Städte
aus dem sächsischen kreisangehörigen Raum im Vergleich zu ihrem
gesamten Wanderungssaldo in Grenzen: 2012 und 2013 sind jeweils
mehr als drei Viertel der Wanderungszugewinne auf Zuzüge von
außerhalb des Freistaates Sachsen zurückzuführen. 2017 gingen
sogar fast 95 % aller Zugewinne auf Zuzug aus den Ländern außerhalb Sachsens zurück, nur 5,5 % stammten aus dem kreisangehörigen Raum (805 Personen bei einem Wanderungssaldo von +14.738).
―― Auch der kreisangehörige Raum verzeichnete seit 2013 deutliche Wanderungsgewinne, nicht nur durch den Zuzug von Schutzsuchenden.
―― Außerdem herrscht zwischen den Kreisfreien Städten eine Binnenwanderung, die auch auf ihren gesamten Wanderungssaldo einwirkt:
2017 stammte bspw. der Großteil der Zuwanderung nach Leipzig
innerhalb Sachsens aus Dresden und Chemnitz (fast 60 %).
―― Auffällig ist zudem, dass die Kreisfreien Städte sogar negative
Wanderungssalden aufweisen, wenn man ihre unmittelbaren Nahbereiche heranzieht: So verzeichnete Leipzig im Jahr 2017 eine
Abwanderung von fast 1.000 Einwohnern in die Landkreise Leipzig
und Nordsachsen. In Bezug auf die Landeshauptstadt Dresden sind
Bevölkerungsabgänge in die Landkreise Meißen und Sächsische
Schweiz-Osterzgebirge ersichtlich. Lediglich Chemnitz weist leichte
Einwohnerzugewinne aus den umliegenden Kreisen (Erzgebirgskreis,
Mittelsachsen, Zwickau) auf. Diese Entwicklungen würden theoretisch sogar einen zusätzlichen Ausgleich für die Kreisfreien Städte
rechtfertigen, da diese Wanderung regelmäßig mit der Weiternutzung der urbanen Infrastruktur einhergeht.
Diese Ausführungen verdeutlichen, dass die ursprüngliche These
der erheblichen Zuwanderung vom sächsischen kreisangehörigen in
den kreisfreien Raum nicht (mehr) zutrifft. Die Anteile dieses Wanderungstyps an den Bevölkerungszuwächsen der Kreisfreien Städte sind
sehr gering. Stattdessen beruhen die Wanderungsgewinne der Kreisfreien Städte vorrangig auf Zuzügen aus den anderen Bundesländern
und dem Ausland. Diese Form der Zuwanderung ist mit Blick auf den
Bund-Länder-Finanzausgleich positiv für den gesamten Freistaat und
sollte daher nicht in einem Malus für die Kreisfreien Städte münden.
Eine Absenkung des Gewichtungsverhältnisses im GMG II.1 zwischen
kreisangehörigem und kreisfreiem Raum lässt sich auf Basis dieser
Daten jedenfalls nicht begründen.

4.4.3

Simulationsrechnung zur Entwicklung der
Schlüsselmassendotierung im GMG II

Die konkreten Effekte der zukünftig zu erwartenden Einwohnerentwicklung auf den horizontalen GMG II.1 werden in einer vereinfachten
Modellrechnung illustriert. Das Ziel dieser Berechnungen besteht in der
Sensibilisierung für die voraussichtlichen Effekte, die aus der unterschiedlichen Einwohnerentwicklung der Teilräume resultieren. Bei den
Überlegungen wird in beiden Modellen vorausgesetzt, dass sich die
Einwohnerzahl im kreisfreien Raum bis 2030 um 2,6 % erhöhen (durchschnittlich +0,22 % pro Jahr) und im kreisangehörigen Raum um 8,3 %
verringern wird (durchschnittlich 0,72 % pro Jahr). 35 Diese Annahmen
entsprechen den aktualisierten Erwartungen bis zum Jahr 2030 des Sta34
35

Die negativen Wanderungssalden sind vor allem von der in Chemnitz liegenden Erstaufnahmeeinrichtung geprägt, von der aus Flüchtlinge auf die restlichen Kommunen
Sachsens verteilt wurden.
Die angegebenen Prozentwerte entsprechen jeweils dem ungewichteten Mittelwert
aus Variante 1 und 2, vgl. Tabelle 1.

tistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen. Die Wirkungen dieser
demografischen Veränderungen auf den GMG II werden in Tabelle 3
gezeigt und basieren im Falle der Schlüsselzuweisungen auf den Verhältnissen des aktuell gültigen SächsFAG (2019). Die Ist-Steuereinnahmen der beiden Teilräume sind auf dem Stand des Jahres 2018. Generell
werden zwei Modelltypen unterschieden.
―― Modell 1 liegt dabei die Annahme zugrunde, dass die absolute Steuerkraft in den Räumen zumindest kurzfristig konstant ist, wodurch
nur die unterschiedliche Entwicklung der Einwohnerzahl in beiden
Teilräumen betrachtet wird.
―― Modell 2 setzt die Annahme der konstanten Steuerkraft außer Kraft.
Neben der unterschiedlichen Entwicklung der Einwohnerzahl wird
angenommen, dass sich die absolute Steuerkraft in Mio. Euro in
beiden Teilräumen bis 2030 wie im Zeitraum von 2000–2018 entwickeln wird (+2,35 % p.a. für die Kreisfreien Städte und +2,16 % für die
kreisangehörigen Gemeinden).
Tabelle 3: Wirkung des GMG II anhand beispielhafter Szenarien
mit unterschiedlichen Entwicklungstendenzen der Einwohnerzahlen und der Pro-Kopf-Steuerkraft im kreisfreien und kreisangehörigen Raum für das Jahr 2019
Kreisfreier
Raum

Kreisangehöriger
Raum

Summe

FAG 2019
Steuerkraft (Mio. Euro)
Einwohnerzahl
Steuerkraft je Einwohner
Schlüsselzuweisungen
je Einwohner
Finanzkraft je Einwohner
Schlüsselzuweisungen
FAG 2019 (Mio. Euro)

1.393,5

1.915,7

3.309,2

1.364.569

2.717.213

4.081.782

1.021,20

705,04

810,73

867,82

610,00

1.889,02

1.315,04

1 : 1,4365

1.184,2

1.657,5

2.841,7

Modell 1: Wachstum der Kreisfreien Städte um 0,22 %,
Schrumpfung des kreisangehörigen Raums um 0,72%
Einwohner
(Szenario)

1.367.571

2.697.649

Steuerkraft je Einwohner

1.018,96

710,15

883,76

614,42

Schlüsselzuweisungen
je Einwohner

1.902,72

1.324,58

1 : 1,4365

Schlüsselzuweisungen
absolut (Mio. Euro)

1.208,6

1.633,1

2.841,7

Differenz an
Schlüsselzuweisungen

+24,4

-24,4

Finanzkraft je Einwohner

Modell 2: Wachstum der Kreisfreien Städte um 0,22 %,
Schrumpfung des kreisangehörigen Raums um 0,72 %;
Erhöhung der Steuerkraft der Kreisfreien Städte um 2,35 %,
Erhöhung der Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden um 2,16 %
Einwohner
(Szenario)

1.367.571

2.697.649

Steuerkraft je Einwohner

1.042,94

725,52

875,34

609,64

Schlüsselzuweisungen
je Einwohner
Finanzkraft je Einwohner

1.918,28

1.335,16

1 : 1,4365

Schlüsselzuweisungen
absolut

1.367.571

2.697.649

2.841,7

Differenz an
Schlüsselzuweisungen

+12,9

-12,9

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen.
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In Modell 1 (wie auch Modell 2) vollzieht sich die Schrumpfung der Einwohnerzahl im Raum mit der geringeren Finanzkraft. Wegen der unterschiedlichen Einwohnerentwicklungen der beiden Teilräume steigt die
durchschnittliche Steuerkraft im kreisangehörigen Raum, da sich die
konstanten Steuereinnahmen auf weniger Einwohner verteilen. Bezogen
auf Tabelle 3 erhöht sich also die Steuerkraft von 705 auf 710 Euro/Einw.
Die durchschnittliche Steuerkraft im kreisfreien Raum sinkt hingegen
aufgrund des Einwohnerzuzugs von 1.021 auf 1.019 Euro/Einw.
Dieser rechnerisch bedingte »Nachteil« der Städte im kreisfreien Raum
wird über den GMG II mittels einer Umverteilung der Schlüsselmasse
zugunsten der Kreisfreien Städte vermindert. Dabei wird sichergestellt,
dass eine gleichmäßige Entwicklung der Finanzkraft in Form der Summe
aus Ist-Steuereinnahmen des Vorjahres und der Schlüsselzuweisungen
des aktuellen Jahres in beiden Räumen erfolgt und somit das Finanzkraftverhältnis von 1 : 1,4365 erhalten bleibt.
Der kreisfreie Raum wird also für die ausgebliebene Erhöhung seiner
Steuerkraft teilweise entschädigt. Die Last für die Entschädigung trägt
der kreisangehörige Raum. Insgesamt werden bei der unterstellten Einwohnerentwicklung pro Jahr rund 24,4 Mio. Euro umgeschichtet. Trotz
des Rückgangs ihrer Steuerkraft steigt die Finanzkraft der Kreisfreien
Städte leicht an. Auch im kreisangehörigen Raum steigt die Pro-KopfFinanzkraft leicht an, und auch die Schlüsselzuweisungen wachsen um
etwas mehr 4 Euro/Einw. Dies ist jedoch ein rein rechnerisches Ergebnis, das daraus resultiert, dass die konstante Steuerkraft und die um
rund 24,4 Mio. Euro niedrigeren Schlüsselzuweisungen durch eine um
0,72 % geringere Einwohnerzahl dividiert werden. Zusammenfassend
wird deutlich, dass der GMG II, sofern die absolute Steuerkraft konstant
gehalten wird, zu Gunsten der Säule mit der relativ besseren Einwohnerentwicklung und zu Lasten der Säule mit der relativ schlechteren
Einwohnerentwicklung geht.
Fraglich ist nun, ob die Annahme der kurz- bis mittelfristig konstanten Steuereinnahmen realistisch erscheint. Würden stattdessen die
Steuereinnahmen den Einwohnern folgen, dann würde sich die durchschnittliche Steuerkraft in den jeweiligen Säulen bei ungleichen Einwohnerentwicklungspfaden weniger verändern, was eine niedrigere
Ausgleichswirkung bei den Schlüsselzuweisungen verursacht.
―― Bezogen auf die Grundsteuern A und B kann durchaus angenommen werden, dass diese nicht in der kurzen oder mittleren Frist auf
Bevölkerungswanderungen reagieren werden. Jedoch ist hinzuzufügen, dass der Flächenverbrauch oder auch die Anzahl an Umwidmungen mit einer niedrigeren Bevölkerung sinken könnte.
―― Die Gewerbesteuer stützt sich vorrangig auf betriebliche Gewinne
und könnte daher als kurzfristig konstant angesehen werden. Hier
ist jedoch zu beachten, dass schrumpfende Regionen womöglich
eine geringere Attraktivität hinsichtlich Gewerbeansiedlungen oder
-erweiterungen verzeichnen. Die Folge eines Einwohnerwegzugs
wären demnach tendenziell sinkende bzw. unterdurchschnittlich
steigende Gewerbesteuereinnahmen.
―― Parallel dazu ergibt sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
auf einer ähnlichen Basis wie die Gewerbesteuer, sodass auch bei
dieser Steuerart von einer kurzfristigen Konstanz ausgegangen
werden kann. Ein Rückgang bzw. ein unterdurchschnittlicher Anstieg
der Einnahmen ist jedoch aus Sicht der sinkenden Attraktivität für
Unternehmen auch hier möglich.
―― Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist hingegen sehr
reagibel in Bezug auf die demografische Entwicklung, da er an der
Einkommensteuerleistung der Bürger nach dem Wohnsitzprinzip

greift. Allerdings werden die relevanten Schlüsselzahlen für die Verteilung dieser Steuerart nicht jährlich, sondern nur aller drei Jahre
angepasst. Entsprechend besteht auch hier eine verzögerte Anpassung der Steuereinnahmen an die Schrumpfungstendenzen.
Modell 2 untersucht die zuvor beschriebenen Überlegungen zur Entwicklung der Steuerkraft und variiert diese neben der Entwicklung der
Einwohnerzahl (wie in Modell 1) ebenfalls. Hierbei wird angenommen,
dass diese sich künftig wie im Zeitraum von 2000–2018 entwickeln
wird. Gegenüber Modell 1 fällt die Pro-Kopf-Steuerkraft in beiden Teilräumen höher aus (Kreisfreie Städte: 1.043 Euro/Einw., kreisangehöriger Raum: 726 Euro/Einw.). Obwohl sich die Steuerkraft in den beiden
Teilräumen von 2000–2018 im Grundsatz ähnlich entwickelt hat, ergibt
sich eine Veränderung der Resultate gegenüber Modellvariante 1: Statt
24,4 Mio. Euro würden in Modellvariante 2 über einen Zeitraum jährlich nur 12,9 Mio. Euro zugunsten der Kreisfreien Städte umgeschichtet. Die Finanzkraft der Kreisfreien Städte steigt auf 1.918 Euro/Einw.,
im kreisangehörigen Raum beträgt sie 1.335 Euro/Einw. Wie in Modell
1 ist bezüglich des kreisangehörigen Raums anzumerken, dass diese
Steigerung der Finanzkraft vor allem dadurch zustande kommt, dass
die gestiegene Steuerkraft und die um etwa 12,9 Mio. Euro geringeren
Schlüsselzuweisungen durch eine um 0,72 % geschrumpfte Bevölkerungszahl geteilt werden. Insgesamt wird in Modellvariante 2 deutlich,
dass die demografisch bedingte Umschichtung der Schlüsselzuweisungen zu den Kreisfreien Städten aus Modell 1 durch die relativ bessere
Entwicklung der Steuerkraft im kreisfreien Raum abgeschwächt wird.
Steigt demnach die absolute Steuerkraft in einer Säule stärker an als in
der anderen Säule, so werden unter sonst gleichen Umständen Schlüsselzuweisungen in die Säule mit der relativ schlechteren Steuerkraftentwicklung umverteilt.
Das erklärte Ziel des GMG II besteht darin, die unterschiedliche Entwicklung des Steueraufkommens in den kommunalen Säulen mittels der
Schlüsselzuweisungen auszugleichen. Die Orientierung der Verteilung
der finanziellen Mittel an der Einwohnerzahl ist dabei eine sachgerechte
Methode, da die finanzielle Ausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände den Einwohnern folgt, sofern es zu Wachstumstendenzen
kommt: Trotz kurzfristig konstanter Steuereinnahmen ist die Säule mit
einer steigenden Einwohnerzahl in der Lage, Leistungen für die zusätzlichen Einwohner mittels zusätzlicher Schlüsselzuweisungen zu finanzieren. Mit Blick auf die Beispielrechnungen in Tabelle 3 könnte allerdings
einerseits angeführt werden, dass der Druck auf die schrumpfende
Säule, ihr Leistungsangebot für die geringere Einwohnerzahl zu verringern, wächst. Zwar spielen die Kostenremanenzen hierbei keine Rolle,
dennoch sind sie bedeutsam, da kostenseitige Anpassungen in vielen
Aufgabenbereichen i. d. R. nicht parallel zur schrumpfenden Einwohnerzahl stattfinden können. Insbesondere im Bereich von Netzinfrastrukturen kann es zu sprungfixen Kosten und Remanenzen kommen. 36 Andererseits können die finanziellen Mehreinnahmen der Kreisfreien Städte
nachvollzogen werden, da mit einer steigenden Einwohnerzahl tendenziell größere Aufgaben- und Ausgabenbelastungen einhergehen (vgl.
Abbildung 43 im Kapitel III.3.5). Lediglich das umzuschichtende Volumen
unterscheidet sich in den Szenarien. Da bereits oben gezeigt wurde,
dass die Einwohnergewinne der Kreisfreien Städte kein »Nullsummenspiel« zu Lasten des kreisangehörigen Raumes ist, sollte dieses Umverteilungsvolumen nicht grundsätzlich in Frage gestellt und der GMG II
nicht diskretionär verändert werden. Sollte die Anpassung vor dem Hintergrund vermuteter Kostenremanenzen erfolgen, müssen diese Effekte
36

Vgl. Lenk/Hesse/Starke u. a. (2017), S. 66.
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zunächst klar und nachvollziehbar quantitativ nachgewiesen werden,
bevor sie in die Dotierung der Teilschlüsselmassen eingehen.

4.4.4

Effekte der Altersstruktur

Die Analyse der demografischen Veränderung und deren Effekte auf den
GMG II ist aber nicht nur vom Rückgang der Bevölkerung, sondern auch
von der Veränderung der Altersstruktur abhängig. Die Bevölkerungsprognose sagt zwar für die Kreisfreien Städte einen leichten Rückgang der
Anzahl der Kinder unter 6 Jahren voraus, jedoch steigt insbesondere
die Anzahl der Menschen in der Alterskohorte von 6–20 Jahren deutlich
an (+41 %). Zwar wird im kreisangehörigen Raum ebenfalls ein leichter
Anstieg (+4 %) nachgewiesen, jedoch wird die »Jugendlastigkeit« der
kommunalen Ausgaben vor allem die Kreisfreien Städte vor erhebliche
Probleme stellen. 37
Tabelle 4: Voraussichtliche Entwicklung der Altersstruktur nach
Kreisfreien Städten und kreisangehörigem Raum von 2014 bis
2030
Alter von … bis
unter … Jahren

Kreisfreier Raum

Kreisangehöriger Raum

unter 6

-6 %

-10 %

6 – 20

+41 %

+4 %

20 – 40

-7 %

-24 %

40 – 65

+10 %

-22 %

65 und mehr

+13 %

+19 %

insgesamt

+8 %

-9 %

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen,
Daten: Ebenda (2017).

Der Wirkzusammenhang der Altersstrukturen auf die staatlichen
Budgets kann mit dem Konzept der Altersstrukturkostenprofile untersucht werden. Eine Vielzahl von Aufgaben wird für spezifische Bevölkerungsaltersgruppen, folglich altersklassenspezifisch, erbracht. Infolge
dieser Aufgabenzuordnung kann eine spezifische altersklassenbezogene Kostenstruktur abgeleitet werden. Insbesondere Seitz untersuchte diese Thematik. 38 Die Grundlage für die Annahmen der Profile
besteht darin, dass die Einwohner der verschiedenen Alterskohorten
unterschiedliche Pro-Kopf-Ausgaben und -Einnahmen verursachen.
Dabei wird betrachtet, welchen Anteil die jeweilige Altersgruppe an den
Einnahmekategorien und Ausgabeposten der kommunalen Haushalte
hat. 39.
Zur Bewertung der Effekte der demografischen Struktur und Entwicklung auf die finanzielle Situation der Kommunen in Sachsen wurde das
durch Hofmann/Seitz erarbeitete Instrumentarium aufgegriffen, auf
den heutigen Aufgabenkanon und die Rechtsprechung angepasst sowie
konkret für die Verhältnisse in Sachsen zugeschnitten. Dabei wurden
diese als Ausgaben sowie als Zuschussbeträge (Ausgaben abzüglich

37
38
39

Vgl. zur Jugendlastigkeit der kommunalen Ausgaben bspw. Ebenda (2017), S. 65.
Vgl. dazu Seitz (2008), S. 49.
Anhand verschiedener statistischer Daten, bspw. der Einkommens- und Verbraucherstichprobe oder dem Sozioökonomischen Panel werden die entsprechenden
Indikatoren für die einzelnen Altersklassen ermittelt. Sofern der Einfluss einer
Altersgruppe vernachlässigbar gering ist, erhält diese den Indikatorwert 0,0; die
Altersgruppe, welche das höchste Pro-Kopf-Aufkommen aufweist, erhält den Wert
1,0. Analog wird für die Ausgabenseite vorgegangen. Aus der Schulstatistik ist bspw.
die Altersstruktur der Schüler bekannt, sodass für Ausgaben im Schulbereich abgeleitet werden kann, in welcher Intensität von welcher Altersgruppe bestimmte Angebote in Anspruch genommen werden. Mittels empirischer Schätzung erfolgt dann die
Ermittlung der Altersstrukturkostenprofile.

zweckbezogener Einnahmen) in Euro je Einwohner dargestellt. Dabei
zeigt sich eine (im Vergleich zur Bundes- und Länderebene) 40 deutlich
»kinder- und jugendlastige« Struktur der Ausgaben (Abbildung 2). Die
höchsten Ausgaben und Zuschussbeträge je Einwohner entfallen auf die
Altersgruppe der unter 6-Jährigen, gefolgt von den 6- bis unter 18-Jährigen. Die Saldierung mit den zweckbezogenen Einnahmen (vor allem KitaPauschale und Elternbeiträge bei den unter 6-Jährigen) führt zu einer
Angleichung der Zuschussbeträge der Einwohner unter 6 Jahren auf der
einen und der Einwohner von 6 bis 18 Jahren auf der anderen Seite. Die
hier besonders niedrigen Altersstrukturkosten der älteren Altersgruppen (über 65 Jahre) entsprechen dem angepassten Rechtsstand für die
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, welche seit 2009
anteilig und seit 2014 in voller Höhe vom Bund getragen wird.
Ein Vergleich zwischen den Ausgabenstrukturen der Jahre 2010 und
2017 zeigt, dass die Ausgaben aller Altersklassen angestiegen sind.41
Die Zuwächse in den unteren Altersgruppen waren (pro Kind) jedoch
besonders dynamisch. Die Ausgaben je Einwohner für die unter 6-Jährigen wuchsen um reichlich 50 %, die der Schulkinder um fast 20 %.
Zusätzlich wurde die Kostendynamik pro Person von einem starken
Zuwachs der Kinder- und Jugendlichenzahlen begleitet. So stieg die
Zahl der unter 6-Jährigen von 2011 bis 2017 um 10 % und die Anzahl
der 6- bis unter 18-Jährigen sogar um 17 %.42 Im Zusammenspiel beider
Faktoren kommt eine erhebliche Kostendynamik im Rahmen der Kindertagesbetreuung sowie bei den Schulträgeraufgaben zum Vorschein.
Bezüglich der Zuschussbeträge wird ebenfalls ein deutliches Wachstum
in allen Altersklassen sichtbar. In den Altersklassen von 65 bis unter
80 Jahren sowie über 80 Jahren ist im Zeitverlauf ein moderates Wachstum zu beobachten. Dies ist mithin dadurch begründet, dass in diesen
Altersgruppen Leistungen verstärkt vom Bund und den Sozialversicherungen (Renten, Krankenversicherungs- und Pflegeleistungen, Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) getragen
werden und sich steigende Ausgaben nicht in den Altersstrukturkosten
der Kommunen widerspiegeln. Die Gruppe der 18 bis 50-Jährigen wies
sogar sinkende Zuschussbeträge auf, was auf rückläufige Belastungen
aus dem SGB II für diese Altersgruppen zurückzuführen ist. Dagegen
waren die Zuwächse bei den unter 6-Jährigen (+48 %) und den 6 bis
18-Jährigen (+23 %) hoch. In der Gesamtschau verdeutlichen die Altersstrukturkostenprofile, dass Kommunen weniger durch die Alterung der
Einwohnerschaft, sondern vorrangig durch die jungen Einwohner unter
18 Jahren finanziell belastet werden.43
Besonders markant treten die finanziellen Belastungen der Kommunen
durch unter 18-jährige Einwohner hervor, wenn zusätzlich der Einzelplan
9 saldiert wird, in dem vor allem die Steuern und allgemeinen Zuweisungen als Zuflüsse erfasst werden. Auch hier sind die gemeindlichen
Einnahmen abhängig von der Altersstruktur. Während für die allgemeinen und investiven Zuweisungen sowie einige Steuern eine gleiche
Verteilung je Einwohner unterstellt werden kann (der Einwohner jeder
Altersklasse bringt den Kommunen vergleichbar hohe Einnahmen ein),

40
41
42
43

Vgl. Seitz (2008), S. 56. sowie Hofmann/Seitz (2007), S. 16.
Die Darstellung erfolgt für die Ausgaben der Einzelpläne 0 bis 8, d. h., unter Ausschluss der Allgemeinen Finanzwirtschaft,
Für das Jahr 2010 wurde zensusbedingt bereits mit den Einwohnerzahlen zum
31.12.2011 gerechnet.
Eine gewisse Ausnahme bildet die Gruppe der über 80-jährigen, für die noch tiefergehende Analysen anzufertigen wären.
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Diese Ausführungen suggerieren, dass der ländliche Raum im Freistaat Sachsen in Zukunft vor
erheblichen finanziellen Problemen stehen wird.
Um zu dieser Thematik eine belastbare Aussage
zu treffen, sollen allerdings nachfolgend einige
finanzwissenschaftliche Kennzahlen zwischen
kreisfreiem und kreisangehörigem Raum miteinander verglichen werden, um besser beurteilen zu
können, vor welchen finanziellen Herausforderungen beide Räume stehen.
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4.5

ƵƌŽũĞŝŶǁŽŚŶĞƌŝŶĚĞƌůƚĞƌƐŐƌƵƉƉĞ

Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass die
Einwohner unter 18 Jahren »Geld kosten«, während
die Bevölkerung über 18 Jahren die erforderlichen
Finanzmittel im Saldo bereitstellen. Für eine besonders von der Alterung ihrer Einwohner betroffene
Kommune bedeutet dies demnach eher eine finanzielle Entlastung als eine zusätzliche Belastung.
Gemeinden mit einem überdurchschnittlichen
Anteil jüngerer Menschen haben dagegen Mehrbelastungen zu tragen.

Abbildung 2: Altersstrukturkostenprofile 2010 und 2017 für die Kommunen im
$EELOGXQJ
$OWHUVVWUXNWXUNRVWHQSURILOHXQGIUGLH.RPPXQHQLP)UHLVWDDW6DFKVHQ
Freistaat Sachsen

ƵƌŽũĞŝŶǁŽŚŶĞƌŝŶĚĞƌůƚĞƌƐŐƌƵƉƉĞ

ist insbesondere bei der Einkommensteuer eine
spezifische Altersstruktur typisch.44 Die Resultate
zeigen, dass für die Altersgruppen unter 18 Jahren
vergleichbar hohe und umfangreiche Zuschussbeträge bestehen, die durch allgemeine Deckungsmittel zu finanzieren sind, während sie für alle
anderen Altersgruppe negativ sind (Abbildung 2,
untere Grafik). Insbesondere für die Einwohner
über 30 Jahren ist typisch, dass sie weniger kommunale Leistungen und damit Ausgaben in Anspruch
nehmen als sie Finanzmittel für die Kommunen
»einbringen«.

ϲϱďŝƐ
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Mit Blick auf den Finanzierungssaldo in Abbildung 3 wird ersichtlich, dass dieser in den Jahren
2010–2014 beim kreisangehörigen Raum stets
niedriger ausgeprägt war als in den Kreisfreien
Städten. Die darauffolgenden Jahre sind hingegen
eher wechselhaft: 2015 und 2018 lag der Saldo im
kreisangehörigen Raum höher, 2016 und 2017 in den
Kreisfreien Städten. Am aktuellen Rand liegt der

EP = Einzelplan
Finanzierungssaldo in den Kreisfreien Städten bei
Quelle:(LQ]HOSODQ4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJHLJHQH%HUHFKQXQJHQ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/
Eigene Darstellung, eigene Berechnungen.
(3
50 Euro/Einw., im kreisangehörigen Raum beträgt
Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
GHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
er 85 Euro/Einw. Grundsätzlich kann konstatiert
werden, dass der kreisfreie Raum in der globalen
,,
Betrachtung im Durchschnitt bessere Finanzierungssalden aufweist Ausgaben erzielt hat als die kreisangehörigen Gemeinden und die Landund damit ein besseres Verhältnis aus den Bereinigten Einnahmen und kreise.

44

Auch für die Gewerbesteuer wurde unterstellt, dass die Bevölkerung unter 18
und über 65 Jahren mangels Erwerbstätigkeit nicht zum Aufkommen beiträgt. Der
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berechnet sich nach einem gewerbe- und
erwerbsorientierten Schlüssel. Daher wurde auch hier eine altersbezogene Strukturierung umgesetzt.

In Bezug auf Abbildung 4 verzeichnen die Kreisfreien Städte im Vergleich
zum kreisangehörigen Raum unterdurchschnittliche Sachinvestitionen
(mit Ausnahme des Jahres 2016). Dieses Bild verfestigt sich insbesondere für die Jahre 2010–2013. In den darauffolgenden Jahren weisen die
beiden Teilräume ein ähnliches Investitionsniveau sowie eine ähnliche
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$EELOGXQJ (QWZLFNOXQJGHV)LQDQ]LHUXQJVVDOGRVQDFK.UHLVIUHLHQ6WlGWHQXQGNUHLVDQJH
Abbildung 3: Entwicklung des Finanzierungssaldos nach Kreisfreien Städten und
K|ULJHP5DXPYRQELV


kreisangehörigem Raum von 2010 bis 2018
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Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen.
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJHLJHQH%HUHFKQXQJHQ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPW6DFKVHQ
Daten: Statistisches Landesamt Sachsen.


$EELOGXQJ (QWZLFNOXQJGHU6DFKLQYHVWLWLRQHQQDFK.UHLVIUHLHQ6WlGWHQXQGNUHLVDQJHK|UL
Abbildung 4: Entwicklung der Sachinvestitionen nach Kreisfreien Städten und kreisJHP5DXPYRQELV
 angehörigem Raum von 2010 bis 2018
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Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen.
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJHLJHQH%HUHFKQXQJHQ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPW6DFKVHQ
Daten: Statistisches Landesamt Sachsen.
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Entwicklung der Schulden im Kernhaushalt*
nach Kreisfreien Städten
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und kreisangehörigem Raum von 2010 bis 2018
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Entwicklung auf. Im Jahr 2016 sind die Sachinvestitionen in den Kernhaushalten der Kreisfreien Städte
sogar leicht höher als im kreisangehörigen Raum
(288 Euro/Einw. ggü. 269 Euro/Einw.). In den beiden
darauffolgenden Jahren kehrt sich dieses Verhältnis allerdings wieder um: Mit 356 Euro/Einw. weisen
die Landkreise und kreisangehörigen Gemeinden
im Jahr 2018 ein deutlich höheres Investitionsniveau auf als die Kreisfreien Städte (332 Euro/Einw.).
Generell wird zudem das abnehmende Investitionsvolumen in den Jahren 2010–2013 deutlich. Erst
2015 erhöhen sich die Sachinvestitionen in den
Kernhaushalten der Kommunen Sachsens wieder.
Das Ausgangsniveau von 2010 i. H. v. 420 Euro/
Einw. ist mit 316 Euro/Einw. jedoch noch längst
nicht wieder erreicht.45 Zusammenfassend wird
anhand dieser Betrachtungen deutlich, dass in den
Landkreisen und kreisangehörigen Gemeinden auf
lange Sicht ein höheres Volumen an finanziellen
Mitteln in den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur investiert wird als in den Kreisfreien Städten.
Die Unterschiede zwischen den beiden Teilräumen
haben allerdings seit dem Jahr 2014 deutlich abgenommen und sind am aktuellen Rand nur noch
geringfügiger Natur.46 Dennoch bleibt anzumerken,
dass aufgrund des Anstiegs der Einwohnerzahlen
und des damit verbundenen Kapazitätsausbaus
eigentlich ein stärkerer Anstieg der Investitionsausgaben im kreisfreien Raum erwartbar und notwendig gewesen wäre.
Bezieht man sich auf die Schuldenstände in den
Kernhaushalten (ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte und sonstige Verbindlichkeiten), so ergibt
sich Abbildung 5, die differenziert betrachtet
werden muss. Im Gesamtüberblick wird zunächst
deutlich, dass der kreisangehörige Raum im Vergleich zu den Kreisfreien Städten einen leicht
höheren Schuldenstand verzeichnet (2018:
631 Euro/Einw. ggü. 483 Euro/Einw. in den Kreisfreien Städten). Die Tendenz zeigt dabei, dass eine
Entschuldung in den Kreisfreien Städten schneller
vorangeht (2018: 38 % Schulden im Kernhaushalt
ggü. 2010) als im kreisangehörigen Raum (2018:
23 % Schulden im Kernhaushalt ggü. 2010). Grundsätzlich ist hier zunächst deutlich sichtbar, dass
scheinbar die Landkreise und kreisangehörigen
Gemeinden die größeren Probleme im Hinblick auf
den Abbau ihrer Verschuldung aufweisen. Zwar

45


46

Wichtig ist hierbei, dass hier lediglich die investiven Ausgaben innerhalb des Kernhaushalts angezeigt werden. Die
Investitionen in den Extrahaushalten sowie den sonstigen
öffentlichen FEU sind mangels einzelgemeindlicher Verfügbarkeit nicht enthalten.
Auch bezüglich der Ausgaben für die Bereitstellung und
Erhaltung von Anlagen und Infrastruktur besteht im Zeitablauf ein ähnliches Verhältnis zwischen beiden Teilräumen. Allerdings ist der Niveauunterschied etwas höher: In
den Kreisfreien Städten liegen die Ausgaben im Jahr 2018
bei 522 Euro/Einw., während sie im kreisangehörigen Raum
572 Euro/Einw. betragen. Vgl. dazu Kapitel III, Abschnitt 7.2.
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Abbildung 6: Nivellierte Steuerkraft und Bruttowertschöpfung nach Kreisfreien Städten und
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Auf den ersten Blick wird hierbei deutlich, dass sowohl die Steuer- als auch
ϲϬй
die Wirtschaftskraft in den Kreisfreien

Städten höher ausfallen als im kreis
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen.
angehörigen Raum. Abbildung 6 zeigt
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJHLJHQH%HUHFKQXQJHQ'DWHQ6WDWLVWLVFKHbPWHUGHV%XQGHVXQGGHU/lQGHU  
Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2019) und Statistisches Bundesamt (2019c).
XQG6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW F 
jedoch zugleich, dass die Landkreise

und kreisangehörigen Gemeinden in
den vergangenen 16 Jahren deutlich an den Landesdurchschnitt heran- deutlich auf die Kreisfreien Städte aufholt bzw. diese sogar überholt hat
gerückt sind. Ihre Steuerkraft hat sich, bezogen auf Pro-Kopf-Größen, (z. B. in der Sachinvestitionstätigkeit in den Kernhaushalten). Die Proum 423 Euro/Einw. auf 689 Euro/Einw. erhöht (Kreisfreie Städte in 2016: blemlagen des ländlichen Raums ergeben sich insbesondere aus dem
857 Euro/Einw.), während sich ihre Wirtschaftskraft um 9.736 Euro/Einw. Rückgang der Bevölkerung sowie der Verschiebung der Altersstruktur,
auf 22.860 Euro/Einw. erhöht hat (Kreisfreie Städte in 2016: 32.517 Euro/ die sich auch aus der höheren Attraktivität der großen Städte ergeben.
Einw.). Zwar weisen die Kreisfreien Städte nach wie vor einen Vorsprung Der Zuzug an junger Bevölkerung (unter 18 Jahren) führt wiederum zu
auf, dieser ist allerdings mit Blick auf den Landesdurchschnitt im Zeit- höheren Ausgabenbelastungen in den Kreisfreien Städten.
ablauf deutlich geschrumpft: Während sie im Jahr 2000 noch eine Wirtschaftskraft i. H. v. 140 % des Landesdurchschnitts aufwiesen, betrug
Das Schlüsselzuweisungssystem
diese im Jahr 2016 nur noch 125 %. Die Steuerkraft der Kreisfreien Städte 5
auf dem Prüfstand
sank im Vergleich zum Landesdurchschnitt im Zeitverlauf sogar um
24 Prozentpunkte auf 115 %. Im Gegensatz dazu wies der kreisangehörige Raum im Jahr 2000 eine Wirtschaftskraft i. H. v. 85 % des Landes- Die Verteilung der Teilschlüsselmassen auf die einzelnen Kommunen
durchschnitts auf, im Jahr 2016 stieg dieser Wert auf 88 %. Eine noch erfolgt i. d. R. durch eine Gegenüberstellung von Finanzkraft und Finanzbessere Entwicklung ist mit Blick auf die nivellierte Steuerkraft erkenn- bedarf, die in Abbildung 7 illustriert wird. Dabei handelt es sich um ein
Grundschema, das in den Kommunalen Finanzausgleichssystemen aller
bar: Diese stieg 2016 auf 93 % des Landesdurchschnitts (2000: 85 %).47
Flächenländer weitgehend deckungsgleich zum Einsatz kommt.

4.6

Zusammenfassung

Zur Beurteilung, ob der kreisangehörige Raum massive strukturelle,
finanzielle und wirtschaftliche Defizite gegenüber dem kreisfreien Raum
aufweist, genügt nicht allein der Blick auf den Finanzierungssaldo. Auch
die Verschuldung der Kernhaushalte und die demografischen Veränderungen, deren Effekte auf den GMG II in diesem Kapitel skizziert wurden,
verstehen sich als wichtige Indikatoren für die Strukturstärke bzw.
-schwäche einer Region. Zu guter Letzt sind die Unterschiede zwischen
der Steuer- und Wirtschaftskraft innerhalb der Teilräume ebenfalls ausschlaggebend für die Beurteilung struktureller Nachteile bzw. Vorteile.
Ein eindeutiges Fazit kann aufgrund der Vielschichtigkeit und teils
unterschiedlichen Aussagen dieser Indikatoren nicht gezogen werden.
Immerhin wird deutlich, dass der ländliche Raum hinsichtlich Konsolidierung, Steuer- und Wirtschaftskraft sowie Investitionstätigkeit
47

Die nivellierte Steuerkraft bereinigt den Effekt der unterschiedlichen Hebesatzanspannung. Sie wird auf Basis des landesdurchschnittlichen Hebesatzes berechnet.
Bei der Untersuchung wird generell deutlich, dass der kreisangehörige Raum eine
bessere Übersetzung einer hohen Wirtschaftskraft in höhere Steuerkraft verzeichnet. Für eine genauere Beschreibung dieses Effekts, vgl. Hesse/Starke/Jänchen u. a.
(2019).

Grundsätzlich werden die individuelle Finanzkraft und der individuelle
Finanzbedarf
9,jeder kommunalen Einheit vergleichend gegenübergestellt, wobei auf beiden Seiten Standardisierungen erfolgen:
―― Die Finanzkraft besteht im Wesentlichen aus den nivellierten Realsteuereinnahmen und den Gemeindeanteilen an Einkommen- und
Umsatzsteuer. Für jede relevante Steuerart wird (im Falle der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer mittels eines Vergleichs
mit dem jeweiligen Nivellierungshebesatz) eine Steuerkraftzahl
ermittelt. Diese werden addiert und ergeben die sog. Steuerkraftmesszahl.
―― Im Zuge der Bestimmung des Finanzbedarfs werden standardisierte
Bedarfsgrößen gebildet. Dabei werden ein auf der Einwohnergröße
der Kommune basierender Hauptansatz und ggf. eine unterschiedlich große Zahl an Nebenansätzen verwendet. Diese Ansätze werden
schließlich addiert und bilden in der Summe den nicht-monetären
Gesamtansatz der Kommune. Der rechnerische Vergleich zwischen Finanzkraft und Finanzbedarf wird mittels des sog. einheitlichen Grundbetrags hergestellt, der mit dem Gesamtansatz jeder
Kommune multipliziert wird, wodurch die sog. Bedarfsmesszahl
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(bzw. Ausgangsmesszahl) gebildet wird.48 Der Grundbetrag ist eine
rechnerische Größe, die in einem zyklischen Verfahren so berechnet
wird, dass die Schlüsselmasse »bis auf den letzten Euro« aufgebraucht wird.
Folglich stehen sowohl auf der Seite der Finanzkraft als auch der des
Finanzbedarfs monetäre Größen in Euro, auf deren Basis die »Lücke«
berechnet werden kann (vgl. Abbildung 7).
―― Sofern die individuelle Finanzkraft einer Kommune deren errechneten Finanzbedarf übersteigt, gilt sie als abundant und erhält
keine Schlüsselzuweisungen. Es wird also angenommen, dass die
Kommune ihren (typisierten) Finanzbedarf mittels der ihr zur Verfügung stehenden Steuereinnahmen finanzieren kann. Abundante
Kommunen müssen daher eine Finanzausgleichsumlage zur Stärkung der Schlüsselmasse entrichten.
―― Wenn der individuelle Finanzbedarf einer Kommune höher ist als
deren Finanzkraft, so erhält diese Schlüsselzuweisungen. Die resultierende »Lücke« zwischen Finanzkraft 9,,
und Finanzbedarf wird in
Höhe der Ausgleichsquote geschlossen.
Dementsprechend werden mit Hilfe der drei Größen Finanzkraft, Finanzbedarf und Ausgleichsquote die relativen Gewichte der Kommunen an
der (Teil-) Schlüsselmasse in einem Dreiecksverhältnis zueinander
bestimmt.

5.1

Berechnung der Finanzkraft im SächsFAG

Zur Berechnung der Finanzkraft werden die Steuereinnahmen der
Kommunen herangezogen, weshalb auch von der Steuerkraftmesszahl

Bei den kommunalen Realsteuern werden sogenannte Nivellierungshebesätze zur Berechnung der
Steuerkraft genutzt. Dabei werden je nach Landesgesetzgebung gesetzlich festgelegte, fiktive Hebesätze oder der gewogene Landesdurchschnitt der
jeweiligen Hebesätze genutzt. Dies geschieht vor
dem Hintergrund, Kommunen den Anreiz zu geben,
ihr Steuerpotenzial bei den Realsteuern optimal
auszuschöpfen. Anderenfalls könnten Kommu
nen zu strategischem Verhalten verleitet werden.
Sie könnten dann geneigt sein, ihre Hebesätze zu
reduzieren, um als Kompensation höhere Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich zulasten der anderen Städte
und Gemeinden zu erhalten. Durch die Nivellierung spielt jedoch die
Wahl des Hebesatzes keine Rolle für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl, da nur die Grundbeträge in den Ausgleichsprozess einbezogen werden.
In Bezug auf die kreisangehörigen Gemeinden werden für die Grundsteuern A und B laut § 8 Abs. 2 Nr. 1 SächsFAG jeweils gewogene landesdurchschnittliche Hebesätze angesetzt, die auf den nächsten
durch 7,5 teilbaren Hebesatz abgerundet werden. Hingegen wird nach
§ 8 Abs. 2 Nr. 2 SächsFAG für die Gewerbesteuer ein diskretionär nach
oben auf eine Höhe von 390 % begrenzter fiktiver Nivellierungshebe
satz genutzt. Bezogen auf die Kreisfreien Städte werden hingegen für
alle drei Realsteuerarten fiktive Nivellierungshebesätze veranschlagt
(Grundsteuer A: 320 %, Grundsteuer B: 630 %, Gewerbesteuer: 450 %),
die sich allerdings in der »Nähe« der rechnerisch ermittelbaren Durchschnittshebesätze auf der Grundlage der Realsteuerstatistik 2018
bewegen (Grundsteuer A: 324 %, Grundsteuer B: 631 %, Gewerbesteuer:
454 %).
Die mittels Nivellierungshebesatz berechnete Steuerkraft weicht umso
mehr von den tatsächlichen Ist-Steuereinnahmen einer jeden Gemeinde
ab, je größer die Differenz zwischen dem jeweiligen kommunalen Hebesatz und dem Nivellierungshebesatz ist.
―― Für Städte und Gemeinden, deren Hebesatz über dem Nivellierungshebesatz liegt, wird die Steuerkraft mit dem geringeren fiktiven
Hebesatz berechnet. Dies führt für die Kommune zu einem fiktiven
Steueraufkommen (= Steuerkraft), das geringer als das tatsächliche Steueraufkommen ist. Daraus resultieren auch eine geringere
49

48

Der Grundbetrag sorgt dafür, dass der nicht-monetäre Gesamtansatz in einen EuroBetrag übersetzt wird. Er ist ein rechnerisches Artefakt und ändert sich daher mit
jeder Änderung der Parameter und der (Teil-)Schlüsselmasse(n). Änderungen am
Schlüsselzuweisungssystem wirken sich damit über den Grundbetrag üblicherweise
auf der Seite des Finanzbedarfs aus.

gesprochen wird.49 Die Ermittlung der Finanzkraft
ähnelt sich in den Flächenländern grundsätzlich
sehr stark, im Detail bestehen jedoch einige Unterschiede. Bei der Berechnung der Finanzkraft auf
der sächsischen Gemeindeebene werden gemäß
§ 8 Abs. 1 SächsFAG die Gemeindeanteile an der
Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die kommunalen Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer abzgl. der Gewerbesteuerumlage) berücksichtigt. 50

50

Andere Einnahmearten wie Gebühren, Entgelte bzw. die Kreditaufnahme bleiben
außen vor, da sie als Gegenleistung in einem privatwirtschaftlichen Leistungsprozess fungieren bzw. nur eine temporäre Einnahmefunktion besitzen und sie die
Kommune später durch Tilgungs- und Zinszahlungen insgesamt stärker belasten.
Vgl. Zimmermann (2016), S. 237.
In einigen Bundesländern werden noch weitere Steuerkraftzahlen wie die Ausgleichsleistungen für die Belastungen aus dem Familienleistungsausgleich erhaltene
Schlüsselzuweisungen (Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt) oder die Spielbankabgabe (Niedersachsen) in die Berechnung einbezogen.
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Steuerkraftmesszahl in der KFA-Berechnung als sie ohne die Nivellierung mit einem einheitlichen Hebesatz vorläge und höhere
Schlüsselzuweisungen (= »Bonus«).
Vice versa verhält es sich mit Städten und Gemeinden, die einen
Hebesatz haben, der geringer ist als der Nivellierungshebesatz. Hier
wird eine fiktive Steuerkraft berechnet, die höher ist als die tatsächlich vorliegende Steuerkraft, was zu geringeren Schlüsselzuweisungen führt (= »Malus«).

Theoretisch können sich durch die stetige Anpassung an den Nivellierungshebesatz ständig steigende Hebesätze für die gemeindlichen
Realsteuern und ein stetig steigender Nivellierungshebesatz ergeben.
Dieser als »Hebesatzspirale« bezeichnete Prozess lässt sich jedoch
nur theoretisch nachweisen. In der empirischen Untersuchung hat sich
gezeigt, dass die These der Hebesatzspirale nicht bzw. nur zum Teil
bestätigt werden kann. 51 Durch die Festsetzung der Nivellierungshebesätze unabhängig vom Landesdurchschnitt ist dieser Anreizeffekt
derzeit für die Gewerbesteuer auch technisch nicht mehr feststellbar.
Die Verwendung von am Landesdurchschnitt gewichteten Nivellierungshebesätzen, wie es bei der Grundsteuer gehandhabt wird, ist sachgerecht, da hierbei die tatsächliche Hebesatzentwicklung verteilungsrelevant ist. Ein fiktiver, vom Land festgelegter Nivellierungshebesatz
(wie im Falle der Gewerbesteuer) ist stattdessen kritisch zu sehen, insbesondere wenn dieser niedriger ausfällt als der gewichtete Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden von 399 % (Stand 2018).
Folglich werden die Steuerkraftdifferenzen zwischen den Gemeinden
unvollständig wiedergegeben und die Ausgleichswirkungen der Schlüsselzuweisungen geschwächt. Ähnlich verhält es sich bei den Kreisfreien
Städten: Die gewichteten Landesdurchschnitte liegen hier bei allen
drei Realsteuerarten – wenn auch marginal – unter den diskretionär
gesetzten Nivellierungshebesätzen (Grundsteuer A: 325 %, Grundsteuer
B: 631 %, Gewerbesteuer: 454 %, Stand 2018), was die gleichen Folgewirkungen verursacht wie bei den kreisangehörigen Gemeinden.
Da die Landkreise kaum über eine eigene Steuerquelle verfügen, wird bei
Ihnen zur Berechnung der Umlagekraftmesszahl grundsätzlich auf die
Einnahmen aus der Kreisumlage abgestellt. Die Höhe, in der die jeweils
zum Landkreis gehörigen Gemeinden zur Finanzierung der Kreisumlage
beitragen, bemisst sich nach ihrer Finanzkraft, bestehend aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen. Über die Schlüsselzuweisungen verbindet sich die Wirkung der beiden Teilschlüsselmassen: Jede Änderung bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen der
kreisangehörigen Gemeinden wirkt über die Umlagegrundlagen auch
auf die Ausstattung der jeweiligen Kreise ein. Haben die Gemeinden in
einem Landkreis beispielsweise durch die Anpassung der Parameter
des SächsFAG Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen, steigt auch das Einnahmepotenzial des Landkreises aus der Kreisumlage. Die höheren Umlagegrundlagen führen jedoch regelgebunden
auch zu einem Absinken der Schlüsselzuweisungen des Landkreises, da
er nun über eine höhere Umlagekraft verfügt. Obwohl Landkreise und
kreisangehörige Gemeinden aus zwei verschiedenen Schlüsselmassen
finanziert werden, sind sie über den Mechanismus der Berechnung der
Umlagegrundlagen eng verflochten. Die Wechselwirkungen müssen bei
Parameterveränderungen des SächsFAG stets mit bedacht werden.
Die Berechnung der Umlagekraftmesszahl der Landkreise ähnelt prinzipiell der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl bei den Gemeinden. Dabei
51

Vgl. Lenk/Hesse/Lück (2013b), S. 71.

wird im entsprechenden Land entweder ein gewogener Durchschnitt der
Umlagesätze oder ein fiktiver Umlagesatz für die Kreisumlage festgelegt. Hier gilt analog zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl, dass ein
gewogener Landesdurchschnitt die tatsächlichen Verhältnisse deutlich
besser abbilden kann als politisch gesetzte Werte. Die Zusammenhänge
innerhalb des Schlüsselzuweisungssystems sind so komplex, dass nicht
durch die Setzung eines verteilungspolitisch motivierten Umlagesatzes
eine scheinbare Verbesserung der Verteilung induziert werden sollte,
deren Wirkungsweg die Effekte der Schlüsselzuweisungen verwässert.

5.2

Berechnung des Finanzbedarfs im SächsFAG

Im Unterschied zur Finanzkraft gestaltet sich die Berechnung des
Finanzbedarfs ungleich komplexer, da es keine eindeutigen Bedarfsindikatoren gibt, aus denen der tatsächliche Finanzbedarf der Kommunen
quantifizierbar ermittelt werden könnte. 52 Der Finanzbedarf soll pauschaliert und typisiert bestimmt werden und hat nicht die Aufgabe, individuelle Einzelbedarfe abzudecken. Dem Landesgesetzgeber obliegt ein
weiter Entscheidungsspielraum hinsichtlich der Art und des Umfangs
dieser Pauschalierung. Dabei sollten die herangezogenen Indikatoren
gewisse Voraussetzungen erfüllen. So sollen sie den Finanzbedarf möglichst eindeutig umfassen und zudem anreizkompatibel sein, sodass
Entscheidungsträger sich nicht strategisch verhalten und höhere
Zuweisungen auf Kosten der anderen Kommunen beziehen können. 53
Dies berücksichtigend hat sich in den Ländern eine duale Vorgehensweise zur Bestimmung des Finanzbedarfs etabliert, die sich aus einem
einwohnerbezogenen Hauptansatz und aus weiteren, oft landesspezifische Bedarfsbereiche abdeckenden, Neben- bzw. Ergänzungsansätzen
zusammensetzt. Hauptansatz und Nebenansätze bilden den Gesamtansatz, der vervielfacht mit dem Grundbetrag die Bedarfsmesszahl ergibt
(siehe Grundsystematik, Abbildung 7).

5.2.1

Zur Hauptansatzstaffel im SächsFAG

Den Kern eines jeden Schlüsselzuweisungssystems bildet der einwohnerbasierte Hauptansatz. Üblich ist dabei eine Veredelung der Einwohnerzahl nach der Gemeindegröße. Diese Vorgehensweise basiert
auf dem Brecht’schen Gesetz, nach dem die Pro-Kopf-Ausgaben und
somit auch der Finanzbedarf im Zuge einer wachsenden Einwohnerzahl
überproportional ansteigen. Dies ergibt sich einerseits aus den Ballungskosten, die in Großstädten mit einer hohen Bevölkerungsdichte
entstehen und aufgrund steigender Faktorkosten pro Leistungseinheit
Mehrausgaben mit sich bringen, die in progressiven Kostenverläufen
kulminieren.
Andererseits sind hierbei die zentralörtlichen Funktionen relevant,
die von größeren Kommunen übernommen werden. In urbanen Zentren
werden viele Leistungen bereitgestellt, die nicht nur von den im Stadtgebiet lebenden Personen, sondern auch von Personen aus dem Umland
wahrgenommen werden. Diese (über-)regionalen externen Effekte
führen in den Zentren zu einer überproportionalen finanziellen Belastung. Klassische Beispiele sind der Betrieb kultureller Einrichtungen
(Oper, Museum), spezielle Schulen und Verwaltungseinrichtungen sowie
die Bereitstellung einer leistungsfähigen technischen Infrastruktur für
Einpendler. Um die großen Städte für die von ihnen ausgehenden Spillover-Effekte zu entschädigen, werden deren Einwohner »veredelt«. Dies
bedeutet, dass mit steigender Einwohnerzahl gleichsam auch der Wert,
52
53

Vgl. Hesse/Starke (2018).
Vgl. Zimmermann (2016), S. 232.
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 Abbildung 8: Hauptansatzstaffeln in den Ländern 2019
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Strukturen stärker unterstützt, kann
daher nur eine integrierte Betrachtung (einschließlich der Nebenansätze
aber auch einschließlich relevanter Sonderlastenausgleiche) zeigen.
Schließlich ist zu berücksichtigen,
dass Zuwendungen, Zuweisungen und
Erstattungen, welche die zentralörtlichen Funktionen adressieren, in
einigen Bundesländern innerhalb des
kommunalen Finanzausgleichs und
des Schlüsselzuweisungssystems, in
anderen Bundesländern außerhalb
des Finanzausgleichs gewährt werden.



Die Ermittlung des Finanzbedarfs der
Landkreise orientiert sich ebenfalls
7+
an der Anzahl ihrer Einwohner, wobei
diese aber i. d. R. nicht veredelt wird.









Gemäß § 12 Abs. 3 SächsFAG wird
(LQZRKQHU]DKO XQYHUHGHOW
 jedoch in Sachsen »die Einwohnerzahl

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Finanzausgleichsgesetze
der Länder (Stand: 2019).
der Landkreise Zwickau mit 3,16 [%],
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ)LQDQ]DXVJOHLFKVJHVHW]HGHU/lQGHU 6WDQG 
Görlitz mit 4,08 [%] und Nordsachsen

mit dem jeder Einwohner im Hauptansatz gewichtet wird (sog. Veredemit 4,02 [%] vervielfältigt und zum
lungsfaktor), zunimmt.
Hauptansatz hinzugezählt.« Die Sonderregelungen haben noch nicht
lange im SächsFAG Bestand und können auf die besondere Rolle der
In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein existiert zwar ein Soziallasten infolge der Einkreisung ehemals Kreisfreier Städte im
einwohnerbezogener Hauptansatz, eine Veredelung der Einwohner in Jahr 2008 bzw. die Steuerschwäche der Gemeinden in diesen LandkreiForm einer Hauptansatzstaffel findet jedoch in diesen Ländern nicht sen zurückgeführt werden.
statt. Somit werden zentralörtliche Funktionen nicht im Schlüsselzuweisungssystem berücksichtigt. In allen übrigen Bundesländern wird Inwieweit sich für die sächsischen Kommunen in Zukunft ein Anpaseine Veredelung des Hauptansatzes durchgeführt, wobei erhebliche sungsbedarf ergeben wird, ist lediglich durch eine neu durchzufühUnterschiede im Umfang der Spreizung zu beobachten sind (Abbil- rende, regressionsanalytische Bestimmung der Hauptansatzstaffel
dung 8). Diese sind vor allem durch die Zusammensetzung und Ver- bzw. im Verbund mit weiteren möglichen Bedarfstatbeständen möglich.
teilung der Gemeindegrößenklassen innerhalb eines Landes bedingt. Hierbei sollte präzise analysiert werden, ob und in welchem Umfang
Sachsen weist hierbei eine sehr steile Hauptansatzstaffel auf: Die Ein- Mehrkosten größerer Städte und Gemeinden aus Ballungskosten und
wohnerzahl in Kommunen mit bis zu 1.500 Einwohnern wird zu 100 % zentralörtlichen Funktionen bestehen. Des Weiteren muss untersucht
gewichtet, bis hin zu einem Vomhundertsatz von 190 für Städte und werden, ob diese Kosten tatsächlich im direkten Zusammenhang mit der
Gemeinden mit mindestens 100.000 Einwohnern. 54 Durch eine derartige eigenen Einwohnerzahl stehen. Falls sich dabei begründete Hinweise
Staffelung können die gemeindlichen Finanzbedarfe, die von der Ein- für Reformbedarfe ergeben, ist ggf. ein verändertes Gewicht der Verwohnerzahl abhängig sind, besser untereinander differenziert werden. edelung und eine Ergänzung um weitere sachlich und empirisch begrünDa in Sachsen außerdem zum größten Teil auf
Vorwegabzüge verzichtet dete Bedarfstatbestände zu erörtern und in den konkreten Auswirkun9,,,
wird und die Stärkung von Gemeinden mit einer hohen Einwohnerzahl gen zu simulieren.
eine erhebliche Bedeutung im SächsFAG aufweist, fällt die Veredelung
durch den Hauptansatz umso stärker aus. 55
Wie aus den räumlichen Lagen und Beziehungen hervorgeht, stellt sich
insbesondere für die Mittelzentren die Frage, ob deren Finanzbedarfe
Zusammenfassend hat eine »steilere« Hauptansatzstaffel unter sonst mit ihrer Einwohnerzahl korrespondieren. Es ist eine gewisse räumligleichen Umständen zur Folge, dass größere Bedarfsdifferenzierun- che Häufung von Mittelzentren im Umfeld der Oberzentren Dresden
gen abhängig von der Einwohnerzahl vorgenommen werden und eine und Leipzig feststellbar, aber auch im Raum Chemnitz-Zwickau ist eine
stärkere Konzentration der Schlüsselzuweisungen auf die größeren dichte Struktur Zentraler Orte festzustellen. Für diese Mittelzentren
Städte vorliegt als bei einer »flacheren« Ausgestaltung. Hierbei ist aber stellt sich die Frage, in welchem Umfang tatsächlich mittelzentrale
zu beachten, dass zusätzliche Nebenansätze oder Zweckzuweisungen Funktionen wahrgenommen werden, welche räumliche Ausdehnung
mit ähnlicher Zielrichtung bestehen können. Wie stark das Finanz- diese Funktionswahrnehmung hat und ob ggf. wichtige Funktionen von
ausgleichssystem insgesamt zentralörtliche/urbane oder ländliche den Oberzentren mit erbracht werden. Diese Mittelzentren konzentrieren einen erheblichen Teil der Schlüsselzuweisungen auf sich. Nach
einer grob überschlägigen Einordnung haben diese Mittelzentren mit
54 Gemeinden, die eine Einwohnerzahl zwischen den jeweiligen Unter- und Obergrenzen aufweisen, erhalten einen Veredelungsfaktor mittels der linearen Interpolation.
eingeschränkter Raumwirkung bzw. geringen eigenen VerflechtungsEiner Kommune mit 2.500 Einwohnern wird demnach ein Veredelungsfaktor zwischen
bereichen einen Anteil von rund 15 % der Einwohner im kreisangehö100 % und 116 % – in diesem speziellen Fall 106,4 % zugestanden. Die fiktive Einwohrigen Raum. Dass ihr Anteil an den Steuereinnahmen bei rund 17 %
nerzahl im Hauptansatz beträgt demnach 2.660.
55 Vgl. Lenk/Hesse/Starke u. a. (2017), S. 284.
liegt, zeigt, dass sie überdurchschnittlich steuerstark sind. Infolge der
67
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Abbildung 9: System der Zentralen Orte im Freistaat Sachsen

Quelle: Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN) (Geoportal Sachsen), eigene Bearbeitung.

Einwohnerveredelung entfallen allerdings knapp 20 % der Schlüsselzuweisungen auf diese Mittelzentren. Auf der anderen Seite liegen viele
Mittelzentren im ländlichen Raum und haben dort bei vergleichbarer
Einwohnerzahl vermutlich eine bedeutendere Wirkung auf ihr räumliches Umfeld mit entsprechend großen Verflechtungsbereichen (z. B.
Torgau, Zittau, Kamenz). Um die tatsächliche Raumwirksamkeit abzubilden, ist die pauschale Hauptansatzstaffel nicht das geeignete Instrument, da sie weder die tatsächlichen Funktionen adressiert noch auf die
Größe oder Einwohnerzahl des »versorgten Raums« abstellt.
Diese strukturelle Eigenheit der Einwohnerveredelung mischt sich in
Sachsen mit einer recht unterschiedlichen Einwohnerentwicklung in den
Teilräumen. Die Mittelzentren in unmittelbarer Nähe zu den Oberzentren wiesen in der Vergangenheit eine wesentlich bessere Einwohnerentwicklung auf als im ländlichen Raum. Zudem ist auch die demografische Prognose dort positiver. Dazu kommt, dass den Zentralen Orten
im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel und wirtschaftlichen Strukturveränderungen umfangreiche Aufgaben als »Anker« in der
jeweiligen Region zukommen. So heißt es im Landesentwicklungsplan
Sachsen 2013: »Von besonderer Bedeutung im Hinblick auf die Sicherung von Versorgungsqualitäten der höherwertigen Daseinsvorsorge in
zumutbarer Entfernung, aber auch als wichtige regionale Wirtschafts,
Versorgungs-, Bildungs- und Kulturzentren insgesamt, ist das Netz der
Mittelzentren. Es stellt in Netzergänzung zu den Oberzentren ein räumlich ausgewogenes Grundgerüst zur Sicherung von Versorgungsqualitäten in den unterschiedlichen Teilräumen dar. Angesichts des landesweiten Rückganges der Einwohner- und Beschäftigtenzahlen soll dieses
Standortsystem im Interesse von Planungskontinuität bedarfsgerecht

stabilisiert werden.«56 Daher kommt einem Ausgleich der unterschiedlichen Entwicklungsdynamiken der Zentralen Orte im Freistaat Sachsen
eine zentrale Bedeutung zu. Gleiches gilt im Übrigen auch für die Oberzentren im kreisangehörigen Raum.
Diese Herausforderungen können mit dem bestehenden Instrumentarium des SächsFAG nur bedingt bewältigt werden. Vielmehr ist ein stärkerer funktionaler Aspekt bei der Einwohnerveredelung anzustreben.
Dabei kann die pauschale Veredelung durchaus mit einem reduzierten
Gewicht erhalten werden, müsste jedoch durch zusätzliche Instrumente
verfeinert werden, vor allem durch einen geeigneten Ergänzungsansatz.

5.2.2 Zu den Ergänzungsansätzen im SächsFAG
Zusätzlich zum einwohnerbasierten Hauptansatz können weitere
Neben- bzw. Ergänzungsansätze im Schlüsselzuweisungssystem genutzt
werden, mit denen spezifische Mehrbedarfe berücksichtigt werden. Die
Nebenansätze sollten eine hinreichend große Anzahl von Kommunen
umfassen und die durch den Nebenansatz bemessenen Bedarfe nicht
bereits durch den Hauptansatz abgedeckt werden. 57 Die quantitative
Relevanz ist besonders zu beachten, da mit der wachsenden Zahl der
berücksichtigten Nebenansätze die Komplexität des gesamten Finanzausgleichssystems steigt und gleichsam die Zielgenauigkeit durch
Wechselwirkungen abnimmt.

56
57

Freistaat Sachsen (2013), S. 35.
Vgl. Vesper (2006), S. 78.
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Bei der Nutzung eines Nebenansatzes und damit eines normierten
Finanzbedarfs ist das eingangs beschriebene Dreiecksverhältnis zur
gegebenen Finanzkraft der einzelnen Kommunen, der verfügbaren
Finanzausgleichsmasse sowie dem Ausgleichsgrad zwischen beiden
Größen relevant. So führt ein zusätzlicher Nebenansatz zu einer
Umverteilung der (Teil-)Schlüsselmasse, wodurch es »Gewinner« und
»Verlierer« gibt. Eine finanzielle Besserstellung aller Gemeinden durch
einen Nebenansatz ist dagegen keine realistische Erwartung. Durch
die Multidimensionalität des Zuweisungssystems können nur konkrete
Modellrechnungen belastbare Aussagen zu den Verteilungswirkungen
erbringen. Im Zweifel können diese auch einen Hinweis darauf geben, ob
und in welchem Umfang ggf. die FAG-Masse erhöht werden müsste, um
negative Auswirkungen der Umverteilung zu kompensieren.
Tabelle 5 zeigt, dass Nebenansätze58 nicht nur auf der Gemeindeebene
(einschließlich Kreisfreie Städte), sondern auch auf der Ebene der Landkreise genutzt werden und bei der Ausgestaltung eine große Bandbreite
besteht. Während im Saarland die meisten Ergänzungsansätze vorliegen, wird in Mecklenburg-Vorpommern sowie Schleswig-Holstein
(bislang) gänzlich auf Nebenansätze verzichtet. Eine weitere Variation
der landesspezifischen Regelungen ergibt sich hinsichtlich der Aufteilung der Nebenansätze auf die kommunalen Säulen. Während BadenWürttemberg und Sachsen-Anhalt nur Nebenansätze für die Gemeinden
eingerichtet haben, werden in Brandenburg und Niedersachsen diese
nur für die Landkreise herangezogen. Die Mehrzahl der Länder sieht
jedoch für alle kommunalen Gebietskörperschaften Nebenansätze vor.
Am häufigsten werden Nebenansätze für Schüler und (Klein-)Kinder,
Fläche und Soziallasten genutzt.
Tabelle 5: Nebenansätze in den Ländern 2019
Nebenansatz

BW

BY

BB

HE

MV

NI

NW

RP

oa

xo

xo

zentrale ORte

x

Schüler/Schülerbeförderung

o

Heilbäder/Kurorte

Problematisch an der Hauptansatzstaffel ist in diesem Zusammenhang,
dass diese nicht zwangsläufig eine Steigerung der Finanzbedarfe für
Gemeinden mit zentralörtlichen Funktionen mit sich bringt. So korrespondiert die Einwohnerzahl nur bedingt mit der Hierarchie der Zentralen Orte. Eine größere Gemeinde könnte beispielsweise zusätzliche
Finanzbedarfe zugestanden bekommen, obwohl sie keine zentralörtlichen Funktionen wahrnimmt et vice versa. Daher ist zu prüfen, ob die
Einwohner in den Verflechtungsbereichen der Zentralen Orte bei der
Finanzbedarfsermittlung mit einem Nebenansatz berücksichtigt werden
sollten. Dies sind Bereiche, deren Bevölkerung überwiegend vom jeweiligen zugehörigen Zentralen Ort mit erforderlicher Infrastruktur versorgt wird. Verflechtungsbereiche unterteilen sich, je nach zugehörigem
Zentralen Ort, in Nahbereiche, Mittelbereiche und Oberbereiche.
Zudem wird insbesondere mit Blick auf die sächsischen Mittelzentren
deutlich, dass die Einwohner in deren Verflechtungsbereichen je nach
Lage im Verhältnis zu den Oberzentren oder anderen Mittelzentren
unterschiedlich intensiv auf die angebotenen Leistungen zurückgreifen.
Im Rahmen einer vollumfänglichen Regressionsanalyse muss in diesem
Kontext analysiert werden, ob die Hauptansatzstaffel im Falle der Einführung eines Zentrale-Orte-Ansatzes
gestaucht werden müsste, um eine doppelte
Anerkennung zentralörtlicher Funktionen zu
SL SN ST SH TH
vermeiden
(siehe oben).
x
xo
x

Fläche

o

Bevölkerungswachstum/Demografie

o

x

xo

xo

(Klein-)Kinder
Streitkräfte

Hauptansatzstaffel enthalten (nach dem sog. Brechtschen Gesetz
sowie der Popitzschen These). Dabei wird eine allgemeine positive
Korrelation der gemeindlichen Ausgaben mit der Einwohnerzahl unterstellt. Dies zeigt, dass eine parallele Betrachtung der Hauptansatzstaffel und der spezifischen Mehrbedarfe für zentralörtliche Funktionen
für die zukünftige Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs in
Sachsen zielführend ist.

xo
x

x

x

SV.-pflichtige Arbeitnehmer

x

x

ob

o

x

x

x

Straßen

x

oa

Sozialhilfe/Soziallasten

xo

o

x

x

b

oa

x

Grubengemeinden

oa

x

Strukturschwäche
Studenten

x

Polizei

x

x = Nebenansatz für Gemeinden; o = Nebenansatz für Landkreise; xo = Nebenansatz für Gemeinden und Landkreise
a) Der Ansatz wird für Kreisaufgaben gewährt, die von den Landkreisen und den Kreisfreien Städte wahrgenommen werden
b) Der Ansatz wird den Landkreisen und auch den Kreisfreien Städten gewährt

Zusätzlich könnte ein raum- bzw. flächenbezogener Bedarfsfaktor ab dem Jahr 2021
in das SächsFAG Einzug finden. Dies ist
neben der Prüfung der zentralörtlichen
Funktionen ein zweiter wesentlicher Untersuchungsgegenstand des im Auftrag des
SMF vergebenen FAG-Gutachtens. Bisher
sind im Schlüsselzuweisungssystem des
SächsFAG keine flächenbezogenen Ansätze
implementiert. Gleichwohl finden sich
Verweise zu spezifischen Flächen im Straßenlastenausgleich (§§ 18‒20a SächsFAG)
und in den Bedarfszuweisungen für Gewässer II. Ordnung (§ 22a Nr. 8 SächsFAG).

Untersuchungen zum Thema Fläche sind
ein regelmäßig wiederkehrendes Thema in
der Begutachtung von KFA-Systemen. Dies
geht darauf zurück, dass sie oft stellvertretend für Verteilungsfragen
zwischen Städten und ländlichen Räumen stehen. Die Resultate von
Analysen in Bezug auf eine mögliche Berücksichtigung flächenbezogener Bedarfe im sächsischen Schlüsselzuweisungssystem sind allerdings
abhängig von den konkreten Flächen-, Siedlungs- und Finanzstrukturen
im jeweiligen Land. Dementsprechend könnte entweder ein allgemeiner
Flächenfaktor geschaffen oder eine Differenzierung nach unterschiedlichen Flächenarten (Siedlungs- und Verkehrsfläche, andere Flächentypen) vorgenommen werden. Dies sollte insbesondere dabei helfen, eine

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Finanzausgleichsgesetze der Länder (Stand: 2019).

In Bezug auf die Nebenansätze ergeben sich für die sächsischen
Kommunen unterschiedliche Herausforderungen. So ist u. a. im aktuellen FAG-Gutachten zu prüfen, inwieweit die zentralörtlichen Funktionen im SächsFAG veredelt werden sollten. Bisher sind die Mehrbedarfe für zentralörtliche Funktionen in der Einwohnerveredelung der
58

Damit sind Nebenansätze im engeren Sinne zu verstehen. Steuerkraftunabhängige
Lastenausgleiche außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems werden hier nicht
thematisiert.
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gleichmäßige Bereitstellung kommunaler Infrastrukturleistungen bei
unterschiedlichen Siedlungsstrukturen unter dem Druck des demografischen Wandels zu sichern.
Im Zusammenhang mit der Untersuchung eines Flächenfaktors könnte
auch die Zersiedlung einen Einfluss auf die kommunalen Ausgabenbedarfe ausüben. Die Zersiedlung beschreibt dabei ein Zusammenspiel
mehrerer Faktoren, die sowohl den Umfang als auch die Art der Flächennutzung bewerten. Entsprechend führt die Betrachtung der Zersiedlung
den Gedanken der Flächennutzung als Bedarfselement methodisch
weiter. Bei der Zersiedlung spielen sowohl Lagemaße (z. B. NächsterNachbar-Index) als auch Flächennutzung (Anteile spezifischer Flächen
an der Gesamtfläche) sowie Nutzungsmaße (z. B. Einwohner- und Gewerbedichte) und Konnektivität (z. B. Distanz zur öffentlichen Daseinsvorsorge) eine Rolle. Mittels der Analyse der Zersiedlung können relevante
Kostenunterschiede der kommunalen Aufgabenerfüllung präziser nachvollzogen werden als bei einer reinen Betrachtung der Fläche.
Die Folgen des demografischen Wandels könnten in Zukunft im SächsFAG mittels eines expliziten Demografieansatzes berücksichtigt
werden: Charakteristisch für die demografische Entwicklung sind der
Rückgang der Einwohnerzahl und eine Verschiebung der Altersstruktur (vgl. Kapitel 4.4). Hierbei könnte analysiert werden, ob und wie sich
die Kostenremanenzen auf die kommunalen Haushalte auswirken. Der
Bund hat in diesem Kontext bereits in der Vergangenheit die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung übernommen, während
die Gemeinden den Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie steigende
Schulsachkosten bewältigen. Im SächsFAG hat sich bereits seit langer
Zeit ein Nebenansatz für Schüler bewährt, sowohl für die kreisangehörigen Gemeinden (§ 7 Abs. 4 SächsFAG) als auch die Landkreise
(§ 12 Abs. 4 SächsFAG). Gleichzeitig hat gerade für kleinere Kommunen
die fiskalische Bedeutung der Kindertagesbetreuung in den Haushalten
erheblich zugenommen. Daher sollte die Notwendigkeit eines Nebenansatzes für die Krippen- und Kindergartenkinder, die in der jeweiligen
Gemeinde betreut werden, abgeschätzt werden. Auf dieser Basis kann
der ursprüngliche Nebenansatz für Schüler mit einem Ansatz für unter
6-Jährige zu einem sog. Bildungsansatz kombiniert werden. 59 Dies ist
einerseits mit Blick auf die Altersstrukturkostenprofile der sächsischen
Kommunen sehr sinnvoll (Abbildung 2), da die kommunalen Ausgaben
im Bereich der unter 6-Jährigen die Ausgaben in der Alterskohorte von 6
bis unter 18 sogar bei Weitem übersteigen. Dies ist insofern bemerkenswert, da die Absolutzahlen der unter 6-Jährigen von 2011 bis 2017 nur um
10 % zugenommen haben (von 203 Tsd. auf fast 224 Tsd.) und diejenigen
der 6- bis unter 18-Jährigen um 17 % angestiegen sind (von 349 Tsd. auf
beinahe 410 Tsd.). Andererseits überschneiden sich die Ausgaben für die
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Schulen (Ganztagesangebote, Hortbetreuung, weitere Jugendhilfeangebote). Ein solcher
Ansatz wird beispielsweise voraussichtlich ab dem Jahr 2020 in das FAG
des Landes Mecklenburg-Vorpommern integriert. Dabei wird die Anzahl
an Kindern bis zu 18 Jahren innerhalb einer Gemeinde oder Kreisfreien
Stadt mit einem Veredelungsfaktor i. H. v. 1,22 multipliziert.60 Des Weiteren findet ein derartiger Ansatz laut Art. 5 Abs. 2 Nr. 1 BayFAG auch für
die Landkreise im Freistaat Bayern Anwendung.
Eine Veredelung von Finanzbedarfen im Schlüsselzuweisungssystem
sollte dann erfolgen, wenn ein nachweisbarer Bedarfstatbestand alle
Kommunen in unterschiedlicher Intensität betrifft. Kritisch zu sehen
59
60

Vgl. dazu auch Sächsischer Städte- und Gemeindetag (2019), S. 14 f.
Vgl. Landtag Mecklenburg-Vorpommern (2019), S. 23.

wären demzufolge beispielsweise Nebenansätze, die nur wenige
Kommunen betreffen, wie z. B. ein ökologischer Nebenansatz, der
Gemeinden einen zusätzlichen Finanzbedarf zugestehen würde, die
Naturschutzgebiete oder Nationalparks ausgewiesen haben. Problematisch daran wäre, dass nur wenige Gemeinden von diesem Tatbestand
betroffen sind, der Ausgleichseffekt sich jedoch über alle sächsischen
Kommunen erstrecken würde. Daher ist fraglich, ob solche Instrumente
überhaupt im Kommunalen Finanzausgleich richtig angesiedelt sind.
Gleiches gilt für einen möglichen Nebenansatz für Kur- und Erholungsorte, der auf weniger als 20 sächsische Gemeinden zutrifft. Die finanziellen Probleme dieser Kommunen, die daraus resultieren, dass sie die
erforderliche Bäderstruktur bei ihrer geringen Gemeindegröße überfordert, kann kaum im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gelöst
werden. Eine bessere Variante wäre in diesem Fall eine Förderung über
Zuwendungen aus dem Staatshaushalt. Dabei könnte auch ein Steuerungseinfluss des Landesgesetzgebers zur Geltung kommen. Werden
Sachverhalte, die nur wenige Kommunen betreffen, im Kommunalen
Finanzausgleich geregelt, dann könnte dies nur über einen Lastenausgleich erfolgen, der dem Schlüsselzuweisungssystem vorgelagert ist.
Gleichzeitig wird eine unübersichtliche »Töpfchenwirtschaft« gefördert,
die in Sachsen erfreulicherweise zugunsten stark dotierter Schlüsselzuweisungen vermieden wird. Gleiches gilt für einen möglichen Nebenansatz für Kur- und Erholungsorte, der auf weniger als 20 sächsische
Gemeinden zutrifft. Die finanziellen Probleme dieser Kommunen, die
daraus resultieren, dass sie die erforderliche Bäderstruktur bei ihrer
geringen Gemeindegröße überfordert, können zielgerichteter mittels
eines Lastenausgleichs vermindert werden.

5.3

Ausgleichsquote, FAG-Umlage, Mindestausstattung
mit Schlüsselzuweisungen

5.3.1

Ausgleichsquote

Die Festlegung der Ausgleichsquote zwischen dem Finanzbedarf und
der Finanzkraft einer kommunalen Einheit ist der letzte Schritt bei
der Berechnung der Schlüsselzuweisungen. Für sich genommen ist die
Vorgabe der Ausgleichsquote durch das genannte Dreiecksverhältnis
aber weniger aussagekräftig als es oftmals unterstellt wird.61 Die Ausgleichsquoten liegen in der Praxis üblicherweise zwischen 50 % und
90 %.62 Der sächsische Wert von 75 % liegt im Mittelfeld.
Durch eine steigende Ausgleichsquote werden die vorhandenen Schlüsselzuweisungen stärker bei den finanziell schwächsten Kommunen
konzentriert. Von entscheidender Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass die Finanzschwäche nicht nur von der Steuerkraft abhängt,
sondern relativ zur Bedarfsmesszahl zu sehen ist. Die Ausgleichsquote
legt schließlich den Umfang fest, in dem die Lücke zwischen Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl zu schließen ist. Insofern ist die
Wirkung präziser zu formulieren: Eine höhere Ausgleichsquote konzentriert die Mittel stärker auf diejenigen Kommunen, deren Steuerkraft
im Verhältnis zu ihrer Bedarfsmesszahl schwach ausgeprägt ist, wo

61
62

Selbst ein Heraufsetzen der Ausgleichsquote auf 100 % führt durch den iterativen
Anpassungsmechanismus des Grundbetrags lediglich dazu, dass die Finanzbedarfe
nach unten angepasst werden und der Ausgleich rein rechnerisch erfolgt.
In Nordrhein-Westfalen ist die Ausgleichsquote für die Landkreise und Landschaftsverbände auf 100 % festgesetzt.
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Tabelle 6: FAG-Umlagen in den Flächenländern 2019
Land

rechtl. Grundlage

zahlungspflichtige
Körperschaft

Umlagegrundsatz

§ 1a i. V. m. § 1
Abs. 1 Satz 2
FAG-BW

alle Gemeinden und
Landkreise

22,10 v. H. der Bemessungsgrundlagen (bei Gemeinden Steuerkraft, für
Landkreise und Stadtkreise = Teilbetrag der Steuerkraft);
Gemeinden zahlen zusätzlich 0,06 v. H. je 1 v. H. um das die Steuerkraft >
60 v. H. der Bedarfskraft (max. aber 32 v. H.)

85,13 v. H. seit 2017 zur Aufstockung der
Finanzausgleichsmasse

§ 17a Bbg-FAG

kreisangehörige
Gemeinden

wenn Steuerkraftmesszahl > 115 v. H. der Bedarfsmesszahl, dann 25 v. H. der
Differenz

Teilbetrag nach Kreisumlagehebesatz des Vorjahres in betr. Landkreis,
Rest in Finanzausgleichsmasse des
Folgejahres

alle Gemeinden und
Landkreise

1) wenn Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisung A > Ausgleichsmesszahl
bis zu 10 v. H. des überschreitenden Anteils der Steuerkraft = 15 v. H. und
des darüberliegenden Anteils = 25 v. H.
2) Umlagekraftmesszahl > Ausgleichsmesszahl
bis zu 10 v. H. des überschreitenden Anteils der Umlagekraftmesszahl =
15 v. H. und des darüberliegenden Anteils = 25 v. H.

Erhöhung der jeweiligen Teilschlüsselmassen

Verwendung der Umlage

Länder mit FAG-Umlage
BW

BB

HE

§ 22, 28, 34
HessFAG

MV

§ 8 FAG-MV

kreisangehörige
Gemeinden

wenn Steuerkraftmesszahl > 115 v. H. der Ausgangsmesszahl, dann 30 v. H.
der Differenz

Teilbetrag fließt in Höhe des landesdurchschnittlichen Kreisumlagesatzes
des Vorjahres dem betr. Landkreis
zu; Rest fließt in FAG-Masse des
Folgejahres

NI

§ 16 i. V. m. § 3
NFAG

Gemeinden

wenn Steuerkraftmesszahl > Bedarfsmesszahl, dann 20 v. H. der Differenz

Zuführung zur Schlüsselmasse für
Gemeindeaufgaben

RP

§ 3 Abs. 1 i. V. m.
§ 23 LFAG

Ortsgemeinden,
verbandfreie
Gemeinden, große
kreisangehörige
Städte und Kreisfreie Städte

Zahlung wenn Steuerkraftmesszahl > Landesdurchschnitt;
bis zu 100 v. H. > Landesdurchschnitt = 10 v. H.
über 100 v. H. bis zu 200 v. H. > Landesdurchschnitt = 12 v. H.
über 200 v. H. bis zu 300 v. H. >Landesdurchschnitt = 14 v. H.
über 300 v. H. bis zu 400 v. H. > Landesdurchschnitt = 16 v. H.
über 400 v. H. > Landesdurchschnitt = 18 v. H.

Zuführung zur FAG-Masse

SN

§ 25a SächsFAG

kreisangehörige
Gemeinden

wenn Steuerkraftmesszahl > Bedarfsmesszahl, dann
30 v. H. der Differenz im ersten Jahr,
35 v. H. der Differenz im zweiten Jahr und
40 v. H. der Differenz ab dem dritten Jahr

landesdurchschnittlichen Kreisumlagesatzes fließt dem betr. Landkreis
zu; Rest fließt Schlüsselmasse der
kreisangehörigen Gemeinden zu

ST

§ 12 Abs. 4 u. 5
FAG LSA

Gemeinden

10 v. H. der Summe aus Steuerkraftmesszahl und 70 v. H. der Diff.
Aus Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl (Ausnahme: Härtefallegelung nach Ausgleichsstock)

Erhöhung der Schlüsselmasse B

SH

§ 21 FAG SH

Gemeinden

wenn Steuerkraftmesszahl > Ausgangsmesszahl, dann
bei Überschreiten von < 20 % = 30 % des übersteigenden Betrages
bei Überschreiten von > 20 % = 50 % des übersteigenden Betrages
(nur Teil > 120 %).

50 v. H. fließt betr. Landkreis zu,
50 v. H. fließt in Schlüsselmasse der
Gemeinden

TH

§ 29 ThürFAG

kreisangehörige
Gemeinden

wenn Steuerkraftmesszahl > 115 v. H. der Bedarfsmesszahl,
dann 30 v. H. der Differenz

Aufteilung in Höhe des jeweiligen
Kreis- und Schulumlagesatzes an den
betr. Landkreis; Rest fließt Landesausgleichsstock zu

BY

–

–

–

Krankenhausumlage

NW

–

–

–

2014–2017 über Stärkungspakt

SL

–

–

–

Krankenhausumlage

Länder ohne FAG-Umlage

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Finanzausgleichsgesetze der Länder (Stand: 2019).

also die Lücke zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl am
größten ist.63

5.3.2 FAG-Umlage
Neben den vertikalen Zahlungen zwischen Land und den Kommunen
innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs treten mit der Festlegung
63

Dies bedeutet, dass nicht automatisch diejenigen Kommunen höhere Schlüsselzuweisungen erhalten, die die geringste Steuerkraft je Einwohner haben. Es kommt
gleichzeitig auf die Bedarfsseite an. Es können durch eine höhere Ausgleichsquote
auch Kommunen profitieren, die zwar eine mittlere oder sogar höhere Steuerkraft je
Einwohner aufweisen, jedoch sehr hohe Bedarfsmesszahlen je Einwohner aufweisen,
sodass die resultierende Lücke größer ist als bei Kommunen mit niedrigerer Steuerkraft, aber gleichzeitig einer noch niedrigeren Bedarfsausprägung.

einer Finanzausgleichsumlage auch horizontale Zahlungsströme zwischen den Kommunen hinzu. Grundsätzlich wird eine FAG-Umlage
von abundanten Kommunen erhoben (Steuerkraftmesszahl größer als
Bedarfsmesszahl).64 Neben der Angleichung der Finanzkraft durch die
Schlüsselzuweisungen für die ausgleichsberechtigten Kommunen wird
die Angleichung somit auch für die finanzstärksten Kommunen durch
die partielle Abschöpfung ihrer Steuerkraft realisiert. Da die Umlage,
außer in Thüringen, zumindest zum Teil in die jeweilige FAG- oder
Schlüsselmasse (je nach Vorgehensweise im entsprechenden Land)
einfließt, leisten die abundanten Kommunen auf diese Weise einen
Beitrag zur Finanzierung des kommunalen Finanzausgleichs und einen
64

Die Ausnahme bildet Baden-Württemberg, wo die FAG-Umlage von allen Kommunen
getragen wird und damit einen Sondercharakter aufweist.
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»doppelten Beitrag« zur Angleichung der Finanzkraftrelationen. Der
Umlagesatz wird in der Regel auf den Differenzbetrag zwischen Finanzkraft- und Finanzbedarfsmesszahl erhoben. Da er sich auf diese relativen Größen bezieht und nur der »überschießende« Teil der Finanzkraft
zur Abschöpfung herangezogen wird, ändert sich die Finanzkraftreihenfolge zwischen abundanten und ausgleichsberechtigten Kommunen
nicht; die Finanzkraftpositionen gleichen sich allerdings stärker an. In
der praktischen Umsetzung hat sich zudem die Einrichtung eines »Neutralbereichs« etabliert. Damit wird die Finanzkraft nicht ab dem ersten
überschießenden Euro zur Umlage herangezogen, sondern erst bei einer
deutlich stärkeren Überschreitung. Grundlage für die Erhebung einer
FAG-Umlage im Freistaat Sachsen ist § 25a SächsFAG.
Mit Blick auf die sächsische FAG-Umlage ergeben sich zwei grundsätzliche Problemlagen:
―― Erstens ist nach § 25a Abs. 1 SächsFAG kein Neutralbereich vorhanden. Folglich muss eine abundante Gemeinde sofort eine FAGUmlage entrichten, wenn ihre Finanzkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl überschreitet. Dies ist neben Sachsen nur in Niedersachsen,
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein der Fall.65
―― Zweitens fällt der Umlagesatz mit 40 % des Unterschiedsbetrags
zwischen Finanzkraft- und Bedarfsmesszahl ab dem dritten Jahr im
Vergleich verhältnismäßig hoch aus. So beträgt dieser bspw. in Brandenburg nur 25 % und greift erst dann, sobald die Finanzkraftmesszahl einer abundanten Gemeinde mehr als 115 % der Bedarfsmesszahl beträgt. Gleiches trifft auf Mecklenburg-Vorpommern zu, wobei
hier allerdings eine Quote von 30 % zum Tragen kommt. Im Freistaat
Thüringen gilt diese Quote ebenso.
Generell ist dabei eine innergemeindliche Solidarität ausdrücklich
zu befürworten. Dennoch muss in diesem Zusammenhang festgehalten werden, dass sie die Aufgaben des Landes nicht schmälern darf.
Tabelle 6 fasst die Vorgehensweisen der Flächenländer zusammen und
stellt sie vergleichend gegenüber.

5.3.3 Horizontale Mindest- oder Basisausstattung
Neben der Veränderung der Ausgleichsquote sind auch andere Verfahrenswege denkbar, um die distributiven Effekte zu steuern. Insbesondere den finanziell schwächsten Kommunen wird in diesem Zusammenhang eine besondere Aufmerksamkeit zuteil. Diese sind deutlich
stärker von den Zuweisungen des Finanzausgleichs abhängig als Kommunen mit einem höheren steuerlichen Finanzierungspotential. Um die
finanzschwächsten Kommunen zu unterstützen, ohne dabei die weiter
reichenden Wirkungen einer erhöhten Ausgleichsquote hinnehmen zu
müssen, ist u. a. denkbar, Mechanismen in das Finanzausgleichssystem
zu implementieren, die eine Untergrenze der Ausstattung mit Schlüsselzuweisungen definieren, eine sog. Mindestausstattung.
Dabei sind grundsätzlich zwei Modi möglich: Eine Mindestausstattung
kann einerseits unabhängig von der Steuer- bzw. Finanzkraft realisiert
werden. Die Umsetzung erfolgt mittels fester Schlüsselzuweisungen pro
Einwohner bzw. mit einer Verteilung der Schlüsselzuweisungen nach
Einwohnerzahl. Dieser Modus kann als absolute Mindestausstattung
aufgefasst werden, da er unabhängig von den finanziellen Verhältnissen der übrigen Kommunen und ohne Rücksicht auf die bestehenden

Finanzkraftdifferenzen umgesetzt wird. Die resultierenden Mindestschlüsselzuweisungen können zusätzlich zu den »normalen« Schlüsselzuweisungen ausgereicht werden oder aber als Mindestgrenze die
»normalen« Schlüsselzuweisungen nach unten begrenzen. Absolute
Untergrenzen sind aus finanzwissenschaftlicher Perspektive kritisch zu
sehen, da Fehlanreize und Sickerverluste zu erwarten sind und zudem
der Ausgleichsgrad des kommunalen Finanzausgleichs insgesamt
geschmälert wird.
Mit dem sog. Pauschalengesetz wird den sächsischen kreisangehörigen
Gemeinden in den Jahren 2018–2020 eine – einer absoluten Mindestausstattung entsprechende – steuerkraftunabhängige Grundpauschale
von jeweils 70 Euro für die ersten 1.000 Einwohner ausgezahlt.66 Dies
entspricht 70.000 Euro für 96 % der Kommunen und demnach insgesamt
210.000 Euro über drei Jahre. Die finanziellen Mittel dieser absoluten
Mindestausstattung in Höhe von 30 Mio. Euro pro Jahr entstammen
dem Staatshaushalt und werden zweckungebunden gewährt.67 Diese
Pauschale wird außerhalb des FAG gewährt und die Einnahmen gehen
auch nicht in die Berechnung der Steuerkraftmesszahl der Städte und
Gemeinden ein. Insofern sind keine unerwünschten Verteilungseffekte
auf die Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt in der unbürokratischen Gewährung und unmittelbaren Stärkung der allgemeinen Deckungsmittel sowie ihrer politisch determinierten Sichtbarkeit als zusätzliche Haushaltsmittel der Kommunen. Der
Nachteil dieses Verfahrens ist allerdings, dass Sickerverluste auftreten.
Auch steuerstarke und schuldenfreie Gemeinden sowie kreisangehörige Gemeinden im Verdichtungsraum erhalten diese undifferenzierte
Basisausstattung. Die größten Zugewinne je Einwohner haben vor allem
kleine Gemeinden, unabhängig von ihrer raumstrukturellen Einordnung.
Eine zweckmäßige Weiterentwicklung des Pauschalengesetzes wäre es,
die Finanzmittel i. H. v. 30 Mio. Euro pro Jahr ab 2021 dauerhaft in das FAG
(genauer in die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden) zu überführen und damit in den Steuerkraftausgleich einfließen
zu lassen.
Der zweite Modus besteht in einer Erweiterung des FinanzbedarfFinanzkraft-Ausgleichs um eine zusätzliche Stufe. Diese kann vorgelagert oder nachgelagert greifen:
―― Ein vorgelagertes System stockt die Steuerkraft – gemessen in der
Steuerkraftmesszahl – auf ein Mindestniveau auf, bevor der Abgleich
mit dem Finanzbedarf erfolgt. Der weitere Ausgleich mit Schlüsselzuweisungen wird in der Folge etwas entlastet, da die auszugleichenden Differenzen geringer sind.
―― Ein nachgelagertes System hat zunächst das durch die Schlüsselzuweisungen erreichte Ergebnis für die Nivellierung als Ausgangspunkt. Somit können die Steuerkraft- und Bedarfsindikatoren des
Systems zunächst ihre Wirkung entfalten und nur dann zusätzlich
eingegriffen werden, wenn das Verteilungsergebnis nicht den Vorstellungen des Landes über eine angemessene Ausstattung der
Kommunen entspricht. Für diejenigen Kommunen mit den größten
verbliebenen Rückständen wird dann ein zusätzlicher Ausgleich
installiert.

66
65

In Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein kommt zusätzlich eine nach der Relation
der Finanzkraft- zur Bedarfsmesszahl gestaffelte FAG-Umlage zum Einsatz. Vgl. § 3
Abs. 1 i. V. m. § 23 LFAG und § 21 FAG SH.

67

Gesetz über die Gewährung pauschaler Zuweisungen zur Stärkung des ländlichen
Raumes im Freistaat Sachsen in den Jahren 2018 bis 2020 vom 29. Juni 2018, SächsGVBl. S. 469.
Erforderlich ist lediglich eine Dokumentation der Gemeinderatsbeschlüsse über die
Mittelverwendung, über die die Kreisverwaltungen dem SMF berichten.

22
Sachsenlandkurier

Die E-Rechnung kommt.
Mit regisafe können Sie rechnen.

Mit regisafe sparen Sie Zeit, Kosten und
Personalkapazitäten, denn regisafe kann
eintreffende E-Rechnungen lesen, verarbeiten
und entsprechend weiterleiten.
Dabei sind alle Rechnungsprozesse vollständig
digital, transparent und somit stets nachvollziehbar.
Außerdem erfolgt die Abwicklung von E-Rechnungen
in regisafe rechtskonform und ist durch die
Verknüpfung mit Workflows und der E-Akte
auch richtig clever. Da freut sich nicht nur das
Sparschwein, sondern das gesamte Team.

✓ Erhebliche Kostenersparnis
✓ Deutlich verringerte Administration
✓ Mehr Kapazitäten für das Kerngeschäft
✓ Unkomplizierter Rechnungslauf durch
Verknüpfung mit Workflows

✓ Vollständige Transparenz durch Integration
in die E-Akte

✓ Schnittstellen zu Kassen- und Rechnungswesen

comundus regisafe GmbH
Heerstraße 111 · 71332 Waiblingen · Fon 07151 96528-200
info@regisafe.de · www.regisafe.de
Ein Unternehmen der

Gruppe

Gemeindefinanzbericht

Beide letztgenannte Verfahren können als relative Mindestausstattungen aufgefasst werden, da sie die jeweilige Steuer-/Finanzkraft der
Kommune und damit deren Einordnung in der Gesamtheit der Kommunen berücksichtigen. Der Ausgleich muss sich technisch immer an
einer Vergleichsgröße und damit relativ orientieren. Es ergibt sich kein
Anspruch auf eine konkrete in Euro (oder Euro je Einwohner) festgelegte
Finanzausstattung. Steuerstarke und abundante Kommunen werden
von dieser Form der Mindestausstattung systematisch weitestgehend
ausgeschlossen.68
Vorteilhaft ist insbesondere das nachgelagerte Verfahren. Hier kann
zunächst das Schlüsselzuweisungssystem mit seinen differenzierenden
Bedarfsansätzen und seiner Ausgleichsquote ansetzen. Daraus ergibt
sich ein regelgebundenes Ergebnis, welches zunächst auf seine Angemessenheit hin bewertet werden kann. Darauf setzt eine Ausgleichsstufe auf, die nur diejenigen Kommunen adressiert, die »unter dem
Strich« noch eine zusätzliche Hilfe benötigen, um das definierte Mindestmaß der Finanzausstattung zu erreichen. In einem nachgelagerten
Verfahren wären die einzelnen Schritte gut voneinander abgrenzbar,
während in einem vorgelagerten System die Rechenschritte so verschwimmen, dass externe Beobachter die Wirkungsweise des Gesamtsystems nicht mehr nachvollziehen könnten.
Im SächsFAG ist bisher lediglich eine implizite Mindestausstattung
verankert. Orientiert an der individuellen Bedarfsmesszahl erhält eine
Kommune mindestens 75 % dieses Betrags (allgemeine Ausgleichsquote
bei 0 Euro Steuereinnahmen).

6

――

――

Zwischenfazit

In der Gesamtschau ergeben sich für den horizontalen Kommunalen
Finanzausgleich des Freistaates Sachsen vielfältige Reformoptionen:
―― Das Verfahren der Teilschlüsselmassenbildung im Rahmen des
GMG II ist grundsätzlich als sachgerecht und praktikabel anzusehen.
Bei Umschichtungen müssen sorgsam mehrere Aspekte abgewogen
werden. Die im Szenario skizzierten Auswirkungen der prognostizierten demografischen Entwicklung (vgl. Tabelle 1) dürften im Falle
der absehbaren weiteren Schrumpfung der ländlich gelegenen
Gemeinden und des weiteren Wachstums der Kreisfreien Städte
zu einer weiteren moderaten Umschichtung der Teilschlüsselmassen führen. Eine einseitige Stärkung des kreisangehörigen Raums
durch Umschichtungen im GMG II ist dennoch nicht empfehlenswert, weil die Landkreise und deren kreisangehörige Gemeinden
beispielsweise mit Blick auf die Investitionstätigkeit sogar besser
dastehen als der kreisfreie Raum. Weiterhin ist über den Zeitraum
von 2000–2016 bereits eine leichte Annäherung von Steuerkraft
und Wirtschaftskraft beider Teilräume feststellbar. Darüber hinaus
konnte gezeigt werden, dass die Wanderungsgewinne der Kreisfreien Städte nur zu einem geringen Teil aus dem kreisangehörigen
Raum Sachsens stammen und in den Nahbereichen der Kreisfreien
Städte sogar Wanderungsverluste zu Gunsten der Vororte festgestellt werden können. Nicht zuletzt weist auch die Struktur und
68

――

――

Entwicklung der altersbezogenen kommunalen Ausgaben darauf
hin, dass die finanziellen Belastungen der Kreisfreien Städte auch
zukünftig höher ausfallen als im kreisangehörigen Raum.
Die Verwendung landesdurchschnittlich gewogener Nivellierungshebesätze bei der Berechnung der Finanzkraft im Schlüsselzuweisungssystem ist sachgerecht. Problematisch ist jedoch, dass die
teils diskretionär gesetzten Nivellierungshebesätze (Grundsteuern
und Gewerbesteuer bei den Kreisfreien Städten, Gewerbesteuer
bei den kreisangehörigen Gemeinden) die Steuerkraftdifferenzen
zwischen den Städten und Gemeinden unvollständig wiedergeben
und folglich die Ausgleichswirkungen der Schlüsselzuweisungen
schwächen, da diese unter den gewichteten landesdurchschnittlichen Hebesätzen liegen.
Die Hauptansatzstaffel basiert (wie in den anderen Flächenländern) auf dem Brechtschen Gesetz und der Popitzschen These.
Ihre Problematik besteht mit konkretem Blick auf den Freistaat
Sachsen darin, dass sie nicht zwingend die Finanzbedarfe der Zentralen Orte korrekt widerspiegelt. Mittels umfangreicher statistischer Untersuchungen müsste überprüft werden, ob statt bzw. in
Ergänzung einer (u. U. funktional angepassten) Hauptansatzstaffel
ein Nebenansatz für die zentralörtlichen Funktionen zu bevorzugen wäre. In diesem Zusammenhang ist besonders die Rolle der
Mittelzentren zu analysieren.
Bezüglich der Nebenansätze ist zu prüfen, ob flächen-, raum- bzw.
siedlungsstrukturbezogene Bedarfsfaktoren im SächsFAG berücksichtigt werden sollten. Weiterhin ist zu untersuchen, ob ein separater Nebenansatz für die Sonderbedarfe, die infolge der demografischen Entwicklung auftreten, geschaffen werden sollte. Darüber
hinaus könnte im Rahmen der dafür erforderlichen Berechnungen
analysiert werden, ob zusätzlich ein Nebenansatz für Kleinkinder
bis zu 6 Jahren, der mit dem Nebenansatz für Schüler zusammengeführt werden könnte, zu einer besseren Darstellung der kommunalen Finanzbedarfe im sächsischen Schlüsselzuweisungssystem
führt. Ein solcher Bildungsansatz wäre auch mit Blick auf dargestellten Altersstrukturkostenprofile (Abbildung 2) zu befürworten.
Auch die Möglichkeit der Einführung einer horizontalen Mindestausstattung mit Schlüsselzuweisungen stellt eine mögliche
Reformoption für das SächsFAG dar. Zwar verfügt Sachsen bereits
über eine implizite Mindestausstattung, nach dem eine Kommune
unter Orientierung an der individuellen Bedarfsmesszahl mindestens 75 % dieses Betrags erhält. Alternativ könnte jedoch die Etablierung eines nachgelagerten Verfahrens geprüft werden, welches
das durch die Schlüsselzuweisungen erreichte Ergebnis für die
Nivellierung als Ausgangspunkt nimmt und dementsprechend nur
dann zusätzlich eingreift, wenn das Verteilungsergebnis nicht den
Vorstellungen des Landes über eine angemessene Ausstattung der
Kommunen entspricht, vor allem mit Blick auf besonders strukturschwache Regionen. Ein Großteil der hier aufgeworfenen Fragestellungen soll im Rahmen des vom SMF vergebenen Gutachtens
zum Kommunalen Finanzausgleich im Freistaat Sachsen beantwortet werden. Dies ist folgerichtig, da es sich dabei um die wichtigsten zukunftsrelevanten Herausforderungen im Kommunalen
Finanzausgleich des Freistaates Sachsen handelt.

Von diesen beiden Varianten (vorgelagert oder nachgelagert) ist die nachgelagerte
Form deutlich zu bevorzugen. So können die (mittels Regressionsanalyse bestimmten) Bedarfsgewichte systematisch adäquat greifen und die intendierte Wirkung
entfalten. Würde vorgelagert ausgeglichen, so werden die originären Steuerkraftunterschiede verzerrt und das Schlüsselzuweisungssystem kann nur unvollständig
wirken. Die dort festgelegten Parameter verfehlen dann zum Teil ihre intendierten
Effekte. Außerdem steht für die Schlüsselzuweisungen nur noch ein um den Umfang
des Vorwegausgleichs reduziertes Gesamtvolumen zur Verfügung.
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III Kommunale Finanzsituation im Freistaat Sachsen
1

Methodische Vorbemerkungen

1.1

Darstellungsweise

gelegten Einwohnerzahlen der Jahre ab 2011 entsprechen den zensusbereinigten Daten.

Die Strukturierung der Analyse erfolgt nach dem bewährten Muster der
vergangenen Gemeindefinanzberichte unter Berücksichtigung der kommunalen Aufgabenwahrnehmung anhand von sechs Bausteinen (vgl.
Abbildung 10). Die so gewählte Systematisierung ermöglicht die Zuordnung aller Merkmale zu einem kommunalen Handlungskriterium bzw.
Baustein. Die Kapitel des Berichtes lassen sich unmittelbar den Bausteinen zuordnen.
Abbildung 10: Analysestruktur Gemeindefinanzbericht Sachsen
Abbildung 10: Analysestruktur Gemeindefinanzbericht Sachsen
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Eine Besonderheit des Gemeindefinanzberichts Sachsen gegenüber
anderen Veröffentlichungen zur Finanzlage der Kommunen ist die
Abgrenzung der Finanzströme zwischen den Kernhaushalten und ausgelagerten Bereichen. Dies korrespondiert mit der Bedeutung kommunaler Unternehmen im »Konzern Kommune«. Diese Herauslösung der spezifischen Einnahme- und Ausgabepositionen betrifft insbesondere die
Bereiche der Zuschüsse für laufende und investive Zwecke. In anderen
Berichten sind diese Zahlungen lediglich in »sonstigen« Positionen
zusammengefasst.69
Das Berichtsjahr des analytischen Teils dieses Gemeindefinanzberichts ist das Jahr 2018, da hierfür die notwendigen Daten der Kassenstatistik komplett vorliegen. Zur intertemporalen Beurteilung werden
Vergleichsdaten ab 2010 herangezogen. Damit wird wieder zu einem
längeren Vergleichszeitraum gegriffen. Dies ermöglicht, die finanzielle
Lage der sächsischen Kommunen über den Konjunkturzyklus hinweg zu
berücksichtigen. Außerdem werden strukturelle; Veränderungen durch
;
den Langzeitvergleich besser ersichtlich. Um einen regionalen wie auch
überregionalen Vergleich der Daten zu ermöglichen, wurde auf absolute
Zahlen weitgehend verzichtet und auf Niveaukennziffern (Euro/Einwohner = Euro/Einw.) abgestellt. Intertemporale Entwicklungen werden in
diesem Bericht als prozentuale Veränderungen wiedergegeben.
In den nachfolgenden Darstellungen werden jeweils die Pro-Kopf-Werte
für die sächsischen Kommunen denen anderer Ländergruppen gegenübergestellt. Die Nutzung einwohnerbezogener Daten ermöglicht hier
einen direkten Vergleich verschieden großer Länder. Die zu Grunde

Regional werden die Daten in verschiedene Vergleichsräume differenziert. Neben den Durchschnittswerten für alle Kommunen70 Deutschlands71, und die Kommunen in allen westdeutschen Flächenländern
werden auch die Vergleichswerte für die übrigen ostdeutschen Flächenländer ohne Sachsen sowie für die Kommunen in den drei wirtschaftsschwächsten Vergleichsländern West unterschieden. Die Gruppe der
wirtschaftsschwächsten Flächenländer West (bestehend aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz)72 erscheint nach
wie vor als »Benchmark« für die mittelfristige Analyse angemessen. In
einem zweiten Schritt werden die Einnahme- und Ausgabepositionen
sowie Kennziffern der Gemeinden/Gemeindeverbände des Freistaates
Sachsen nach Kreisfreien Städten, kreisangehörigen Gemeinden und
Landkreisen unterteilt. Des Weiteren werden für ausgewählte Positionen weitere Differenzierungen nach Gemeindegrößenklassen innerhalb
der Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden Sachsens vorgenommen.
Dabei werden die Jahre 2010, 2014 sowie das Berichtsjahr 2018 vergleichend gegenübergestellt. Die Klassifizierung richtet sich nach der Einwohnerzahl der Gemeinden im jeweiligen Jahr, sodass die Gruppen in
den drei Jahren nicht identisch besetzt sind.73 Es ist ebenfalls darauf

hinzuweisen, dass die Gruppe der Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern ausschließlich Große Kreisstädte enthält, in der Gruppe zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern ist es noch etwas mehr als die
Hälfte.

1.2

Besondere Vorbemerkungen

1.2.1

Datengrundlage

Als Datengrundlage für eine finanzwissenschaftliche Analyse kann
generell die Jahresrechnungsstatistik oder die Kassenstatistik dienen.
Die Jahresrechnungsstatistik erfasst alle Kombinationen der Gliederung nach Aufgaben und der Gruppierungen nach Einnahme- und Ausgabearten. Sie bietet insofern umfangreiche Möglichkeiten der Haushaltsanalyse. Die Jahresrechnungsstatistik erscheint allerdings mit
einer Verzögerung von bis zu 18 Monaten (aktueller Datenstand: 2017).
Die Kassenstatistik hingegen, die auf die Aufschlüsselung nach Aufgabenbereichen verzichtet, weist den Vorteil der höheren Aktualität auf
(aktueller Datenstand: 2018 + 1. Halbjahr 2019).74 Je nach Verwendung
70
71

72
73

69

Seit dem Jahr 2017 geht das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen einen
neuen Weg und bildet die Zahlungen an ausgelagerte Einheiten auch explizit in
seinem Statistischen Bericht zu den Gemeindefinanzen ab.

74

Dazu zählen in diesem Zusammenhang Städte, Gemeinden, Landkreise und deren
Verbände (Kommunaler Sozialverband, Verwaltungsverbände), allerdings nicht die
Zweckverbände.
Generell wird dabei auf die Daten der Flächenländer zurückgegriffen. Dies trägt
der Tatsache Rechnung, dass die Stadtstaaten (Berlin, Hamburg, Bremen) aufgrund
ihrer strukturellen Besonderheiten (Einwohnerdichte, Ausgabenstruktur, etc.) nicht
sinnvoll mit den Kommunen der Flächenländer verglichen werden können, da solche
Vergleiche Verzerrungen innerhalb der Analyse hervorrufen würden. Zudem lassen
sich aus der statistischen Berichterstattung der Stadtstaaten kein »Länderanteil«
und »Kommunalanteil« für Personalausgaben, Investitionen etc. bestimmen.
Das Saarland ist ebenfalls finanzschwach, allerdings liegen dort besondere strukturelle Probleme vor, weshalb es als Benchmark für die sächsischen Kommunen ungeeignet erscheint.
Eine einmalige und dann für alle Jahre konstante Zuordnung einer Gemeinde würde
zu fehlerhaften Auswertungen führen, da sich zum einen die Einwohnerzahl in den
meisten Gemeinden in Sachsen zwischen 2010 und 2018 deutlich vermindert hat und
zum anderen Gemeindefusionen stattfanden, die nicht erfasst würden.
Die Kassenstatistik erfasst im 3-Monats-Rhythmus die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben der öffentlichen Haushalte für das abgelaufene Quartal.
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der Statistiken muss auch die Relevanz der Unterschiede in der Abgrenzung beider Statistiken 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 Berücksichtigungen im entsprechenden
Rechnungsjahr. Dies betrifft beispielsweise die Spitzabrechnung beim
Gemeindeanteil der Einkommensteuer, bei der Gewerbesteuerumlage
und beim Ersatz zum Familienlastenausgleich. Verkürzt bedeutet dies:
Die Jahresrechnungsstatistik spiegelt die genaueren absoluten Werte
wider. Die regelmäßige Verwendung der Kassenstatistik 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 finanziellen Situation der Gemeinden wichtigen Positionen zu ermöglichen wird deshalb auf die zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts verfügbare jährliche Kassenstatistik zurückgegriffen.
Diese wird auch für die Vorjahresvergleiche und Zeitreihen für alle Jahre
zugrunde gelegt.75
Zu den wichtigsten »technischen« Bemerkungen ist vor allem zu sagen,
dass sich die Vergleichbarkeit einiger Daten vor allem im Bereich Personal und Verschuldung durch die unterschiedliche Auslagerungstätigkeit der Kommunen über die letzten Jahre weiter verringert hat. An den
entsprechenden Stellen im Bericht wird dies näher erläutert. Es bleibt
nur die vage Hoffnung, dass nach der Einführung der doppischen Haushaltsführung in allen Bundesländern (einschließlich Konzernabschluss)
und der Angleichung 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 Kooperation und Auskunftsbereitschaft rund um viele technische Einzelfragen
der Datenanalyse gedankt werden. Eine doppische statistische Berichterstattung mit Daten der doppischen Ergebnisrechnung (Erträge und
Aufwendungen, insbesondere Abschreibungen) ist gleichwohl mittelfristig noch nicht in Sicht.
Der unterschiedlich weit vorangeschrittene Stand der Umstellung auf
das kaufmännische Rechnungswesen (»Doppik«) bringt einige Probleme
mit sich. Aufgrund der unterschiedlichen Erfassungskonzepte 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 Gruppierungen.76 Zusätzlich ergeben sich
Schwierigkeiten bei der Abgrenzung zwischen laufendem Sachaufwand
und Investitionen, die sich zum Teil an unterschiedlichen Kriterien orientieren. Dazu kommt eine Vielzahl von Einzelabweichungen.
Ohne zu sehr in die Details der beiden Rechnungssystematiken einzusteigen, muss konstatiert werden, dass die interregionale Vergleichbarkeit zwischen den kommunalen Kassendaten verschiedener Bundesländer in den langen Reihen unter dem ungleichmäßigen Fortschritt der

75
76

Dabei wird implizit unterstellt, dass die Buchungen im Nachmeldezeitraum, durch die
sich die Kassenstatistik und die Jahresrechnungsstatistik voneinander unterscheiden, eine gewisse Kontinuität aufweisen.
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.

Umstellung leidet.77 Insbesondere die Überführung der kommunalen
Haushaltsdaten in die »Raster« der statistischen Erfassung stellt vielfach eine Herausforderung dar. Für Sachsen war dies 2013 und 2014 erstmals festzustellen, da die sächsischen Kommunen im Wesentlichen 2013
auf die Doppik umgestellt haben.78 Mit dem Erscheinen einer auf der
kommunalen Ergebnisrechnung basierenden Statistik ist es eine Herausforderung der Gemeindefinanzberichte, aus der Vielzahl zusätzlicher
Informationen relevante und belastbare Vergleichs- und Kennzahlen zu
generieren. Für die praktische Arbeit mit dem vorliegenden Gemeindefinanzbericht Sachsen 2018/2019 bedeutet dies, dass einige Strukturdaten ab dem Jahr 2010 mit Vorsicht zu interpretieren sind. Es kann vielfach nicht im Einzelnen nachvollzogen werden, welche Schwankungen
auf der beschriebenen technischen Umstellung beruhen. Die Aussagen
auf höher aggregierter Ebene sind jedoch nach wie vor belastbar.
Die verwendeten Daten stammen sowohl vom Statistischen Landesamt
des Freistaates Sachsen (StaLA) als auch vom Statistischen Bundesamt (StaBA). In den letzten Jahren sind vermehrt Differenzen in einigen
Punkten festzustellen, die sich auf nicht vollständig deckungsgleiche
Erfassungs- und Überführungsschlüssel zurückführen lassen. Die sich
ergebenden Differenzen sind allerdings aktuell sehr gering (insgesamt
0,05 Euro/Einw. über alle Einnahmepositionen hinweg, 0,11 Euro/Einw.
bei den Ausgaben) und können daher ohne Weiteres hingenommen
werden ohne zu fehlerhaften Auswertungsergebnissen zu gelangen.
Das Statistische Landesamt veröffentlicht in seinem Statistischen
Bericht seit 2017 ausschließlich Daten nach doppischen Konten. Zum
Zwecke der langfristigen Vergleichbarkeit innerhalb Sachsens und der
Vergleichbarkeit mit anderen Ländern wurden diese Daten in die »alte«
kamerale Systematik überführt. Hierdurch ergeben sich nur geringfügige Abweichungen.

1.2.2 Schalenkonzept und Extrahaushalte
Die im Gemeindefinanzbericht dargestellten Ergebnisse beziehen sich
auf die kommunalen Kernhaushalte. Seit dem Berichtsjahr 2011 wurde
die Finanzstatistik methodisch verändert. Die Kassen- und Rechnungsergebnisse der Gemeinden enthalten seither – wie auch diejenigen der
Länder und des Bundes – die Einnahmen und Ausgaben der Extrahaushalte. Vorher waren lediglich die Kernhaushalte Gegenstand der statistischen Erfassung. Nach dem sog. Schalenkonzept werden in der Finanz-,
Personal- und Schuldenstatistik diejenigen öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) dem öffentlichen Gesamthaushalt
zugerechnet, die nach dem europäischen Konzept der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zum Sektor Staat zählen. Dazu müssen sie unter
öffentlicher Kontrolle stehen und Nichtmarktproduzenten sein, d. h.,
sie werden vom Staat finanziert (Zuschussfinanzierung) oder erzielen
ihre Umsätze größtenteils mit dem Staat.79 Die Rechtsform ist hier kein
hinreichendes Abgrenzungskriterium. Einrichtungen und Unternehmen,
die Marktproduzenten sind, d. h., deren Eigenfinanzierungsgrad größer
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Dies gilt insbesondere für die Quartalswerte, die seit der Doppik-Umstellung erhebliche Schwankungen aufweisen. Verstärkt wird der Effekt durch die Erfassung der
Extrahaushalte seit 2011, die nicht durchgängig quartalsweise Daten bereitstellen
können. Für die im Gemeindefinanzbericht verwendeten Jahresergebnisse 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.
Die drei Kreisfreien Städte hatten bereits bis einschließlich 2012 umgestellt, des
Weiteren etwa 100 Kommunen im kreisangehörigen Raum. 28 Kommunen hatten zum
1.1.2013 noch nicht umgestellt, da sie durch Gemeindefusionen von einer Ausnahmevorschrift Gebrauch machen konnten.
Zu den Details der Abgrenzung vgl. Hesse/Lenk/Starke (2017), S. 8 ff.
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als 50 % ist, werden nicht zu den Extrahaushalten gezählt und werden
als »sonstige FEU« weiterhin außerhalb des Öffentlichen Gesamthaushalts erfasst. Sie gehören zum sog. Öffentlichen Bereich. Dazu muss
die öffentliche Hand an ihnen beteiligt sein und mindestens 50 % des
Nennkapitals oder des Stimmrechts auf sich vereinigen. Dies gilt sowohl
für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Hierunter zählen
die meisten kommunalen Ver- und Entsorgungsunternehmen, Verkehrsunternehmen und Krankenhäuser. Für Zweckverbände entscheidet die
Art der Stellung am Markt über die Einordnung als Extrahaushalt oder
sonstige FEU. Mittelbare und unmittelbare Minderheitsbeteiligungen an
privaten Unternehmen werden dagegen nicht dem Öffentlichen Bereich
zugerechnet.80

über die methodischen Grundlagen ihrer Erfassung erforderlich. Dazu
kommt, dass Berichtseinheiten auch im Zeitverlauf zwischen den
Schalen wechseln können. Die genannte 50 %-Regel kann dazu führen,
dass Unternehmen in einigen Jahren als Extrahaushalte geführt werden,
später aber als sonstige FEU und umgekehrt. Die Interpretation kommunaler Finanzdaten wird dadurch nicht einfacher.

Ergänzend kann die Statistik der öffentlichen Fonds, Einrichtungen und
Unternehmen für den gesamten Öffentlichen Bereich herangezogen
werden. Daraus ergibt sich ein Gesamtbild über das komplette Schalenmodell hinweg. Die Befassung mit den öffentlichen Unternehmen und
ihrer Einordnung ist für die kommunale Ebene besonders bedeutsam:
Fast 90 % aller öffentlichen Unternehmen sind im
Abbildung 11: Schalenkonzept in den Finanz- und Personalstatistiken
Abbildung 11: Schalenkonzept in den Finanz- und Personalstatistiken
kommunalen Eigentum. Der Umsatzanteil kommunaler Unternehmen an allen öffentlichen Unternehmen beträgt rund 65 %.82 Hierbei ist die Angabe
einzelgemeindlicher Daten allerdings grundsätzlich
nicht möglich. Gerade für Ver- und Entsorgungsunternehmen und Zweckverbände ist eine Tätigkeit
über Gemeinde- oder Kreisgrenzen hinweg charakteristisch.83 Dazu kommt die Problematik einer
starken Zeitverzögerung in der Bereitstellung der
Daten (in der Regel 18–24 Monate nach Ende des
Berichtsjahrs).

Daten zu den sonstigen FEU, also den an Markt
agierenden kommunalen Unternehmen, sind daher
nur in sehr grober Gliederung erhältlich. Ihre
Jahresgewinne und -verluste sind nach wie vor
nicht in den Angaben zum kommunalen Finanzie
rungssaldo enthalten. Dennoch spiegelt sich ihre

in den hier dargestellten Daten
Geschäftstätigkeit
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJQDFK9RUJDEHQGHV6WDWLVWLVFKHQ%XQGHVDPWHV
Quelle:
Eigene Darstellung nach Vorgaben des Statistischen Bundesamtes.
der Kernhaushalte. Gewinnabführungen werden als

Einnahmen des Kernhaushalts erfasst, ebenso VerDie Aufgabenbereiche, in denen die Unternehmen tätig sind, bieten für lustübernahmen durch die Kommunen sowie der bedeutende Posten
die Zuordnung eine tendenzielle Orientierung. So lassen sich etwa in der Zuschüsse an kommunale Unternehmen. Der vorliegende GemeinSachsen kommunale Kultureinrichtungen und Tourismusgesellschaften definanzbericht Sachsen widmet sich daher diesen Positionen in einem
fast ausnahmslos den Extrahaushalten zuordnen, die kommunale Woh- separaten Kapitel (Abschnitt 6.2).
nungswirtschaft, Ver- und Entsorgungs- sowie Verkehrsunternehmen
den sonstigen FEU. Uneinheitlich ist dagegen beispielsweise die Zuord- Die Erfassung der Extrahaushalte ab 2011 hat durchaus Bedeutung für
nung von Bädergesellschaften oder Krankenhäusern, die in beiden die Einordnung einiger Zahlen, die bezüglich der Kommunalfinanzen
Teilgruppen zu finden sind. 81 Hier ist offenbar die konkrete Aufgabener- im Umlauf sind. So hat das Statistische Bundesamt seine Veröffentfüllung und Unternehmensstruktur bei der Anwendung der 50 %-Regel lichungen bereits seit 2011 auf die Logik der integrierten Betrachtung
ausschlaggebend. Ein weiteres Problem ist die Identifizierung von FEU, (einschließlich der Extrahaushalte) ausgerichtet, wobei die Entwicklung
da Ausgliederungen selbst nicht gemeldet werden und sich somit der der Kernhaushalte weiter zusätzlich angegeben wird. Das Statistische
Berichtskreis der entsprechenden Statistik durch fortgesetzte Prüfung Landesamt des Freistaates Sachsen veröffentlichte hingegen bis 2016
der Statistischen Ämter in diesem noch neuen Aufgabenfeld erfas- in seinen Statistischen Berichten ausschließlich Daten zu den Kernsungsbedingt stetig vergrößert.
haushalten, was mitunter zu unterschiedlichen Ergebnissen und Interpretationen führte. Seit 2017 veröffentlicht das Statistische LandesDurch die methodische Umstellung und Erfassung der Kern- und Extra- amt erstmals auch Daten zur integrierten Rechnung einschließlich der
haushalte nach dem Schalenkonzept wird also nur ein Teil der kom- Extrahaushalte. Die in vielerlei Hinsicht begrüßenswerte Erweiterung
munalen Unternehmen in der Finanzstatistik abgebildet. Trotz des der statistischen Berichterstattung bringt das Risiko mit sich, dass mit;,
Zugewinns an Informationen wird die Auswertung
und Interpretation unter mit unterschiedlichem Zahlenmaterial argumentiert wird.
insbesondere für unerfahrene Nutzerinnen und Nutzer erschwert. Zum
Verstehen der amtlichen Statistik sind mehr und mehr Vorkenntnisse Am aktuellen Rand wurde für die Gesamtheit der Kommunen in
Deutschland ein Finanzierungsüberschuss von rund 9,8 Mrd. Euro
80
81

Vgl. dazu die Methodenberichte zur Kassen-, Jahresrechnungs- und Schuldenstatistik der öffentlichen Haushalte sowie Statistisches Bundesamt (2013d).
So ist beispielsweise das Städtische Klinikum »St. Georg« Leipzig als Extrahaushalt
erfasst, das Städtische Krankenhaus »Dresden-Neustadt« hingegen als sonstiges
FEU. Stand am 31.12.2018, Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

82
83

Vgl. Hesse/Lenk/Starke (2017), S. 14 ff.
Für die FEU ist aus der amtlichen Statistik lediglich der Sitzort der Gesellschaft
ableitbar, aber weder die Eigentümerstruktur noch das räumliche Betätigungsfeld.
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Weiterhin ist auf Darstellungsunterschiede bei
den Sozialausgaben hinzuweisen. Hier sind Abweichungen zwischen den Veröffentlichungen der
Statistischen Landesämter sowie des Statistischen
Bundesamtes festzustellen. Die Bundesstatistik
bereinigt die Einnahmen und Ausgaben um die spezifischen Ein- und Auszahlungen der Optionskommunen, welche praktisch als durchlaufende Posten
gehandhabt werden (Arbeitslosgengeld II, Sozialgeld). Die Landesämter geben dagegen die kommunalen Ergebnisse einschließlich dieser Zahlungen
an, um ein vollständiges Bild aller kassenmäßigen Transaktionen zu zeichnen. Der vorliegende
Gemeindefinanzbericht Sachsen folgt der Berechnungsmethodik der Statistischen Landesämter
und weist für den Bereich der Sozialen Leistungen
(und damit auch die Bereinigten Gesamteinnahmen und -ausgaben sowie den Finanzierungssaldo)
die vollständigen Zahlungen einschließlich der
durchgeleiteten Mittel nach (siehe insbesondere
Abschnitt 8.3).

Abbildung 12: Finanzierungssalden der Kommunalhaushalte in den Flächenländern 2011Abbildung
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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Abbildung
13: Finanzierungssalden der Kommunalhaushalte in Sachsen 2011 bis 2016 in Mio.
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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Für Sachsen stellt sich die Situation damit zusammengefasst – einschließlich der Darstellung der
Extrahaushalte und der Zahlungsflüsse der Optionskommunen gemäß der Berechnungsvorschrift der Statistischen Landesämter – wie folgt dar: Auch in Sachsen haben die Extrahaushalte in
den vergangenen Jahren positiv zum integrierten Ergebnis beigetragen.
Lediglich 2014 wiesen die Extrahaushalte ein Defizit auf, welches die
Überschüsse der Kernhaushalte fast vollständig neutralisierte. (Abbildung 13). In der Summe haben auch die Extrahaushalte der sächsischen
Kommunen positive Ergebnisse aufgewiesen. Im Berichtsjahr 2018 ergibt
sich ein integriertes Ergebnis von fast +600 Mio. Euro, das sich aus positiven Finanzierungssalden sowohl in den Kernhaushalten (+339 Mio.
Euro) als auch in den Extrahaushalten (+260 Mio. Euro) zusammensetzt.
Wie skizziert wurde, bedeutet die Erweiterung um die Extrahaushalte
ein vervollständigtes Bild der Gemeindefinanzen, die Interpretation ist
jedoch anspruchsvoll. Jeweils rund 9 % der Bereinigten Einnahmen und
Ausgaben entfallen bundesweit auf die Extrahaushalte, in Sachsen sind
es mit jeweils rund 15 % etwas mehr. In Abbildung 14 sind die Anteile
84
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statistisch nachgewiesen (siehe Abbildung 12).
Gleichzeitig steht ein Überschuss von 8,7 Mrd. Euro
im Raum. Die Differenz von rund 1,2 Mrd. Euro ist
auf einen Überschuss in den Extrahaushalten
zurückzuführen. Diese haben in den letzten Jahren
jeweils positiv zum integrierten Ergebnis beigetragen. Etwas mühsamer wird die Argumentation,
wenn beide Teilsalden auseinanderfallen und auf
unterschiedlichen Seiten der Nulllinie stehen (wie
2014).84 Um in der Diskussion darum keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ist auf allen
beteiligten Seiten eine solide Kenntnis des Schalenkonzepts und seiner Möglichkeiten und Grenzen
erforderlich.

Mit einigem medialen Interesse wurde für 2014 ein kommunales Finanzierungsdefizit
von bundesweit rund 660 Mio. Euro verkündet. Dieses setzte sich jedoch aus einem
Überschuss von rund 244 Mio. Euro in den Kernhaushalten und einem Defizit von rund
900 Mio. Euro in den Extrahaushalten zusammen.
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der Extrahaushalte an ;,,
ausgewählte Positionen der Einnahmen und
Ausgaben der sächsischen Kommunen angegeben. Wie erkennbar ist,
erzeugen die Extrahaushalte die größten Effekte auf der Einnahmeseite
in den Positionen Gebühren und Entgelte, Zuweisungen vom Land sowie
sonstigen Einnahmen. Dies repräsentiert vor allem die Auslagerungen
von gebührenfinanzierten Aufgaben mit geringen Kostendeckungsgraden, die Zuschüsse aus den Kernhaushalten, aber auch Fördermittel
des Freistaates erhalten. Auf der Ausgabenseite stellen sich analog die
Ausgaben für Sachaufwand und Personal höher dar. Auch der Zinsaufwand fällt zu einem spürbaren Teil bei den Extrahaushalten an, allerdings auf sehr geringem Niveau. Außerdem wird bei den Investitionen
ein kleinerer Teil in den Extrahaushalten getätigt, bei der Summe aller
infrastrukturbezogener Ausgaben sind es aber nur rund 6 %. Auch rund
ein Fünftel der Ausgaben für die ausgelagerte Leistungserbringung wird
in den Extrahaushalten getätigt, die ihrerseits Aufträge an Dritte vergeben. Alles in allem ergibt sich aber keine grundlegend andere Bewertung der Gemeindefinanzen in Sachsen. Die Identifikation von Trends
gestaltet sich angesichts der kurzen Zeitreihe und der erfassungsbedingten Unsicherheiten noch schwierig. Bei einigen Positionen sind
erratische Schwankungen von Jahr zu Jahr festzustellen, was auf eine
;,,,
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Mischung aus der erfassungsbedingen Erweiterung
des Berichtskreises und vermehrten Wechseln von
Einheiten zwischen den Berichtskreisen hindeutet.

Abbildung 14: Anteile der Extrahaushalte an ausgewählten Einnahme- und Ausgabepositionen

Abbildung
Anteile der Extrahaushalte an ausgewählten Einnahme- und Ausgain Sachsen14:
2018
bepositionen in Sachsen 2018

Im vorliegenden Gemeindefinanzbericht werden
ausschließlich die kommunalen Kernhaushalte
betrachtet. Dies ist vor allem dem Umstand
geschuldet, dass sich die Daten einschließlich
der Extrahaushalte nicht sehr tief räumlich differenzieren lassen. In der Landessumme lassen
sich Status und Entwicklungstendenzen noch gut
nachvollziehen, eine weitere Unterteilung nach
Kreisfreien Städten und kreisangehörigem Raum
oder nach Gemeindegrößenklassen ist auf Basis
dieses Datenmaterials hingegen nicht möglich. 85
Dazu kommt die oben skizzierte Problematik des
Berichtskreiswechsels, der die Interpretation der
Daten erschwert.
Um die Bedeutung der ausgelagerten Leistungserstellung dennoch ihrer Bedeutung entsprechend
abzubilden, wird für die Kernhaushalte untersucht,
wie sie mit den ausgelagerten Bereichen der kommunalen Leistungserstellung direkt verflochten
sind und wie sich diese Verflechtungen auf die
Kernhaushalte auswirken (Finanzmittelfluss zwischen Kernhaushalten und ausgelagerten Bereichen).

1.2.3 Einzelfinanzberichte
für die sächsischen Kommunen

Ein grundsätzliches Problem der folgenden Darstellungen besteht in
der Durchschnittsbildung und dem damit einhergehenden Verlust von
Einzelinformationen. Dies ist unumgänglich, um tatsächlich einen Überblick gewinnen zu können und letztlich unabhängig vom betrachteten
Indikator.
Es ist für Mitglieder des SSG möglich, einen Einzelbericht für jede einzelne
sächsische Gemeinde bei den Autoren des Gemeindefinanzberichts anzufordern. Dieser »spezielle Einzelfinanzbericht« orientiert sich in seiner
Struktur an den nachfolgenden Kapiteln und bereitet die Einzeldaten
einer Kommune grafisch sowie in Tabellenform auf. Er kann als erweiterte
Analyse für Rat und Verwaltung dienlich sein, indem er mittelfristige Entwicklungstendenzen strukturiert wiedergibt. Ebenso wird die Einordnung
der einzelnen Stadt oder Gemeinde in ihre Größenklasse ermöglicht. Ein
entsprechendes schriftliches Angebot in Briefform erhalten die sächsischen (Ober-)Bürgermeister im Laufe des November 2019.
Bestellungen können auch bereits gerichtet werden an:
Dr. Mario Hesse
hesse@wifa.uni-leipzig.de oder Tel.: 0341–9733582
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Quelle:
Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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In der Erhebung der Einnahmen und Ausgaben der Extrahaushalte ist kein Split der
Unternehmen nach Eigenkapital, Umsätzen oder anderen betriebswirtschaftlichen
Größen vorgesehen. Lediglich nach dem Sitzort der Gesellschaft kann differenziert
werden. Damit ist höchstens eine Differenzierung zwischen kreisfreiem und kreisangehörigem Raum möglich. Im kreisangehörigen Raum kann anhand der Sitzorte allerdings nicht unmittelbar auf den Träger geschlossen werden. Das ist insbesondere
dann der Fall, wenn mehrere Gemeinden gemeinsam Gesellschafter eines Unternehmens im Ver- und Entsorgungsbereich oder in der Kultur- und Tourismusförderung
sind.

1.2.4

Verzerrender »Cashpooling-Effekt« in Dresden

Bei der Datenanalyse wurde eine Auffälligkeit bezüglich der Landeshauptstadt Dresden erkannt, die sich auf Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Darlehen an kommunale Sonderrechnungen
bezieht. Hier sind für die Stadt Dresden enorme Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt, welche in der Gesamtsicht nach dem Berechnungsschema des Statistischen Bundesamtes die Einnahmen und Ausgaben für die Gesamtheit der Kommunen in Sachsen erhöhen. So ist
es auch in den Berichten des Statistischen Bundesamtes ausgewiesen.
;,9

Die enormen Ein- und Auszahlungen resultieren aus der Tatsache, dass
die Stadt Dresden für sich und ihre verbundenen Unternehmen und
Sonderrechnungen einen gemeinsamen Cash-Pool betreibt. Vergabe
und Rückflüsse der im Rahmen des Cash-Pooling gewährten Darlehen
werden in voller Höhe in den genannten Konten ausgewiesen. Die überhöhten Einnahmen und Ausgaben von rund 370 Mio. Euro im Jahr 2015,
fast 500 Mio. Euro im Jahr 2016, ungefähr 120 Mio. Euro im Jahr 2017 und
ca. 140 Mio. Euro im Jahr 2018 saldieren sich weitgehend,86 sodass sich auf
den ersten Blick nur geringe Abweichungen ergeben. Dennoch sind die
Verzerrungseffekte bei tieferer Untergliederung der Ergebnisse enorm,
bei den Einnahmen und Ausgaben bewirken sie eine gewisse Entkopplung gegenüber den anderen ostdeutschen Ländern. Nach der unbereinigten Betrachtung, wie sie sich auch in den Zusammenfassungen des
Statistischen Bundesamtes finden, ergibt sich der Eindruck, dass die
Bereinigten Gesamteinnahmen der Kommunen in Sachsen in den ver86

GR 325 (Einnahmen): 2015: 360,0 Mio. Euro, 2016: 492,9 Mio. Euro, 2017: 80,5 Mio. Euro,
2018: 131,9 Mio. Euro; GR 925 (Ausgaben): 2015: 379,3 Mio. Euro, 2016: 481,9 Mio. Euro,
2017: 150,1 Mio. Euro, 2018: 149,8 Mio. Euro.
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Abbildung 15: Umfang des verzerrenden Effekts in Dresden 2014–2018

ƵƌŽͬŝŶǁ͘

ĞƌĞŝŶŝŐƚĞŝŶŶĂŚŵĞŶ

ĞƌĞŝŶŝŐƚĞƵƐŐĂďĞŶ

ϲϬϬ

ϲϬϬ

ϯϰϬϬ

ϯϮϬϬ

ϱϬϬ

ϯϮϬϬ

ϱϬϬ

ϯϬϬϬ

ϰϬϬ

ϯϬϬϬ

ϰϬϬ

ϮϴϬϬ

ϯϬϬ

ϮϴϬϬ

ϯϬϬ

ϮϲϬϬ

ϮϬϬ

ϮϲϬϬ

ϮϬϬ

ϭϬϬ

ϮϰϬϬ

ϯϰϬϬ

ϴϵ

ϮϰϬϬ

ϭϮϭ

ϮϬ
ϮϮϬϬ

ϮϬ

ϯϯ

ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
hŵĨĂŶŐͲĨĨĞŬƚ
&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌKƐƚ
ŽŚŶĞͲĨĨĞŬƚ

Ϭ

ϮϮϬϬ

ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ
^ĂĐŚƐĞŶ

ϵϯ
Ϭ

ϭϭϴ
ϭϬϬ
ϯϳ

ϯϳ

Ϯϱ

ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
hŵĨĂŶŐͲĨĨĞŬƚ
&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌKƐƚ
ŽŚŶĞͲĨĨĞŬƚ

Ϭ

ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ
^ĂĐŚƐĞŶ

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten: Statistisches Bundesamt.
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gangenen Jahren sich im Einklang mit denen der übrigen ostdeutschen 2
Gesamtwirtschaftliche
Rahmenbedingungen
Flächenländer entwickelt haben, die Ausgaben aber überdurchschnitt-

lich gestiegen sind (gestrichelte Linien in Abbildung 15).87 Wird der verzerrende Effekt bereinigt, so ändern sich die Aggregate für Sachsen,
während das Aggregat für die übrigen Flächenländer Ost unverändert
bleibt.88 Daraus ergibt sich das korrekte Bild: Während das Ausgabeniveau dem der übrigen ostdeutschen Kommunen entspricht (die Linien
liegen ab 2014 direkt übereinander), haben sich die Einnahmen in den
Jahren 2015 und 2016 negativ vom Trend abgekoppelt (durchgezogene
Linien). Diese Einnahmeentwicklung entspricht auch der Darstellung der
Berichte des Statistischen Landesamtes, wo im Zuge der Umstellung auf
das doppische Berichtskonzept die genannten Gruppierungen/Konten
seit dem Berichtsjahr 2016 nicht mehr in den Finanzierungssaldo eingehen.89 Ab dem Jahr 2017 haben die verzerrenden Effekt des Cashpoolings
spürbar abgenommen hat. In allen nachfolgenden Betrachtungen wurde
dennoch mit den bereinigten Daten gerechnet, da die Interpretationen
sonst an vielen Stellen verfälscht würden.

87
88

89

Die Bereinigung des Effekts hat auch einen marginalen Effekt auf den Bundesdurchschnitt. Dieser wurde in allen Berechnungen berücksichtigt, wird aber grafisch nicht
dargestellt, da er optisch nicht zu erkennen ist.
Die Bereinigung erfolgt, in dem die genannten Konten aus den Daten für die Stadt
Dresden eliminiert werden. Die Positionen selbst bleiben im bundesweiten und landesinternen Vergleich erhalten. Aus den übrigen Ländern sind keine entsprechenden
;9
Einzelfälle bekannt, die zudem einen vergleichbar durchschlagenden Effekt auf die
Landessumme haben. Die Datenausprägungen in Sachsen waren vor der Bereinigung
um fast das Zehnfache gegenüber dem Bundesdurchschnitt erhöht.
Die Darstellung entspricht den Berechnungsschlüsseln der doppischen im Vergleich
zur kameralen Berechnung. Der Sachverhalt wurde vom Statistischen Landesamt
verifiziert.

2.1

Wirtschaftskraft und Konjunktur

Der vorliegende Gemeindefinanzbericht 2018/2019 betrachtet im Kern
die zurückliegende Entwicklung in den Jahren 2010 bis 2018. Während
gerade die Staaten in der europäischen Peripherie bis heute mit den
Folgen der Finanz- und Konjunkturkrise seit dem Jahr 2008 zu kämpfen
haben, konnte in Deutschland bereits im Jahr 2011 die Wirtschaftsleistung der Vorkrisenzeit wiederhergestellt werden. Mit der Zuspitzung der
sog. »Flüchtlingskrise« im Jahr 2015, in deren Verlauf hunderttausende
Flüchtlinge und Migranten aus den Kriegsgebieten des Nahen Ostens
sowie Teilen Afrikas nach Europa strömten, stehen die europäischen
Staaten vor neuen immensen Herausforderungen, welche nicht nur den
Zusammenhalt zwischen den Staaten, sondern in Teilen Europas auch
die politische Stabilität gefährden. Das Votum der britischen Bevölkerung zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen
Union (EU) und der Aufstieg nationalistischer, europafeindlicher Kräfte
können als direkte Folge der Entwicklungen seit 2015 gesehen werden
und schüren europaweit Unsicherheiten, auch wenn die entsprechenden
Zuwanderungszahlen seit 2016 wieder stark rückläufig sind. Der rapide
Zustrom von Asylbewerbern in den vergangenen Jahren traf auf heterogene wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Kommunen, welche
letztlich für Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge zuständig
sind. Vor diesem Hintergrund intensivierten sich vermehrt finanzielle
Unterstützungsleistungen durch den Bund und die Länder, welche sich
bis heute in den finanzstatistischen Daten widerspiegeln.
Die Analyse von Wachstumsdaten mag als Ausgangsbasis der finanzwissenschaftlichen Betrachtung zunächst als nicht hinreichend aussagekräftig erscheinen – schließlich werden wirtschaftliche und Steuerkraftunterschiede zwischen den Bundesländern im Rahmen des
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Abbildung 16: Entwicklung des nominalen Bruttoinlandsprodukts in Deutschland, den ostdeut-

Abbildung
16: Entwicklung
des nominalen
Bruttoinlandsprodukts in Deutschland,
schen Flächenländern
und Sachsen
2010 bis 2018
den ostdeutschen Flächenländern und Sachsen 2010 bis 2018
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In den Folgejahren der Finanz- und Konjunkturkrise zeigten die westdeutschen Flächenländer aber auch Sachsen eine deutlich positive
Gegenreaktion zum vorangegangenen Einbruch, was in erheblichem
Maße durch binnenwirtschaftliche Impulse, etwa durch höhere Beschäftigung und steigende Löhne, bedingt war. 2012 und 2013 kühlte sich die
Konjunktur zwar deutlich ab, jedoch stiegen die Wachstumsraten im
Jahr 2014 noch einmal kräftig an. 2015, das Jahr der Flüchtlingskrise, war
in der Gesamtschau durch eine höhere Wachstumsrate Sachsens ggü.
dem Bundesdurchschnitt sowie der Gesamtheit der neuen Bundesländer geprägt. Die in den Folgejahren 2016-2018 aufkommenden globalen
Unsicherheiten, die ihre Ursachen in verschiedenen politischen Ereignissen hatten (u. a. Präsidentschaftswahlen in den USA, europäische
»Schicksalswahlen« im Jahr 2017, Europawahl und das weitere Erstarken rechtsnationaler Parteien, insbesondere in Italien, Frankreich und
Ungarn im Jahr 2019, Gefahr eines ungeregelten Austritts Großbritanniens aus der EU zum 31.10.2019, Handelskonflikte zwischen den USA
und China sowie das durch die USA veranlasste Sanktionsregime seit
2018), konnten durch die immer noch starke Konjunktur in Deutschland
weitestgehend aufgefangen werden. Im Jahr 2018 zeigt die bundesweite

91

ϰ͕Ϭ

ϭϭϬ

Der zentrale Indikator für das wirtschaftliche Umfeld ist die Entwicklung
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 91, die in Abbildung 16 für Deutschland
und den Freistaat Sachsen dargestellt ist. Dabei wird das nominale BIP
(also in jeweiligen Preisen) betrachtet, da sich die Steuereinnahmen
auch auf die nominalen Größen beziehen, eine Preisbereinigung also
nicht stattfindet.92 Die absolute Betrachtung hat außerdem den Vorteil
gegenüber einer Pro-Kopf-Darstellung, dass unterschiedliche Einwohnerentwicklungen zunächst unberücksichtigt bleiben und nur die
»reine« wirtschaftliche Leistung zählt.
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bundesstaatlichen Finanzausgleichs90 zum Großteil
eingeebnet. Dennoch sollen sie hier aus den folgenden Gründen dargestellt werden:
―― Die regionale Wirtschaftsentwicklung hat
direkten Einfluss auf die Entwicklung des
Arbeitsmarktes in Sachsen und damit auf der
Einnahmeseite auf das Aufkommen der Einkommensteuer sowie auf der Ausgabenseite
auf die Ausgaben für Soziale Leistungen.
―― Die Einnahmen der kommunalen Ebene aus der
Gewerbesteuer hängen in starkem Maße von
der wirtschaftlichen Entwicklung vor Ort ab.
―― Der Umfang der bundesstaatlichen Verteilungsinstrumente ist tendenziell rückläufig
(v. a. bis Ende 2019 vollständig abgeschmolzene
»Solidarpaktmittel«). Der Vergleich der Wachstumsentwicklung ermöglicht Abschätzungen
hinsichtlich des Aufholprozesses Sachsens im
Vergleich zur bundesdeutschen Gesamtbetrachtung und zeigt, in welchem Umfang die
sächsischen Kommunen wirtschaftlich »auf
eigenen Füßen stehen«.

Dazu zählen der Umsatzsteuervorwegausgleich, der Länderfinanzausgleich sowie die
Bundesergänzungszuweisungen.
Das Bruttoinlandsprodukt umfasst den Wert aller innerhalb eines Wirtschaftsgebietes während einer bestimmten Periode produzierten Waren und Dienstleistungen.
Vgl. Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder (2015).
Bei ökonomischen Analysen über mehrere Jahre hinweg ist es durchaus üblich, eine
Preisbereinigung durchzuführen und das sich ergebende reale BIP zu betrachten.

durchschnittliche Wachstumsrate i. H. v. 3,3 % ggü. dem Vorjahr allerdings einen stärkeren Rückgang ggü. den Vorjahren 2014–2017 an.
Sachsen konnte seinen überdurchschnittlichen Trend bis 2016 beibehalten und so in der Gesamtschau seit 2010 ein leichtes Aufholen zu
den westdeutschen Flächenländern erreichen. Die bestehenden Differenzen der ostdeutschen Flächenländer zur Wirtschaftsleistung in
Westdeutschland blieben aber insgesamt weitestgehend erhalten.
Dies verdeutlicht sich mit Blick auf das Jahr 2017, in dem Sachsen sogar
eine unterdurchschnittliche Wachstumsrate verzeichnete. 2018 weist
Sachsen hingegen immerhin wieder ein durchschnittliches Wachstum
i. H. v. 3,3 % ggü. dem Vorjahr auf.
Die Wirtschaftskraft Sachsens im bundesweiten Vergleich der Jahre
2010 und 2018 ist in der nachfolgenden Abbildung 17 dargestellt. Hierzu
wird zur Vergleichbarkeit unterschiedlich einwohnerstarker Länder
üblicherweise das BIP je Einwohner genutzt. Zum einen lässt sich aus
dieser Betrachtung ablesen, dass Sachsen mit rund 31.000 Euro/Einw.
noch immer sehr viel wirtschaftsschwächer
ist als die westdeutschen
;9,
Flächenländer und Stadtstaaten. 2018 wurden 75,9 % des Bundesdurchschnitts erreicht – immerhin eine leichte Steigerung gegenüber 2010, als
noch 72,5 % gemessen wurden. Selbst zu den wirtschaftsschwächsten
westdeutschen Flächenländern Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz
und Niedersachsen besteht noch immer eine erhebliche Lücke – der
Abstand Sachsens »nach oben« zu Schleswig-Holstein beträgt hier
noch rund 8,2 %, wobei sich auch diese Lücke nur sehr langsam schließt
(2010 lag sie bei rund 13,2 %). Innerhalb der Gruppe der ostdeutschen
Länder sind dagegen nur vergleichsweise kleine Unterschiede feststellbar, wobei Sachsen die Gruppe anführt. Dies ist durch relativ ähnliche
Rahmendaten und einen starken öffentlichen 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 trotz des unmittelbar bevorstehenden Endes des Solidarpakts II Ende des Jahres 2019 deutlich kleiner ist als diejenige in den
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Abbildung 17: Wirtschaftskraft Sachsens (BIP je Einwohner) 2010 und 2018 im Vergleich
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westdeutschen Kommunen. Dieser
Befund ändert sich auch durch punktuelle Erfolge93 und Einzelfälle in der
jüngeren Vergangenheit nicht. Selbst
die wirtschaftsstärkste Stadt im Freistaat Sachsen, die Landeshauptstadt
Dresden, liegt noch unter dem Bundesdurchschnitt, in den auch viele
strukturschwache Regionen Westdeutschlands eingehen. Im Zusammenhang mit der oben dargelegten
Entwicklung des BIP ist zudem darauf
zu verweisen, dass insbesondere für
die ostdeutschen Flächenländer der
Anstieg der Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung zum Teil auch mit der schrumpfenden Bevölkerung zusammenhängt
und somit ein Teil rein rechnerischer
Natur ist.94
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wirtschaftsschwächsten Landkreise der Republik liegen dagegen in Rheinland-Pfalz.
Ein bestehendes BIP wird durch eine sinkende Zahl von Einwohnern geteilt und
wächst somit rechnerisch, obwohl sich an der wirtschaftlichen Basis nichts verändert hat.
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Auch innerhalb Sachsens sind enorme
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder.
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Unterschiede bezüglich der WirtAbbildung 18: Wirtschaftskraft der Kreisfreien Städte und Landkreise in Sachsen (BIP je Ein/lQGHU
schaftsleistung zu konstatieren, wie
Abbildung
18: Wirtschaftskraft
der Kreisfreien Städte und Landkreise in Sachsen (BIP je Einwohner) 2010
und 2017 im Vergleich
wohner)
Abbildung 18 illustriert. Die Kreis2010 und 2017 im Vergleich
freien Städte weisen – wie in allen
ϱϬ͘ϬϬϬ
Flächenländern – als bedeutende
ϰϱ͘ϬϬϬ
Gewerbestandorte eine höhere wirtϰϬ͘ϬϬϬ
ϯϱ͘ϬϬϬ
schaftliche Leistungsfähigkeit auf
ϯϬ͘ϬϬϬ
als der kreisangehörige Raum. Die
Ϯϱ͘ϬϬϬ
Wirtschaftskraft pro Kopf lag in den
ϮϬ͘ϬϬϬ
Kreisfreien Städten im Jahr 2017 rund
ϭϱ͘ϬϬϬ
40,5 % höher als in den Kreisen. Um
ϭϬ͘ϬϬϬ
allerdings Aussagen über die wirtϱ͘ϬϬϬ
schaftliche Grundlage der kommuϬ
nalen Finanzen treffen zu können, ist
eine differenzierte Betrachtungsweise
erforderlich. So bestehen zum einen
große Unterschiede hinsichtlich der
Wachstumsdynamik zwischen kreisangehörigem Raum und Kreisfreien
Städten. Während die Kreisfreien
Städte seit 2010 pro Kopf um lediglich
ϮϬϭϬ
ϮϬϭϳ
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23 % gewachsen sind, liegt das WachsQuelle:
Eigene
Darstellung,
Daten:
Statistisches
Landesamt
des Freistaates Sachsen.

tum des kreisangehörigen Raumes bei
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
30 %. Insbesondere die Landkreise

Zwickau (+39 %), Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (+36 %) und Meißen Entwicklung der Kreisfreien Städte liegt also praktisch nicht vor. Viel;9,,
(+33 %) sind seit 2010 erheblich wirtschaftlich gewachsen. Zum anderen mehr kann man mit Blick auf das vergangene Jahrzehnt sogar von einem
kann die Entwicklung in den beiden Teilräumen nur zum Teil durch die Aufholprozess des kreisangehörigen Raumes sprechen: Während die
Unterschiede bei der Entwicklung der Einwohnerzahlen erklärt werden. Kreisfreien Städte im Jahr 2010 noch eine um 49 % höhere WirtschaftsObwohl sich, wie noch gezeigt wird, die demografische Lage der beiden kraft pro Kopf aufwiesen, lag dieser Indikator sieben Jahre später nur
Teilräume spürbar unterscheidet, entwickelte sich die absolute Wirt- noch gut 40,5 % über dem entsprechenden Wert des kreisangehörigen
schaftskraft (BIP in Mio. Euro) nämlich ähnlicher als unter Betrach- Raumes. Auch die Entwicklung innerhalb der Gruppe der Kreisfreien
tung der Pro-Kopf-Werte (+35 % bei den Kreisfreien Städten gegenüber Städte ist leicht heterogen. Während Dresden seit 2010 pro Kopf um
+ 25 % im kreisangehörigen Raum seit 2010). Eine strukturell bessere 21 % gewachsen ist, haben Chemnitz (+23 %) und insbesondere Leipzig
(+25 %) etwas bessere Wachstumsraten erzielt. Somit kann man über
den Gesamtzeitraum durchaus von einer wirtschaftlichen Annäherung
93 So erreichen etwa die Kreisfreien Städte Dresden, Leipzig und Chemnitz aber auch
viele Landkreise eine höhere Wirtschaftskraft als viele westdeutsche Kreise. Die vier
der drei Kreisfreien Städte sprechen.
Als weiterer zentraler Indikator für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung kann die Arbeitslosenquote herangezogen werden (siehe
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Abbildung 19: Arbeitslosenquote in Deutschland und Sachsen 2010 bis 2019 in Prozent1
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bis 2016). Des Weiteren entwickelt
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sich die Struktur der Beschäftigung
sehr positiv. Der Zuwachs der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung belief sich im Zeitraum 2010 bis
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
2018 auf knapp 174.000 Personen oder
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+12,1 %. Sie wächst seit 2005 stetig, vor

Abbildung
19). Diese sinkt bereits seit 2007 auf allen drei Ebenen allem in den Dienstleistungsbereichen.97 Bei der geringfügigen Beschäfspürbar. Auffällig ist dabei, dass auch die Folgen der Wirtschafts- und tigung ist seit 2009 ein sinkender Trend zu beobachten, der jedoch seit
Finanzkrise diesen positiven Trend nicht stoppen konnten. Daher spie- 2015 stagniert. Im Saldo arbeiteten 2018 rund 25.000 Sachsen weniger in
gelte sich auch die Konjunkturabkühlung 2012/2013 kaum in der finanz- geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen als im Jahr 2010 (-10,4 %).98
wirtschaftlichen Entwicklung der Kommunen. Seit 2010 sinkt die Quote Darunter erfolgte ein verhältnismäßig starker Rückgang im Jahr 2015 ggü.
stetig und erreichte im Juni 2019 – dem letzten Monat des Analysezeit- 2014, der in erheblicher Weise auf die Einführung des Mindestlohns zum
raums – auf allen betrachteten Ebenen einen neuen Tiefstwert. Dabei Januar 2015 zurückzuführen ist. Dadurch sank die Zahl der geringfügig
kann zum einen festgestellt werden, dass die enormen Unterschiede Beschäftigten gegenüber dem Vorjahr 2014 mit einem Schlag um knapp
zwischen Ost- und Westdeutschland im Zeitablauf zunehmend abge- 370.000 Personen deutschlandweit und um knapp 20.000 Personen in
baut werden konnten. Lag die Arbeitslosenquote in den neuen Bundes- Sachsen. Insgesamt hat sich demnach zwar die Zahl der Erwerbstätigen
ländern im Januar 2010 noch etwa 5 Prozentpunkte über dem bundes- in Sachsen nur unwesentlich erhöht, es fand aber eine Strukturverdeutschen Durchschnitt, reduzierte sich diese Differenz bis Juni 2019 schiebung zu Gunsten sozialversichungspflichtiger Beschäftigung statt.
auf nur noch 1,3 Prozentpunkte. Zum anderen ist die positive Entwick- Hinzu kommt in Zukunft voraussichtlich ein Arbeitskräfteproblem, da
lung der Arbeitsmarktsituation in Sachsen hervorzuheben, wo sich die die Alterskohorten, die aus dem Erwerbsleben ausscheiden, langfristig
Arbeitslosenquote seit 2011 kontinuierlich unterhalb des ostdeutschen nicht mehr besetzt werden können. Zwischen 2020 und 2030 wird sich
Durchschnitts befindet. Nur in Thüringen liegen die Arbeitslosenquo- die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in Sachsen voraussichtlich um
ten derzeit noch niedriger. Ebenfalls positiv anzumerken ist an dieser fast 180.000 Personen verkleinern.99
Stelle, dass die Arbeitslosenquote Sachsens mittlerweile niedriger ausfällt als in Nordrhein-Westfalen (Juni 2019: 6,5 %), dem Saarland (6,0 %) Diese Entwicklung war für die Kommunen vor allem hinsichtlich der
und Hamburg (6,1 %). Angesichts dieser Entwicklungen werden perspek- Dämpfung der Ausgaben für die Kosten der Unterkunft (KdU) nach dem
tivisch auch Sonderförderungen  der strukturellen Arbeitslosigkeit in SGB II erfreulich. Auf der anderen Seite ist die Entwicklung bei der sozi
$UEHLWVORVHQTXRWHLQDOOHU]LYLOHQ(UZHUEVSHUVRQHQ6WDWLVWLVFKH$EJUHQ]XQJGHU %XQGHVDJHQWXUIU
Ostdeutschland
in den Hintergrund treten oder gänzlich entfallen (z. B. alversicherungspflichtigen Beschäftigung ein Motor für die Entwicklung
$UEHLW
des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Insgesamt konnten sich
die sog. Hartz-IV-SoBEZ).
;,;
die Hoffnungen auf stärker selbsttragende Wirtschaftsstrukturen und
Bei dieser grundsätzlich sehr erfreulichen Entwicklung muss aller- damit auch einer nachhaltig positiveren kommunalen Einnahmesitudings beachtet werden, dass die Entwicklungen zu einem erheblichen ation weiter verfestigen: Wo die Arbeitslosigkeit zurückgeht und die
Teil auf die demografische Schrumpfung und damit auf den Rückgang Erwerbstätigenzahlen wachsen, konnten sich insbesondere Handel und
des Erwerbspersonenpotenzials zurückzuführen sind. Zum einen nahräumliche Dienstleistungen besser entwickeln und wiederum posiist verstärkt ein Übergang von der (Langzeit-)Arbeitslosigkeit in die tive Wachstums- und Beschäftigungseffekte nach sich ziehen.
Altersrente festzustellen. Zum anderen herrschten (mit Ausnahme der
jüngsten Vergangenheit) nach wie vor weitgehend negative Wanderungssalden bei den jüngeren Gruppen im erwerbsfähigen Alter. Somit 96 Von jahresdurchschnittlich rund 253.000 im Jahr 2010 auf jahresdurchschnittlich
rund 126.000 im Jahr 2018; Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
schrumpft das Angebot an Arbeitskräften und in der Folge der Druck auf 97 Die Beschäftigungszuwächse in den Industriebranchen und im Baugewerbe lagen
zwischen 2010 und 2018 unter dem Durchschnitt der Gesamtentwicklung. Damit
den Arbeitsmarkt. Dem Rückgang der Zahl der Arbeitslosen im Zeitraum
Abbildung 19: Arbeitslosenquote in Deutschland und Sachsen 2010 bis 2019 in Prozent 95

95

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

98
99

dürfte auch die zukünftige Abhängigkeit des sächsischen Arbeitsmarkts von der
Exportkonjunktur geringer sein als in der Vergangenheit.
Die übrige Differenz setzt sich aus selbständig und freiberuflich Tätigen zusammen.
Basis: 5. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen.
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Die aktuellen Konjunkturdaten zeigen, dass sich die deutsche Volkswirtschaft nach wie vor in einer robusteren Verfassung befindet als
viele andere Länder des Euroraums, wenngleich die Konjunkturaussichten trüber sind als in der Vergangenheit. Für das laufende Jahr 2019
sowie 2020 wurden in der Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute vom Frühjahr 2019 reale Wachstumsraten
des BIP von 0,8 % und 1,8 % prognostiziert.100 Der Arbeitskreis Steuerschätzungen kommt im Rahmen seiner Mai-Steuerschätzung 2019 auf
etwas niedrigere reale Werte von 0,5 % für 2019 und 1,5 % für 2020.101
Beiden Schätzungen ist damit der positive Ausblick für das Jahr 2020
gemeinsam. Für die Zahl der Erwerbstätigen wurde ein Zuwachs von
1,0 % bzw. 0,6 % prognostiziert, sodass auch die positiven Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt eine Fortsetzung finden sollten – wenn
auch im Vergleich zu den Vorjahren in etwas abgeschwächter Form.102
Dies spiegelt sich auch mit Blick auf die geschätzte Arbeitslosenquote,
welche nach den Angaben der Wirtschaftsforschungsinstitute bis 2019
auf jahresdurchschnittlich 4,8 %, bis 2020 sogar auf 4,6 % sinken soll .103
Allerdings weisen die Autoren der Gemeinschaftsdiagnose auch auf
die erheblichen Risiken hin, denen sich die deutsche Wirtschaft und
damit die öffentlichen Finanzen gegenüber sehen. Neben der nach wie
vor unkonventionellen Geldpolitik auf europäischer Ebene sehen die
Autoren u. a. Gefahren in der befürchteten Neuausrichtung der US-amerikanischen Wirtschaftspolitik hin zu verstärktem Protektionismus .104
Dies würde sich negativ auf Welthandel und Weltproduktion auswirken, was gerade die exportorientierte deutsche Industrie empfindlich
treffen könnte. Darüber hinaus werden aber auch das unzureichende
öffentliche Investitionsverhalten105 und die hohe Abgabenbelastung auf
den Faktor Arbeit kritisiert. Außerdem werden immense wirtschaftliche
Folgen, insbesondere im europäischen Raum, im Falle eines ungeordneten Austritts Großbritanniens aus der EU befürchtet. So besteht bspw.
der größte Regelungsbedarf beim Personentransport im Flugverkehr, da
hier »im Unterschied zum Schienen- und Schiffsverkehr kaum internationale Regeln bestehen, die im Falle eines Austritts ohne Abkommen
zur Anwendung kommen könnten.«106 Hinzu kommt, dass sich bspw.
Banken und Versicherungen, die ihren Sitz in Großbritannien bezogen
haben, neue Genehmigungen zur Aufnahme einer Geschäftstätigkeit
mit der EU benötigen, bevor sie ihre Dienste erneut anbieten dürfen. In
der Gesamtschau bedeutet ein Brexit ohne vertragliche Regelung, dass
bisher geltende Rechtsvorschriften durch neue Regelungen ersetzt
werden, die darüber hinaus oftmals nur vorläufig gelten und unter den
relevanten Akteuren kaum bekannt sind. In der Folge könnte der Warenhandel durch Zölle sowie einen erhöhten Transportaufwand verteuert
werden. Dies hätte wiederum eine Behinderung der grenzüberschreitenden Wertschöpfungsketten, eine Erhöhung der Lagerhaltungskosten
sowie Einbußen in der Produktion zur Folge. Insgesamt ist das Ausmaß
eines ungeordneten Brexits nur schwerlich zu quantifizieren. Es ist
jedoch davon auszugehen, dass die britische Wirtschaft stärker von den
Folgen eines Brexit betroffen sein wird als die der EU.
Für Ostdeutschland und Sachsen untersucht die Dresdner Niederlassung des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung regelmäßig die

100 Vgl. Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2019), S. 25.
101 Vgl. https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/
Finanzpolitik/2019/05/2019-05–09-pm-steuerschaetzung.html.
102 Vgl. Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2019), S. 61.
103 Arbeitslosenquote nach der Abgrenzung der Bundesagentur für Arbeit, vgl. Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2019), S. 36.
104 Vgl. Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2019), S. 64.
105 Vgl. hierzu Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2019), S. 22, 36–38.
106 Vgl. Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2019), S. 18.

gesamtwirtschaftliche Lage und den Ausblick .107 Für die Jahre 2019 und
2020 werden die in der Tabelle 7 aufgeführten Rahmendaten prognostiziert. Sachsen profitiert gegenüber den übrigen ostdeutschen Flächenländern wohl vor allem von einem leicht überdurchschnittlichen
Wertschöpfungswachstum im Baugewerbe. Eine zentrale Stütze der
wirtschaftlichen Entwicklung war in beiden Teilgruppen aber nach wie
vor der private Konsum, wovon insbesondere die konsumnahen Produktionsbereiche profitierten. Diesem kam wiederum die gute Arbeitsmarkt- und Einkommenssituation der Verbraucher zu Gute.108
Die ostdeutsche und insbesondere die sächsische Wachstumsrate der
Bruttowertschöpfung wird allerdings durch negative Entwicklungen im
Exportbereich gedämpft. Der Rückgang der Ausfuhren (in Sachsen 2,1 %
im ersten Quartal 2019) ist dabei auf die starke Verflechtung sächsischer Unternehmen in den internationalen Handel und die Ausrichtung
auf Kraftfahrzeuge zurückzuführen. Für 2020 wird die industrielle Wertschöpfung in Sachsen im Gegensatz zum laufenden Jahr 2019 wieder
positive Wachstumsraten vorweisen.109
Tabelle 7: Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung in Ostdeutschland und Sachsen 2018 und 2019
Deutschland110
Indikator

Ostdeutschland

Sachsen

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Reales BIP (Veränderung in %
ggü. Vorjahr)

0,8

1,8

0,9

1,5

0,7

1,6

Zahl der Erwerbstätigen (Veränderung in % ggü. Vorjahr)

1,0

0,6

0,5

0,9

0,5

0,9

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: ifo Konjunkturprognose
2019/2020.

Auffällig ist, dass sowohl Ostdeutschland im Allgemeinen als auch
Sachsen im Besonderen dem negativ gerichteten gesamtdeutschen
Verlauf 2018 sowie im ersten Halbjahr 2019 folgen, dabei allerdings
geringere negative Wachstumsraten verzeichnen.111 Dennoch bremste
der negative Impuls der Industrie auch die ostdeutsche Wirtschaft
merklich aus, sodass die Lücke zwischen West und Ost weiterhin bestehen bleibt. Erfreulich ist demgegenüber die weitere, wenn auch geringe
Ausweitung der Erwerbstätigkeit. Damit dürfte auch der Prozess der
zurückgehenden Arbeitslosigkeit weiter fortgesetzt werden.
Alles in allem zeigen sich kurzfristig zunächst eher negative wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Haushalte der sächsischen
Kommunen ‒ ebenso wie für den Haushalt des Freistaates. Mittelfristig
ist jedoch von einem positiven Entwicklungstrend auszugehen – auch
wenn der Lückenschluss zu den wirtschaftsschwachen westdeutschen
Ländern bis 2020 nicht gelungen sein wird.
Die im nächsten Abschnitt näher beschriebene ungünstige demografische Entwicklung in den ostdeutschen Bundesländern hat zusätzliche
negative Auswirkungen auf deren längerfristiges Wachstumspotenzial.112 Der Konvergenzrückstand Ostdeutschlands ist bereits seit Ende der
1990er Jahre nahezu unverändert geblieben. Entgegen der öffentlichen
107
108
109
110
111
112

Vgl. Ragnitz/Gillmann/Nauerth (2019).
Vgl. Ragnitz/Gillmann/Nauerth (2019), S. 6 f.
Vgl. Ragnitz/Gillmann/Nauerth (2019), S. 8.
Die hier aufgeführten Zahlen entstammen der Gemeinschaftsdiagnose.
Vgl. Ragnitz/Gillmann/Nauerth (2019), S. 4 f.
Das Wachstumspotenzial einer Volkswirtschaft beschreibt die langfristigen Wachstumsmöglichkeiten bei Vollauslastung der Produktionskapazitäten.
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Wahrnehmung bestehen diese Rückstände flächendeckend, d. h., die
Unterschiede zwischen dem eher ländlich geprägten Norden und dem
stärker industrialisierten Süden sind geringer als oft vermutet. Das
deutet darauf hin, dass der Rückstand Ostdeutschlands vornehmlich
strukturelle Ursachen hat.113 Zu diesen strukturellen Ursachen zählt u. a.
die ungünstige demografische Entwicklung, die sich bereits in der Vergangenheit negativ auf das Arbeitskräftepotenzial ausgewirkt hat und
auch in Zukunft dazu beitragen wird, dass lediglich mit durchschnittlichen Zuwachsraten des Bruttoinlandsprodukts je Einwohner in den
ostdeutschen Kommunen zu rechnen sein wird114.
Die Entwicklung des Produktionspotenzials wird u. a. vom potenziellen
Arbeitsvolumen beeinflusst, welches wiederum von der Bevölkerung im
erwerbsfähigen Alter115 abhängt.116 Die unerwartet hohe Zuwanderung
in den Jahren 2014 bis 2016 hat dabei zu einem Anstieg der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter beigetragen. Die Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose weist in ihrem Frühjahrsgutachten allerdings auf die
hohe Erwerbslosenquote unter den Flüchtlingen hin: Dabei beträgt die
Wahrscheinlichkeit, dass Flüchtlinge im Verlauf ihres ersten Aufenthaltsjahres eine Beschäftigung finden, lediglich 8 %. Fünf Jahre nach
ihrem Zuzug beträgt die Wahrscheinlich immerhin 50 %.117 Die Autoren
gehen davon aus, dass die demografische Entwicklung in Kombination
mit einer sich allmählich abschwächenden Nettozuwanderung zunächst
noch dazu beitragen wird, dass die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter
geringfügig zunimmt. Am Ende des Projektionszeitraums, im Jahr 2023,
wird sie jedoch geringer sein als noch im Jahr 2018.118
Die Wachstumsperspektiven der ostdeutschen Bundesländer entwickeln
sich zwar langfristig positiv, mit durchschnittlich unter einem Prozent
pro Jahr werden sie aber voraussichtlich hinter der westdeutschen Entwicklung zurückbleiben. Die wesentliche Ursache dafür ist zum einen die
ungünstiger verlaufende demografische Entwicklung und zum anderen
die begrenzten verbleibenden Erwerbspotenziale.119 Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf wird sich infolge des demografischen Wandels aber
etwa genauso stark entwickeln wie in Westdeutschland, da sich das BIP
auf weniger Personen verteilt.
Die Auswirkungen auf die Steuerschätzung für die kommenden Jahre
werden am Ende des Kapitels III nochmals separat aufgegriffen. Dennoch
ist für die kommenden Jahre nicht mit ruhigen Zeiten zu rechnen. Die
Auswirkungen der strukturellen Probleme einerseits und die finanziellen Folgen der Verhandlungen über die föderalen Finanzbeziehungen, insbesondere für den Kommunalen Finanzausgleich, andererseits
haben erhebliche Auswirkungen auf Einnahme- und Ausgabepositionen,
auf die in diesem Bericht an den jeweiligen Stellen eingegangen wird.

113 Vgl. Ragnitz (2015), S. 376.
114 Vgl. Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (2019), S. 42.
115 Zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zählen Personen zwischen 15 und 74 Jahren.
Vgl. Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2019), S. 55.
116 Weitere Einflussgrößen sind die trendmäßige Partizipationsrate, die potenzielle
Beschäftigungsquote, die strukturelle Erwerbslosenquote und der Trend der durchschnittlichen Arbeitszeit je Erwerbstätigen. Vgl. Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2019), S. 55.
117 Vgl. Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2019), S. 50.
118 Vgl. Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2019), S. 55.
119 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
(2018), S. 135.

2.2

Demografie

Die demografische Entwicklung in Sachsen ist von einer rückläufigen
Gesamtbevölkerungszahl und einem steigenden Altersdurchschnitt
der Bevölkerung gekennzeichnet. Dieser durch eine niedrige Geburtenrate, eine höhere Lebenserwartung sowie bis vor kurzem auch die
Nettoabwanderung hervorgerufene Prozess wirkt bereits seit mehreren
Jahrzehnten,120 hat jedoch erst in der jüngeren Vergangenheit spürbare
Veränderungen hervorgerufen. Die Auswirkungen dieser langsamen
aber stetigen Veränderungen in der Bevölkerungszahl und -struktur
auf die öffentlichen Haushalte und Organisationsformen sind Gegenstand einer umfangreichen Forschungsarbeit. Auch das Politik- und
Verwaltungshandeln stand in Sachsen in den letzten Jahren unter dem
Zeichen der demografischen Veränderungen: Am aktuellen Rand sind
die Entwicklungen durch verstärkte Zuwanderung sowie eine steigende
Geburtenrate überdeckt, allerdings wird dadurch der grundhafte Trend
der Schrumpfung und Alterung der Bevölkerung nur verzögert, nicht
strukturell verändert. Exemplarisch dafür stehen auch unterschiedliche
Entwicklungspfade hinsichtlich der Höhe der Einwohnerzahlen sowie
der Altersstruktur zwischen kreisangehörigem und kreisfreiem Raum
(vgl. dazu auch Kapitel II.4.4.4)
Ohne an dieser Stelle in eine detaillierte Analyse der demografischen
Entwicklung einzusteigen, soll ein Überblick über deren Fortgang im
Betrachtungszeitraum gegeben werden. Die Abbildung 20 zeigt, dass die
Gesamtbevölkerungszahl im Freistaat zwischen 2010 und 2018 stetig um
insgesamt 1,9 % oder rund 78.400 Personen abgenommen hat. Diese
Zahlen beinhalten bereits die Bereinigungen durch den Zensus, die
alleine einen Effekt von rund 80.000 Personen ausmachen. Die tatsächliche Bevölkerungszahl ist folglich im Analysezeitraum praktisch unverändert geblieben. Diese Entwicklung ist zum einen bedingt durch die
natürliche Schrumpfung 121 und zum anderen durch Wanderungsbewegungen. Die Wanderungsverluste des Freistaates haben in den vergangenen 10 Jahren an Gewicht verloren. In den vergangenen Jahren kam
es im Zuge des starken Zustroms von Flüchtlingen und Asylbewerbern
zeitweise sogar zu einem wanderungsbedingten Bevölkerungszuwachs.
Während die Gesamtbevölkerung Sachsens im Zeitraum von 2010 bis
2013 um 2,7 % (-112.000 Einwohner) sank, konnte von 2014 bis 2016 ein
Zuwachs von 0,9 % (+37.000 Einwohner) konstatiert werden. Von 2016
bis 2018 sank wiederum die Bevölkerungszahl Sachsens marginal (0,1 %
bzw. 3.000 Einwohner). Der grundsätzliche Schrumpfungstrend lässt
sich demnach auf lange Sicht nicht durch positive Wanderungssalden
aufhalten. Immerhin verliert der Freistaat Sachsen seit 2011 jährlich
im Durchschnitt rund 17.000 Einwohner durch den Überschuss der
Verstorbenen über die Lebendgeborenen. Gleichzeitig sind sehr unterschiedliche Entwicklungen in den Teilräumen feststellbar: So ist ein
anhaltender Bevölkerungszuwachs auf Ebene der Kreisfreien Städte
feststellbar, wohingegen der kreisangehörige Raum kontinuierlich
schrumpft. Alleine seit 2010 wuchsen die Kreisfreien Städte zusammengenommen um mehr als 104.000 Einwohner (+8,1 %), während die Bevölkerungszahl in den Landkreisen um insgesamt fast 182.000 Einwohner
(6,3 %) zurückging. Insgesamt zeigt sich, dass Zuwanderung den negativen Effekt des Einwohnerrückgangs auf die ökonomische Leistungsfähigkeit, die öffentliche Leistungsbereitstellung und die öffentlichen
Finanzen dämpfen kann.

120 Sachsen verzeichnet bereits seit dem Jahr 1967 ein Geburtendefizit, Sächsisches
Staatsministerium des Innern (2007), S. 9.
121 Überschuss der Sterbefälle über die Zahl der Geburten.
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Abbildung 20: Entwicklung der Bevölkerungszahl in Sachsen 2010 bis 2018

Pro-Kopf-Werte dagegen konstant,
steht dies für einen Rückgang der
Absolutwerte im gleichen Umfang wie
die Bevölkerungsschrumpfung. Dies
ist insofern besonders wichtig, da
die Bevölkerungsentwicklung in den
westdeutschen Flächenländern (auch
in den finanzschwachen) im gleichen
Zeitraum von deutlicherem Wachstum
(+3,6 %) geprägt war.123
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Das Bevölkerungswachstum im kreisfreien Raum wurde insbesondere
durch die Städte Dresden (2018 ggü. 2010: +33.400 Einw. bzw. 6,4 %)
und Leipzig (2018 ggü. 2010: +66.000 Einw. bzw. 12,8 %) und dabei teilweise durch Wanderungsgewinne, aber auch durch hohe Geburtenraten
erbracht. Am aktuellen Rand wächst insbesondere Leipzig mit einem
Einwohnerplus von fast 10.000 pro Jahr (Zeitraum 2011–2018) besonders
kräftig, während der Zuwachs in Dresden stetiger verläuft (+4.900 Einwohner pro Jahr im Zeitraum von 2011–2018). Auch in Chemnitz kann seit
2011 eine steigende Bevölkerungszahl gemessen werden. Die ehemaligen Kreisfreien Städte Zwickau, Plauen, Görlitz und Hoyerswerda sind
im Zeitraum von 2010 bis 2018 – im Gegensatz zum restlichen kreisangehörigen Raum – nur geringfügig geschrumpft (9.900 Einw.). Dabei weisen
Zwickau und Hoyerswerda die negativsten Veränderungsraten auf (4,4 %
bzw. 13,3 %), während Görlitz sogar marginal gewachsen ist (+500 Einw.
bzw. 0,9 %).
Ein Sondereffekt wurde durch den Zensus hervorgerufen, in dessen
Folge die Einwohnerzahl Sachsens des Jahres 2011 um rund 80.000 nach
unten korrigiert wurde. Davon entfiel 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 kreisangehörigen Raumes einmalig verstärkt wurde.
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Variante 1 um bis zu 3,5 % und in der (negativeren) Variante 2 um etwa
2,0 %,125 während sie im kreisangehörigen Raum nach Variante 1 um 8 %
abnimmt sowie nach Variante 2 um 9 % sinkt.126
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Tabelle 8: Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung in Sachsen
von 2018 bis 2030
Voraussichtliche
Bevölkerungsentwicklung
(Variante 1,
in 1.000 Einw.)

Voraussichtliche
Bevölkerungsentwicklung
(Variante 2,
in 1.000 Einw.)

2018

2020

2025

2030

2020

2025

2030

Chemnitz, Stadt

247

246

240

233

245

239

233

Dresden, Stadt

552

558

563

567

559

571

577

Leipzig, Stadt

583

592

603

607

594

612

618

Kreisfreier Raum

1.382

1.396

1.405

1.408

1.399

1.422

1.428

Kreisangehöriger Raum

2.693

2.680

2.589

2.484

2.657

2.558

2.458

Freistaat Sachsen

4.075

4.076

3.994

3.892

4.055

3.981

3.886

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

;;

Die, trotz der in den vergangenen Jahren leicht gestiegenen Einwohnerzahl (immerhin +0,5 % seit 2011), mittelfristig zu erwartende Schrumpfung der Einwohnerzahl in Sachsen122 und die heterogenen Entwicklungen im Land haben verschiedene Wirkungen auf die nachfolgende
Auswertung der Kassendaten. Durch die Schrumpfung werden ProKopf-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 deutlich stärker zurückgegangen als die Bevölkerungszahl. Entwickeln sich
122 Vgl. dazu Statistisches Bundesamt (2019), S. 10–13.

123 Baden-Württemberg erzielte im Verlauf der Jahre 2011 bis 2018 den höchsten
Zuwachs der Einwohnerzahl (+5,3 %). Trotz der angesprochenen Wanderungsgewinne
verzeichnen die ostdeutschen Flächenländer am aktuellen Rand insgesamt marginal
sinkende Einwohnerzahlen (0,3 %), was vor allem an Thüringen (1,9 %) und SachsenAnhalt (3,1 %) liegt.
124 Die in der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes Sachsen ermittelten
Veränderungsraten der Einwohnerzahlen für das Jahr 2030 gegenüber 2018 wurden
auf die aktuellen Einwohnerzahlen vom 30.06.2018 angewendet. Somit sind die Entwicklungstrends der Bevölkerung bis 2030 nach wie vor gleich, das Niveau der Einwohnerzahl ist allerdings bereits deutlich höher als in der Prognose des Jahres 2014.
125 Das Wachstum wird von Dresden und insbesondere Leipzig initiiert. Chemnitz weist
hingegen in der langen Frist leicht Schrumpfungstendenzen auf.
126 Die Problematik der Wanderungsbewegungen zwischen kreisangehörigem und
Kreisfreiem Raum wird ausführlich im Zweiten Kapitel analysiert. Vgl. dazu
Abschnitt II.4.4.2.
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Auf regionaler Ebene werden sich die zuletzt beobachteten Trends
wahrscheinlich ebenfalls fortsetzen (Tabelle 8). Während Leipzig und
Dresden bis 2030 voraussichtlich weiterwachsen werden, wird sich der
gesamte kreisangehörige Raum teilweise massiven Bevölkerungsrückgängen gegenübersehen. Am stärksten betroffen werden unabhängig
von der vom Statistischen Landesamt zu Grunde gelegten Variante der
Erzgebirgskreis und Görlitz sein, welche laut Vorausberechnung jeweils
um bis zu 10 % schrumpfen werden. Dagegen werden die Bevölkerungsrückgänge in solchen Gemeinden, die sich im Umfeld der Kreisfreien
Städte Leipzig und Dresden befinden (wie bspw. die Landkreise Leipzig
oder Meißen), verhältnismäßig gering ausfallen. Auch die prognostizierten Bevölkerungsrückgänge in der dritten Kreisfreien Stadt Chemnitz
werden zu verkraften sein. Die Entwicklung der Regionen um die Messeund die Landeshauptstadt wird daher in Zukunft sowohl aus raumordnerischer als auch aus finanzwirtschaftlicher Perspektive deutlich
anders verlaufen können als im Rest des Landes.
An dieser Stelle sollte noch erwähnt werden, dass die Einwohnerzahlen der letzten Jahre auch durch die fluchtbedingte Zuwanderung der
Jahre 2015 und 2016 beeinflusst wurde und man davon ausgehen kann,
dass diese Form der Zuwanderung auch in naher Zukunft eine Rolle
spielen wird, wenn auch (voraussichtlich) nicht im selben Umfang. Für
Asylbewerber und Geduldete gilt zudem die Residenzpflicht. Demnach
müssen sich Asylbewerber für die Zeit ihrer Antragsbearbeitung in dem
Bundesland aufhalten, welchem Sie nach Maßgabe des Königsteiner
Schlüssels zugewiesen wurden. Nichtsdestotrotz hat es auch in jüngerer
Vergangenheit innerdeutsche Wanderungen gegeben, die sich zumeist
in Abwanderungen aus Sachsen niederschlagen.

3

Finanzierungssaldo

3.1

Zusammenfassung

Die dargestellten Entwicklungspfade und Strukturen des Finanzierungssaldos und seiner Komponenten lassen sich – im Vorgriff auf die nachfolgenden Kapitel – wie folgt für die Kommunen in Sachsen zusammenfassen (Angaben jeweils in Euro/Einw.):
―― Der sich für 2018 ergebende positive Finanzierungssaldo in Höhe
von 83 Euro/Einw. ist im bundesweiten (+115 Euro/Einw.) und ostdeutschen (+121 Euro/Einw.) Vergleich unterdurchschnittlich. Dies
ist jedoch nicht einnahmeseitig begründet (das Einnahmeniveau
ist gegenüber den anderen ostdeutschen Flächenländern ungefähr gleich), sondern geht auf überdurchschnittliche Ausgaben für
Investitionen und Erhaltungsmaßnahmen der Infrastruktur zurück.
Gegenüber dem Vorjahr 2017 (+27 Euro/Einw.) verbesserte sich das
Ergebnis deutlich.
―― Die Steuereinnahmen wuchsen 2018 kräftig um 4,2 %. Dabei wachsen
die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (netto) seit 2015 stetig (+22 %).
Das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
stieg gegenüber dem Vorjahr mit 6,5 % ebenfalls beachtlich; insgesamt weist die Steuerart seit dem Jahr 2009 ein stetiges Wachstum
auf. Ein besonderes hohes Wachstum gegenüber 2017 konnte auch
bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+18,4 %) konstatiert
werden, worin sich vor allem Bemühungen des Bundes und der
Länder spiegeln, die kommunale Ebene insgesamt zu stärken. Dem
gegenüber wuchsen die Einnahmen aus der Grundsteuer B (+1,1 %)
weniger stark.
―― Die sächsischen Kommunen, und dabei vor allem die kreisangehörigen Gemeinden, zeigen im bundesweiten Vergleich eine

――

――

――

――

――

――

überproportionale Anspannung der Realsteuerhebesätze (Grundsteuer, Gewerbesteuer). Dennoch ist das Steueraufkommen im Bundesvergleich weiterhin als schwach einzustufen. Die Kommunen in
den anderen neuen Bundesländern haben ihre Hebesätze in den
vergangenen Jahren stärker als die sächsischen Kommunen angehoben.
Die allgemeinen und investiven Zuweisungen stagnierten in Sachsen
von 2013 bis 2016 gegen den Bundestrend, was vor allem eine Folge
der stetigen Abschmelzung der Solidarpaktleistungen für die ostdeutschen Länder war. Die Schlüsselzuweisungen sind allerdings
2018 gegenüber dem Vorjahreswert wieder um 5,5 % angewachsen.
Auch die investiven Zuweisungen zeigten in Sachsen zwischen 2014
bis 2017 keine nennenswerte Dynamik, stiegen im Jahr 2018 allerdings wieder deutlich an (+22,1 %). Die Verbesserung der Haushaltssituation auf allen staatlichen Ebenen hat sich demnach zumindest
am aktuellen Rand in höheren investiven Fördermitteln, auch bundeweit, ausgedrückt.
Die zweckgebundenen Zuschüsse, Zuweisungen und Erstattungen
stiegen um 15 % an. Dies ist vor allem auf eine weiter steigende
Betreuungsquote in den Kindertagesstätten (Kita-Pauschale)
zurückzuführen, während die Zuweisungen für Asylbewerber in den
letzten beiden Jahren deutlich zurückgegangen sind (33 % ggü. 2016).
Diese Einnahmen decken die korrespondierenden Ausgaben in den
genannten Bereichen.
Die Einnahmen aus Gebühren und vergleichbaren Entgelten sind mit
+4,9 % gegenüber 2017 deutlich gewachsen (insbesondere in den
Landkreisen mit 7,7 %). Das dennoch unterdurchschnittlich hohe
Aufkommen im Bundesvergleich ist dabei durch die abweichende
Auslagerungsaktivität begründet, d. h., nicht die Ausschöpfung des
Gebührenpotenzials sondern die Struktur der Aufgabenerfüllung ist
ursächlich.
Die positiven Ergebnisse der Vergangenheit sind maßgeblich durch
ein geringeres Ausgabenniveau der Aufgabenerfüllung zu erklären
als auch zum Teil durch eine stärkere Ausschöpfung des eigenen
Steuerpotenzials. Die Bereinigten Einnahmen der sächsischen Kommunen fielen am aktuellen Rand etwa genauso hoch aus wie in den
übrigen ostdeutschen Flächenländern. Im Vergleich zu den westdeutschen Vergleichsländern sind sie jedoch (seit 2015) als niedriger einzustufen. Dies ist besonders auf die schwächere Entwicklung
der Einnahmen aus Landeszuweisungen zurückzuführen, speziell im
Vergleich zu den westdeutschen Vergleichsländern.
Die Personalausgaben sind infolge des nicht weiter fortgesetzten
Personalabbaus wieder moderat gestiegen (+4,6 %). Die sächsischen
Kommunen weisen aber insgesamt unterdurchschnittliche Personalausgaben auf. Beim laufenden Sachaufwand war ein Anstieg
von +3,9 % zu beobachten, der sich insbesondere auf die Ebene
der kreisangehörigen Gemeinden (+4,9 %) und Landkreise (+4,5 %),
weniger aber auf die Kreisfreien Städte (+2,0 %) bezieht. Auch hier
weisen die sächsischen Kommunen im Bundesvergleich ein unterdurchschnittliches Niveau auf.
Die infrastrukturbezogenen Ausgaben der sächsischen Kommunen
entwickelten sich mit +9,0 % positiv. Dazu trugen sowohl die Sachinvestitionen (+13,5 %) als auch Erhaltungsaufwendungen (+5,9 %)
bei. Die Sachinvestitionen sind im ostdeutschen Vergleich überdurchschnittlich und zeigen in der mittleren Frist seit 2015 einen
deutlichen Aufwärtstrend (wie auch in den übrigen ostdeutschen
Flächenländern). Für den Gemeindefinanzbericht Sachsen wird wie
in den Vorjahren ein erweiterter Investitionsbegriff zugrunde gelegt,
welcher die infrastrukturbezogenen Ausgaben bündelt.
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Abbildung 21: Zusammenfassende Übersicht zum Vergleich der Finanzlage der sächsischen
Kommunen 2018
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 Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten: Statistisches Bundesamt.
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Die Ausgabenbelastung durch den Sozialbereich ist seit 2016 leicht
Zuweisungsniveau nicht beseitigt werden kann. Der Abstand zu den

rückläufig (0,7 %), was auch dem bundesweiten Trend entspricht.
Hierfür waren vor allem Kostensenkungen im Bereich der Leistungen für Asylbewerber (-12,6 % ggü. 2017) maßgeblich. Die Ausgaben
für Jugendhilfeleistungen stiegen nur marginal an (+2 %). Die Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII stiegen ebenfalls nur wenig
(+5,1 %). Hierbei ist zudem zu beachten, dass der Bund die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung seit 2014 vollständig
übernommen hat und ein Teil der Kostensteigerungen im Bereich
des SGB XII damit kompensiert wird.
Infolge der positiven Arbeitsmarktentwicklung gingen die Lasten der
strukturellen Arbeitslosigkeit im Bereich SGB II (insbesondere die
KdU-Ausgaben) zurück (-11,1 %). Die sich seit 12 Jahren stetig verbessernde Situation auf dem Arbeitsmarkt schlägt sich endlich auch
spürbar in den Haushalten der Kreisfreien Städte und Landkreise
nieder.
Der Schuldenabbau in den sächsischen Kommunen wurde stetig
fortgesetzt. Der Bestand der Kreditmarktschulden wurde seit 2010
um mehr als ein Viertel verringert. Der Bestand der Kassenkredite
spielt nach wie vor nur im Einzelfall eine Rolle. Als breites Phänomen sind Kassenkredite in Sachsen weiterhin nicht zu beobachten.
Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt ist sowohl ein niedrigeres
;;,
Einnahme- als auch Ausgabeniveau festzuhalten. Entgegen mancherorts verbreiteter Vorstellung haben die sächsischen (wie auch
die ostdeutschen) Kommunen trotz weitergeleiteter Mittel aus dem
Länderfinanzausgleich, dem Solidarpakt und den »Hartz-IV-SoBEZ«
nicht mehr Einnahmen zur Verfügung als die westdeutschen. Dabei
ist nach wie vor eine ausgeprägte Steuerschwäche zu beobachten, die sich zunehmend verfestigt und die auch durch das höhere

――

3.2

westdeutschen Flächenländern hat sich zuletzt sogar vergrößert. Auf
der Ausgabenseite sind fast durchgängig niedrigere Niveaus als im
Bundesdurchschnitt zu beobachten ‒ insbesondere beim Personalund Sachaufwand sowie den Sozialen Leistungen. Die Investitionsausgaben sind in Sachsen mittlerweile unterdurchschnittlich, was
angesichts des bestehenden Nachholbedarfs kritisch zu bewerten
ist. Der höhere Erhaltungsaufwand kann dies nur zum Teil kompensieren, da er sich auf die vorhandene Infrastruktur bezieht.
Im Vergleich zu den übrigen ostdeutschen Kommunen erreichen
die sächsischen Gemeinden und Gemeindeverbände trotz überdurchschnittlicher Steuereinnahmen (vor allem hebesatzbedingt)
etwa das gleiche Einnahmeniveau, das sich vor allem aus geringeren Zuweisungen und Erstattungen des Landes ergibt. Letztere
sind jedoch auf verschiedene Einzelpositionen (allgemeine, zweckgebundene Zuweisungen) verteilt, was vor allem ein Spiegel der
unterschiedlichen Zuweisungspolitik der ostdeutschen Länder ist
(Gewicht des Kommunalen Finanzausgleichs, Bedeutung ungebundener Zuweisungen). Einzig bei den investiven Zuweisungen werden
die sächsischen Kommunen besser ausgestattet als die übrigen ostdeutschen Kommunen.

Vorbemerkung: Die Rolle und Eignung des
Finanzierungssaldos als finanzstatistische
Größe in einer doppischen Welt

Der Finanzierungssaldo erscheint als eine Maßzahl der kameralen
Begriffswelt. Er misst Zahlungsströme und sieht von nicht zahlungswirksamen Formen des Substanzverzehrs (z. B. Abschreibungen) ab. Da
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Abbildung 22: Vorgaben zum kommunalen Haushaltsausgleich in den Ländern
Land

Ausgleich
ordentliches
Ergebnis

Baden-Württemberg, Sachsen (bis 2017)

vorgesehen

Brandenburg, Sachsen-Anhalt

vorgesehen

Ausgleich
außerordentliches
Ergebnis

Ausgleich
Gesamtsaldo*

vorgesehen

Schleswig-Holstein

vorgesehen

Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen, Sachsen (seit 2018)

vorgesehen

Niedersachsen

vorgesehen

Hessen

vorgesehen

Ausgleich
Finanzhaushalt

vorgesehen

vorgesehen
vorgesehen
vorgesehen

* ordentliches und außerordentliches Ergebnis
Quelle: Eigene Darstellung, nach Gnädinger/Hilgers (2010), S. 190.

in Sachsen zum 01.01.2013 weitgehend auf das doppische Haushaltswesen umgestellt wurde, ist die weitere Verwendung dieser Maßzahl
zunächst erklärungsbedürftig.
Einerseits ist dies ein Erfordernis der Datenverfügbarkeit. Daten der
Ergebnisrechnung könnten nur für die Jahre 2013 bis 2018 vorliegen,
was die avisierte Zeitreihenbetrachtung ab 2010 bis 2018 praktisch
unmöglich macht. Nur rund 100 Kommunen haben von einer früheren Umstellungsoption Gebrauch gemacht. Zudem sind die Daten
der neuen Ergebnisrechnung als Fortsetzung der Datenreihe für den
Finanzierungssaldo ungeeignet. Sie beschreiben den Ressourcenverbrauch, der nicht deckungsgleich zum Zahlungsmittelverbrauch ist.
Das bedeutendste Hindernis ist aber, dass die amtliche Statistik, die
durch die statistischen Ämter der Länder und des Bundes erhoben und
herausgegeben wird, nach wie vor vollständig auf die Zahlungsströme
abstellt. Eine Erweiterung der statistischen Berichterstattung auf Daten
der Ergebnisrechnung ist zwar in Arbeit aber mittelfristig noch nicht
für externe Nutzer wie die Wissenschaft verfügbar. Spezielle Analysen
für die bereits doppisch buchenden Kommunen können dabei in der
erforderlichen Tiefe und Breite nicht durchgeführt werden. Der auf Zahlungsdaten basierende Finanzierungssaldo und seine Zerlegung in Einzelkomponenten bleibt daher vorerst die einzige Orientierungsgröße für
einen intertemporalen und interregionalen Vergleich.
Andererseits stellt sich die Frage nach der Rolle der Finanzrechnung
im Vergleich zur Ergebnisrechnung. Sachsen war bis 2017 neben BadenWürttemberg das einzige Land, das bis 2017 vordergründig für die Kommunen den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses in § 72 Abs. 3 SächsGemO als einzigen Maßstab für den Haushaltsausgleich definiert hatte
(Abbildung 22). Auch drei weitere Länder (Brandenburg, Sachsen-Anhalt
und Schleswig-Holstein) berufen sich ausschließlich auf die doppische
Ergebnisrechnung, beziehen aber auch das außerordentliche Ergebnis ein. In der Mehrzahl von acht Flächenländern bleibt der Ausgleich
des Finanzhaushalts, der sich in seiner Grundstruktur an die Logik des
Finanzierungssaldos (bzw. des kameralen Ausgleichs) anlehnt, daneben
weiterbestehen. Seit 2018 ist dies auch in Sachsen wieder der Fall.
Zudem kann nur ein Blick auf die Finanzrechnung Aussagen darüber
ermöglichen, in welchem Umfang für die Aufgabenerfüllung einmalig oder dauerhaft Kredite aufgenommen werden müssen oder getilgt
werden können. Dies ist – bei aller Konzentration auf die Begriffswelt
der Ergebnisrechnung – nach wie vor essenziell für die Beurteilung
der finanziellen Lage und Stabilität einer einzelnen Kommune und

die kommunale Gesamtheit im Freistaat Sachsen.127 Insofern ist auch
zukünftig davon auszugehen, dass eine Betrachtung der Ergebnisrechnung die hier dargestellten Untersuchungen erweitern aber nicht ersetzen wird. Dies entspricht auch der geänderten Sächsischen Gemeindeordnung, welche seit 01.01.2018 ihre Wirksamkeit entfaltet. Hierbei
wurde nicht nur der Ausgleich des doppischen Gesamtergebnisses statt
des ordentlichen Ergebnisses zum Maßstab des Haushaltsausgleichs
(§ 72 Abs. 3 SächsGemO (neu) 128). Zusätzlich wurde die liquiditätsorientierte Perspektive gestärkt, was faktisch einer Reaktivierung der alten
kameralen Haushaltsausgleichsregel gleichkommt. Gemäß § 72 Abs. 4
SächsGemO (neu) ist auch ein Ausgleich des Finanzhaushalts erforderlich. Dafür muss der Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltungstätigkeit mindestens der ordentlichen Tilgung entsprechen. Der Ausgleich
des Finanzhaushalts ist zudem sofort zu erbringen, während der Ergebnisausgleich erst schrittweise die volle Wirksamkeit entfalten wird.129
Damit wird klar, dass auch zukünftig in Sachsen der Finanzierungssaldo
die wesentliche Informationsgrundlage für die Lage der kommunalen
Haushalte darstellt.
Die Berechnung des Finanzierungssaldos erfolgte gemäß dem Schema
der statistischen Landesämter 130 und damit auf einer Basis, die eine
interregionale und intertemporale Vergleichbarkeit ermöglicht. Der
Saldo stellt die um besondere Finanzierungsvorgänge und haushaltstechnische Verrechnungen bereinigten Einnahmen und Ausgaben
gegenüber und gibt somit einen ersten Anhaltspunkt über die Gesamtsituation der kommunalen Haushalte. Über die Eignung des Finanzierungssaldos als Indikator bestehen durchaus unterschiedliche Ansichten. Er stellt zunächst dar, inwieweit die Haushalte der Gemeinden
durch »besondere Finanzierungsvorgänge« ergänzt werden müssen,
d. h. durch Aufnahme von (Kassen-)Krediten, Entnahmen von Rücklagen, aber auch Tilgungen bzw. eine Erhöhung der Liquidität. Ein positiver Finanzierungssaldo indiziert dabei die Fähigkeit, Verschuldung
abzubauen oder Rücklagen bei Kassenmitteln zu erhöhen. Ein negativer
Finanzierungssaldo bedeutet einen Substanzverzehr, der sich letztlich in einer höheren Verschuldung und geringeren Liquidität niederschlägt. Somit kann in der Gesamtschau festgestellt werden, inwieweit
die Gemeinden liquiditätsorientiert »von der Substanz« leben bzw.

127 Vgl. Hesse (2019), S. 90 ff.
128 Die Bezeichnung »neu« bezieht sich auf die aktuelle, seit dem 20.07.2019 gültige
Fassung.
129 Die hängt mit den Regelungen zu den Abschreibungen zusammen. Abschreibungen auf »Altvermögen«, das bis 31.12.2017 bilanziell aktiviert wird, können vorerst
sanktionslos gegen das Basiskapital verrechnet werden, so lange ein Drittel des am
31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten wird.
130 Z. B. für Sachsen: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2019), S. 65–67.
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zusätzliche Substanz aufbauen.131 Der Finanzierungssaldo ermöglicht mithin Aussagen über die
langfristige Nachhaltigkeit der Kommunalfinanzen.
Als Indikator ist er daher für gesamtwirtschaftliche
Betrachtungen geeignet und ist auch bundesweit
die zentrale Größe in der vergleichenden Darstellung öffentlicher und kommunaler Haushalte.

Abbildung 23: Entwicklung des Finanzierungssaldos in Euro/Einw.
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 Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
saldos enthält hingegen sowohl Elemente aus dem
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Verwaltungs- als auch dem Vermögenshaushalt. In

der Folge kann in einer Gemeinde bei einem ausgeglichenen Verwal- aufnahmen orientieren, wird zusätzlich der Saldo der laufenden Rechtungshaushalt gleichzeitig ein negativer Finanzierungssaldo vorliegen. nung angegeben. Dieser beinhaltet im Wesentlichen die Einnahmen
Damit wird eine Interpretation der finanziellen Lage der Gemeinde in und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und ist ein Indikator dafür,
der kurzen Frist schwierig. Kreditaufnahmen bei gleichzeitig ausgegli- inwieweit die Kredittilgung und zusätzliche Investitionen aus laufenden
chenen Haushalten sind »möglich und haushaltsrechtlich durchaus Mitteln finanziert werden können.136 An dieser Stelle sei nochmals daran
zulässig«134. Ein negativer Finanzierungssaldo im Zusammenhang mit erinnert, dass die hier gezeigten Datenreihen die Kernhaushalte der
einem Rückgang von Rücklagen kann beispielsweise auch eine Investi- Gemeinden und Gemeindeverbände abbilden und die Extrahaushalte
tionstätigkeit widerspiegeln, die aus aufgebauten Liquiditätsrücklagen ausschließen.
vergangener Haushaltsjahre finanziert wird. In diesem Fall stünde der
Finanzierungssaldo
Negativsaldo keinesfalls für eine Schieflage des kommunalen Haus- 3.3
halts. Daher wird in den nachfolgenden Abschnitten der Finanzierungssaldo in seinen Einzelheiten analysiert und differenziert dargestellt. Die Im Zeitraum 2010 bis 2018 wies die Gesamtheit der sächsischen KommuDarstellungstiefe im Gemeindefinanzbericht Sachsen ist dabei deutlich nen einen durchgängig positiven Finanzierungssaldo auf (Abbildung 23).
höher als in den Veröffentlichungen der Statistischen Ämter oder der Bereits in den beiden Folgejahren der Finanz- und Wirtschaftskrise
konnten positive Finanzierungssalden im Bereich von knapp 60 Euro/
Landesrechnungshöfe.
Einw. erwirtschaftet werden. Nur im Jahr 2012 musste aufgrund sinErschwerend für strukturelle Vergleiche kommt das materiell zum Teil kender Investitionszuweisungen des Landes ein kommunales Finanziesehr unterschiedliche kommunale Haushaltsrecht in den verschiedenen rungsdefizit verzeichnet werden. In den Jahren 2013 und 2014 sind die
Ländern verbunden mit der sehr unterschiedlichen Datenqualität in positiven Salden auf einen Sondereffekt im Rahmen des Kommunalen
den letzten durch Doppikumstellung geprägten Jahren hinzu.135 Ergänzt Finanzausgleichs zurückzuführen. Hier ging den Kommunen im Jahr 2014
werden diese technischen Aspekte durch materiell verschieden hohe eine Vorsorgerücklage aus dem Jahr 2012 kassenwirksam zu.137
;;,,,
Auslagerungsgrade öffentlicher Leistungen auf private Aufgabenträger
sowie die oft unzureichende Nachvollziehbarkeit kommunalen Vermö- In den Jahren 2017 und 2018 setzte der Finanzierungssaldo seine im
gens. Dennoch muss versucht werden, mit Hilfe der verfügbaren Daten Jahr 2015 begonnene positive Entwicklung weiter fort. Zuletzt lagen
ein Gesamtbild der kommunalen Finanzlage zu zeichnen, um der kom- die sächsischen Kommunen mit einem Überschuss von insgesamt
munalen Haushaltspolitik Anhaltspunkte für ihre zukünftige Ausrich- 83 Euro/Einw. zwar oberhalb des Durchschnitts der westdeutschen
tung zu geben. Da im Rahmen des vorliegenden Gemeindefinanzberichts Vergleichsländer (+67 Euro/Einw.), aber unterhalb des Durchschnitts
2018/2019 für Sachsen eine längere Zeitreihe der Jahre 2010 bis 2018 der anderen Vergleichsgruppen. Insbesondere mit Blick auf die übrigen
betrachtet wird, ist es zweckmäßig, den Langfristindikator Finanzie- ostdeutschen Flächenländer (+121 Euro/Einw.) schnitten die sächsischen
rungssaldo heranzuziehen. Um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Kommunen 2018 nur unterdurchschnittlich ab. Im letzten Gemeindefisich die Gemeinden in der Praxis primär an einer Finanzierung ihrer nanzbericht konnte als Grund hierfür noch eine unterdurchschnittliche
laufenden Aufgaben und der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus Kredit- Einnahmenausstattung bei praktisch identischem Ausgabenvolumen
identifiziert werden. Dieses Bild hat sich 2018 gedreht. Während das
Einnahmenniveau gleich dem der übrigen ostdeutschen Kommunen ist,
131 Diese liquiditätsorientierte Sichtweise ist allerdings nicht identisch mit dem kommunalen Eigenkapital nach dem doppischen Begriffssystem (Ressourcenverbrauchsergibt sich der etwas schwächere Finanzierungssaldo aus überdurchkonzept).
schnittlichen Ausgaben für Investitionen und Erhaltungsmaßnahmen
132 Vgl. Schwarting (2001), S. 199.
133 Der überschießende Betrag wurde als »Freie Spitze« bezeichnet. Vgl. Schwarting
(2005), S. 33.
134 Vgl. Schwarting (2005), S. 34.
135 Das Statistische Bundesamt weist bei der Herausgabe der Kassen- und Jahresrechnungsdaten regelmäßig auf schwankende Qualität der Datenerhebung sowie die
Schwierigkeit intertemporaler Vergleiche hin.

136 Dazu auch Schmid/Reif (2008), S. 535.
137 Der Betrag in Höhe von 307,3 Mio. Euro oder rund 76 Euro/Einw. durfte jedoch von den
Kommunen nicht 2014 verausgabt werden, sodass ein großer Teil des Finanzierungsüberschusses praktisch zwangsweise entstanden ist. Selbiges gilt – in allerdings
geringerem Umfang – für das Jahr 2013.
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 Abbildung 24: Kommunale Finanzierungssalden nach Ländern in Euro/Einw. 2018 und 2010–2018
&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐƐĂůĚŽϮϬϭϴŝŶƵƌŽͬŝŶǁ͘
ͲϱϬ


Ϭ

ϱϬ

ϭϬϬ

ϭϱϬ

ϮϬϬ

ϭϭϱ

t
z

ϭϳϰ
ϭϬϴ



ϭϱϯ

,

hoch aus.138 In den nachfolgenden
Abschnitten wird gezeigt, dass die
strukturellen Unterschiede zwischen
Ost und West keinesfalls durch eine
überdurchschnittliche Einnahmeausstattung der ostdeutschen Kommunen, sondern recht eindeutig durch
einen sparsameren Mitteleinsatz verursacht werden.
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rum deutlich besser da (+75 Euro/Einw.
 ggü. dem kreisangehörigen Raum).
Darstellung der Achsen aus Übersichtlichkeitsgründen modifiziert.

Für das Berichtsjahr 2018 kann erneut
Quelle: Eigene Darstellung, Eigene Berechnungen, Daten: Statistisches Bundesamt.
Darstellung der Achsen aus Übersichtlichkeitsgründen modifiziert.
ein Überschuss des kreisangehörigen Raums konstatiert werden, der
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ(LJHQH%HUHFKQXQJHQ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW
der
Infrastruktur.
Dies
ist
eine
insgesamt
sehr
erfreuliche
Entwicklung,
sich
mit
+86
Euro/Einw.
auf
Höhe
des sächsischen Durchschnitts von

sodass das auf den ersten Blick schwächere Ergebnis insgesamt positiv 83 Euro/Einw. bewegt (+35 Euro/Einw. ggü. den Kreisfreien Städten, die
bewertet werden kann.
+50 Euro/Einw. erreichen). Die kreisangehörigen Gemeinden schneiden
mit +56 Euro/Einw. überdurchschnittlich ab, wohingegen auf Ebene der
In der Länderbetrachtung fallen große Unterschiede innerhalb der Landkreise ein geringerer Überschuss von etwa +30 Euro/Einw. vorliegt.
kommunalen Familie auf. Insbesondere die Gemeinden und Gemeindeverbände in Baden-Württemberg, Hessen und Bayern, aber auch jene Mit Blick auf das Jahr 2018 kann trotz einiger Unwägbarkeiten von einer
in Brandenburg, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern konnten strukturellen Verbesserung der kommunalen Finanzsituation gegenüber
zuletzt deutliche Überschüsse erzielen. Dagegen konnten die Gemein- der Situation des letzten Gemeindefinanzberichts (Datenstand 2016)
den und Gemeindeverbände in Niedersachsen am aktuellen Rand nur gesprochen werden. Bund und Länder haben die Kommunen insgesamt
marginale Überschüsse verzeichnen. In der Gesamtschau fielen die gestärkt, insbesondere bei den KdU-Leistungen (SGB II), durch eine
Finanzierungssalden aller Länder positiv aus. Ohne an dieser Stelle in höhere Umsatzsteuerbeteiligung sowie höhere Pauschalen für Asylbeeine detaillierte Analyse über alle Länder einzusteigen, kann festgehal- werber oder in der Kita-Finanzierung. Außerdem hat sich die steuerliten werden, dass sich die ostdeutschen Kommunen (+109 Euro/Einw.) im che Basis deutlich verbessert. Die oben genannte Arbeitsmarktlage hat
Gleichklang mit den westdeutschen Kommunen (+116 Euro/Einw.) entwi- dazu beigetragen, dass diese Entwicklungen nicht nur konjunktureller
;;,9
ckeln (Abbildung 24).
Art sind, sondern eine strukturelle Verbesserung darstellen.
Ds

ϭϬϯ

In der Summe der Jahre 2010 bis 2018 konnten die sächsischen Kommunen Überschüsse in Höhe von insgesamt rund 420 Euro/Einw.
erwirtschaften (durchschnittlich +47 Euro/Einw. pro Jahr), während die
Kommunen bundesweit knapp 284 Euro/Einw. erreichten. In den westdeutschen Ländern beträgt der Überschuss immerhin 235 Euro/Einw.,
was eine gegenüber den Vorjahren positive Gesamtentwicklung anzeigt,
bei den Kommunen der wirtschaftsschwachen Vergleichsländer konnte
ein Überschuss von knapp 136 Euro/Einw. konstatiert werden, wobei
auch hier am aktuellen Rand deutlich positive Entwicklungen erkennbar sind. Nichtsdestotrotz bestehen in dieser Gruppe nach wie vor
massive Konsolidierungsherausforderungen. Auch die übrigen ostdeutschen Länder haben durchschnittlich 608 Euro/Einw. an Überschüssen
seit 2010 generieren können, gerade am aktuellen Rand fielen sie mit
129 Euro/Einw. im Jahr 2017 und 121 Euro/Einw. im Jahr 2018 auffallend

Um die finanzielle Lage der Städte und Gemeinden etwas differenzierter
darzustellen, wurde für den Betrachtungszeitraum berechnet, wie sich
der Anteil der Gemeinden mit positivem bzw. negativem Finanzierungssaldo an der Gesamtzahl der kreisangehörigen Gemeinden entwickelt
hat (Abbildung 26). Insgesamt ist hierbei ein recht volatiler Verlauf
beider Graphen sichtbar. Der aus der Wirtschafts- und Finanzkrise hervorgehende Anstieg der Zahl defizitärer Kommunen setzte sich 2010
bis 2012 trotz bereits verbesserter gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen fort, sodass im Jahr 2012 nur etwas mehr als die Hälfte
der sächsischen Kommunen Überschüsse erwirtschaften konnten. Bis
zum Jahr 2016 konnte eine leichte Verbesserung in der Gesamtentwicklung beobachtet werden, doch auch 2016 musste noch eine von drei
138 Die Differenz zwischen den sächsischen und den übrigen ostdeutschen Kommunen erklärt sich vor allem, aber nicht nur, durch höhere Infrastrukturausgaben in
Sachsen. Siehe dazu auch Kapitel III.7.2.
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Kommunen einen negativen Finanzierungssaldo Abbildung 25: Entwicklung des Finanzierungssaldos in Sachsen in Euro/Einw.
Abbildung 25: Entwicklung des Finanzierungssaldos in Sachsen in Euro/Einw.
ausweisen. Im Jahr 2017 nahm der Anteil an KomϭϲϬ
munen mit einem negativen Finanzierungssaldo
ϭϰϬ
wiederum deutlich zu (40,6 %), ehe er 2018 erneut
zurückging (36,5 %). Dies verdeutlicht noch einmal,
ϭϮϬ
dass mit Blick auf die Gesamtheit der sächsischen
ϭϬϬ
Kommunen noch keineswegs von einer flächendeϴϬ
ckend stabilen und nachhaltigen Finanzsituation
ϲϬ
gesprochen werden kann.
ϰϬ

ϮϬ
Um die Disparitäten innerhalb des Freistaates
Ϭ
deutlicher zu machen, kann der gesamte FinanzieͲϮϬ
rungssaldo der Städte und Gemeinden des Jahres
ͲϰϬ
2018 (einschließlich Kreisfreie Städte) in zwei Teile
ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
zerlegt werden: 268 Städte und Gemeinden erzielten Überschüsse im Volumen von insgesamt rund
^ĂĐŚƐĞŶ
<ƌĞŝƐĨƌĞŝĞ^ƚćĚƚĞ
ŬƌĞŝƐĂŶŐĞŚƂƌŝŐĞ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ
>ĂŶĚŬƌĞŝƐĞ
269 Mio. Euro, während 154 Städte und Gemeinden

Defizite hinnehmen mussten, die sich auf insge- 
Quelle:
Eigene
Darstellung,
Daten:
Statistisches
Landesamt
des Freistaates Sachsen.

samt rund 118 Mio. Euro summierten. Lediglich 4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
Abbildung 26: Anteile der Gemeinden mit positivem und negativem Finanzierungssaldo im
einer der zehn sächsischen Landkreise verzeichnet 
Abbildung 26: Anteile
kreisangehörigen
Raum der Gemeinden mit positivem und negativem Finanzierungseinen negativen Finanzierungssaldo, dementspresaldo im kreisangehörigen Raum
chend erzielten neun Landkreise Überschüsse.
ϴϬй
Dazu kommt ein Saldo von +38,6 Mio. Euro auf
ϲϳ͕ϲй
ϳϬй
Seiten des Kommunalen Sozialverbands. Insoϲϰ͕Ϭй
ϲϯ͕ϱй
ϲϭ͕ϴй
ϱϵ͕ϰй
fern kann ein Nebeneinander von besserer und
ϲϬй
ϱϱ͕Ϯй
schlechterer Finanzlage in Sachsen konstatiert
werden, das sich auch in einem Nebeneinander von
ϱϬй
Schuldentilgung und Schuldenaufnahme äußert.
ϰϰ͕ϴй
ϰϬй
Die Gesamtsicht auf die sächsischen Kommunen
ϰϬ͕ϲй
ϯϴ͕Ϯй
stellt sich bei näherer Betrachtung also deutlich
ϯϲ͕ϱй
ϯϲ͕Ϭй
ϯϬй
ϯϮ͕ϰй
differenzierter dar.
ϮϬй

Heterogen ist die Lage auch bei den Kreisfreien
ϭϬй
Städten. Die Landeshauptstadt Dresden weist einen
negativen Saldo in Höhe von rund 14 Mio. Euro auf,
Ϭй
der allerdings geringer ausfällt als der im HausϮϬϭϬ
ϮϬϭϭ
ϮϬϭϮ
ϮϬϭϯ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
haltsplan eingeplante Finanzierungsmittelfehlbe&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐƐĂůĚŽƉŽƐŝƚŝǀ
&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐƐĂůĚŽŶĞŐĂƚŝǀ

trag (41 Mio. Euro).139 Hingegen erreicht Chemnitz
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen,
einen positiven Saldo von rund 19 Mio. Euro, der
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQHLJHQH%H
eigene Berechnung.
UHFKQXQJ
höher liegt als der veranschlagte Finanzierungs
mittelüberschuss in Höhe von 2 Mio. Euro.140 Auch
in Leipzig war für das Jahr 2018 ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von Eine Unterteilung nach Gemeindegrößenklassen zeigt, dass die Einwohgut 51 Mio. Euro geplant gewesen, wohingegen sich im tatsächlichen nerzahl allein kein wesentlicher Einflussfaktor für das mit dem Finan;;9 Haushaltsergebnis ist (Abbildung 27). Fast
Ergebnis ein Überschuss von knapp 65 Mio. Euro ergab.141 Dies zeigt, dass zierungssaldo gemessene
zum einen die Haushaltsplanung der sächsischen Großstädte nach dem durchgängig haben alle Größenklassen in den drei Vergleichsjahren
Vorsichtsprinzip verläuft. Zum anderen offenbart sich auch eine wie- positive Finanzierungssalden erreicht. Deuteten die Ausprägungen im
derkehrende Diskrepanz zwischen einer Haushaltsplanung unter Druck, Jahr 2010 noch darauf hin, dass sich der Finanzierungssaldo mit einer
während die Ist-Ergebnisse die Lage besser zeichnen als zum Zeitpunkt zunehmenden Einwohnerzahl verbessert, ist diese Aussage mit Blick auf
der Planerstellung antizipiert wurde. Diese Feststellung ist angesichts das Jahr 2018 nicht mehr eindeutig.
der Überschüsse in der Mehrzahl der sächsischen Kommunen auch auf
Der Finanzierungssaldo kann in einem weiteren Schritt zerlegt werden
den kreisangehörigen Raum übertragbar.
in einen Saldo der laufenden Rechnung und in einen Saldo der Kapitalrechnung. Für beide Salden werden aus Gründen der Übersichtlichkeit
die sächsischen lediglich mit den bundesweiten Daten verglichen.
139 https://www.dresden.de/media/pdf/haushalt/haushalt-2017-2018/
Haushaltsplan_2017-2018_Band_I.pdf, S. 106.
140 https://www.chemnitz.de/chemnitz/media/rathaus/haushalt/
haushaltsplan_2017_18_band1.pdf, S. 10.
141 https://www.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.2_
Dez2_Finanzen/20_Stadtkaemmerei/Haushalt/Haushaltsplan_2017_2018/
Haushaltsplan_2017_2018/HHPL2017_2018_Band_1.pdf, S. 109.

Der Saldo der laufenden Rechnung (im Wesentlichen identisch zum
früheren Verwaltungshaushalt) gibt an, inwieweit investive Ausgaben
;;9,
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Abbildung 27: Entwicklung des Finanzierungssaldos in den kreisangehörigen Gemeinden
Abbildung
27:Größenklassen
Entwicklung in
desEuro/Einw.
Finanzierungssaldos in den kreisangehörigen
Sachsens
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 Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
 Abbildung 28: Entwicklung des Saldos der laufenden Rechnung
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW
Abbildung 29: Entwicklung des Saldos der Kapitalrechnung

Abbildung 29: Entwicklung des Saldos der Kapitalrechnung
ϯϬϬ

ϱϬϬ

ϮϬϬ

;;9,,
ϰϬϬ

ϭϬϬ

ϯϬϬ

Ϭ

ϮϬϬ

ͲϭϬϬ

ϭϬϬ

ͲϮϬϬ

Ϭ

ϮϬϭϬ

^ĂůĚŽ

ϮϬϭϭ
^ĂůĚŽ^E

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ŝŶŶĂŚŵĞŶ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ƵƐŐĂďĞŶ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ŝŶŶĂŚŵĞŶ^E

ϮϬϭϴ

^ĂůĚŽŝŶƵƌŽͬŝŶǁ͘

ŝŶŶĂŚŵĞŶƵŶĚƵƐŐĂďĞŶŝŶƵƌŽͬŝŶǁ͘

ϲϬϬ

ͲϯϬϬ

ƵƐŐĂďĞŶ^E

4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.


und die Tilgung von Krediten aus laufenden Mitteln finanziert werden
können. Negative Salden der laufenden Rechnung sind demgegenüber
ein Zeichen dafür, dass auch laufende Ausgaben durch Kredite oder die
Auflösung von Rücklagen finanziert werden müssen, was eine problematische Finanzlage signalisiert.

chen Defizits.



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 Schuldentilgung einsetzen ließen. In den Jahren 2010, 2011
sowie 2014 lagen die laufenden Überschüsse trotz
insgesamt geringerer Einnahmen der laufenden
Rechnung sogar oberhalb des Bundesdurchschnitts, was durch deutlich unterdurchschnittliche Ausgaben zu erklären ist. Im Zeitraum von 2015
bis 2018 lagen die Salden der sächsischen Kommunen dagegen nicht nur sehr deutlich unterhalb des
Bundesdurchschnitts, sondern blieben auch klar
hinter den Vorjahreswerten zurück.142 Ursächlich
ist eine schwächere Entwicklung auf der Einnahmeseite. Am aktuellen Rand beläuft sich der Saldo der
Kommunen im Freistaat auf gerade einmal etwas
mehr als die Hälfte des Bundesdurchschnitts.
Der Saldo der Kapitalrechnung (im Wesentlichen
identisch zum früheren Vermögenshaushalt) ist
charakterisiert durch eine negative Ausprägung,
die sich aus einem Überschuss der investiven
Ausgaben über die zweckgebundenen Investitionszuweisungen und andere vermögenswirksame
Einnahmen speist. Einnahmen der Kapitalrechnung
werden zudem durch die Veräußerung von Vermögenswerten generiert. In der Kapitelrechnung
werden üblicherweise die Überschüsse des Saldos
der laufenden Rechnung »verwendet«. Auch investive Zuschüsse an ausgelagerte Bereiche werden
hier als Ausgaben erfasst. Danach verbleibende
Mittel führen zu einem positiven Finanzierungssaldo, der zur Schuldentilgung eingesetzt werden
kann. Reichen die Überschüsse der laufenden
Rechnung nicht aus, um die (investiven) Ausgaben
der Kapitalrechnung zu decken, müssen zusätzliche Kredite aufgenommen werden. Der in Sachsen
nach 2013 einsetzende Ausgabenanstieg ist in
erster Linie durch einen Anstieg der Sachinvestitionen zu erklären. Die Sachinvestitionen weisen
insbesondere am aktuellen Rand in den Jahren
2017 und 2018 deutliche Wachstumstendenzen
auf (siehe Abschnitt 7.3). Die Einnahmenseite der
Kapitalrechnung folgte seit 2010 tendenziell der
Ausgabenseite, allerdings auf niedrigerem Niveau.
Der Einnahmenanstieg ab 2013 resultierte dabei
vornehmlich aus gestiegenen Investitionszuweisungen vom Land, die allerdings von 2014 bis 2017
wiederum stagnierten. Erst 2018 sind sie deutlich gegenüber ihrem Vorjahreswert angestiegen
(2018: 258 Euro/Einw. ggü. 212 Euro/Einw. in 2017).
Im Jahr 2018 lag das Defizit der Kapitalrechnung
in Sachsen bei etwa 100 Euro/Einw. und damit bei
weniger als der Hälfte des bundesdurchschnittli-

142 So erreichte Sachsen im Jahr 2018 noch nicht einmal den bundesweiten Saldo des
Jahres 2015.
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143 Dies entspricht der Abgrenzung des Freistaates, die er selbst in seiner Haushaltsrechnung darlegt.
144 Vgl. Herold (2019).
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Werden die hier dargelegten Finanzierungssal- Abbildung 30: Finanzierungssalden der kommunalen sowie der Landesebene im Freistaat
Sachsen
2010-2018
Abbildung
30: Finanzierungssalden der kommunalen sowie der Landesebene im
den der Gemeinden und Gemeindeverbände im
Freistaat Sachsen 2010–2018
Freistaat Sachsen mit denen des LandeshausϮ͘ϭϴϱ
halts verglichen, so zeigt sich als Gemeinsamkeit,
dass auf beiden Ebenen seit 2010 überwiegend
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Finanzierungsüberschüsse erzielt wurden (Abbildung 30). Die Kommunen wiesen dabei permaϭ͘ϮϮϭ
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auf. Insbesondere seit 2011 ist der Blick auf die
Abgrenzung nach Kern- und Extrahaushalten nach
dem oben beschriebenen Schalenkonzept relevant (Abschnitt 1.2.2). Während auf der kommunalen Ebene die Finanzierungssalden mit und ohne
Extrahaushalte zunächst nur in geringem Maße,
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ϮϬϭϰ
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ab 2014 allerdings deutlicher auseinanderfallen,
ändert sich der Blick auf den Staatshaushalt grund>ĂŶĚ;<ĞƌŶ,,Ϳ
'ĞŵĞŝŶĚĞŶ;<ĞƌŶ,,Ϳ
legend. Seitdem hat der Freistaat erhebliche Über>ĂŶĚ;<ĞƌŶнǆƚƌĂ,,Ϳ
'ĞŵĞŝŶĚĞŶ;<ĞƌŶнǆƚƌĂ,,Ϳ

schüsse erwirtschaftet, allerdings fielen diese 2014
 Quelle: Eigene Darstellung, Daten: 2010: Jahresrechnungsstatistik des öff. Gesamthausbis 2018 in den Extrahaushalten an, während der 4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ-DKUHVUHFKQXQJVVWDWLVWLNGHV|II*HVDPWKDXVKDOWV
halts; Land Kernhaushalt: 2011–2017 Haushaltsrechnung des Freistaates Sachsen, 2018:
Kernhaushalt 2015 und 2016 im Defizit lag. Am aktu- /DQG.HUQKDXVKDOW+DXVKDOWVUHFKQXQJGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ.DVVHQVWD
Kassenstatistik; Kommunen Kernhaushalt: 2011–2018: Kassenstatistik (Methode des
.HUQXQG
StaLA), Kern- und Extrahaushalte (Land und Kommunen):0HWKRGHGHV6WD/$
Kassenstatistik des
öffentliellen Rand verzeichnen sowohl die Kern- als auch WLVWLN.RPPXQHQ.HUQKDXVKDOW.DVVHQVWDWLVWLN
([WUDKDXVKDOWH /DQGXQG.RPPXQHQ .DVVHQVWDWLVWLNGHV|IIHQWOLFKHQ*HVDPWKDXVKDOWV
die Extrahaushalte des Freistaats deutlich positive  chen Gesamthaushalts.
Werte – im Jahr 2018 realisierte der Freistaat einen
Bereinigte Einnahmen
Gesamtüberschuss von rund 2,2 Mrd. Euro. Unter den Extrahaushalten 3.4
des Landes finden sich neben den Hochschulen und Universitäten, die
regelmäßig keine Überschüsse erwirtschaften und einigen Staatsbe- Um die einzelnen Einflussfaktoren auf die dargestellten Salden heraustrieben (z. B. Landestalsperrenverwaltung) auch die Sondervermögen, zufiltern, ist es zunächst naheliegend, die Bereinigten Einnahmen und
mit deren Hilfe der Freistaat Risiko- und Zukunftsvorsorge betreibt Bereinigten Ausgaben zu betrachten, aus denen sich der Finanzierungs(u. a. Garantiefonds SachsenLB, Generationenfonds, Zukunftssiche- saldo zusammensetzt.145 Damit ergeben sich Aggregate, die zeigen, wie
rungsfonds). Die Verlagerung von Tätigkeiten in Extrahaushalte ist dabei sich die Einnahmen und Ausgaben unabhängig von der Verschuldung
im Länderkreis nicht ungewöhnlich, der Freistaat nimmt dennoch eine bzw. Rücklagenveränderung entwickeln.
Sonderposition ein. Während die anderen Länder überwiegend »parallel« auslagern, d. h., Einnahmen und Ausgaben in ungefähr gleichen Abbildung 31 zeigt, dass die Bereinigten Einnahmen der sächsischen
Anteilen aus dem Kernbudget umstrukturieren, verläuft die Auslage- Kommunen über den gesamten Betrachtungszeitraum unterhalb des
rung in Sachsen mit einem Schwerpunkt auf der Einnahmenseite. Das Bundesdurchschnitts verliefen. Bis zum Jahr 2012 lagen nur die Komheißt, die Extrahaushalte generieren hohe Einnahmen, vor allem durch munen in den westdeutschen Vergleichsländern dauerhaft unterhalb
Zuführungen aus dem Staatshaushalt, haben aber wesentlich geringere des Einnahmenniveaus der sächsischen Kommunen. Dagegen bewegAusgaben. Damit entstehen die skizzierten Diskrepanzen und stetig ten sich die Einnahmen der Kommunen in der Gesamtheit der ostdeutwachsende liquide Rücklagen, die in keinem anderen Land in vergleich- schen Flächenländer bis zum Jahr 2011 nahe am Bundesdurchschnitt. In
den folgenden Jahren;;;
zeigten sich zunehmende Spreizungen. Während
barem Umfang beobachtet werden können.
in den westdeutschen Kommunen positive Entwicklungen auftraten,
Im gesamten Berichtszeitraum 2010 bis 2018 haben die Kommu- zeigten die ostdeutschen Kommunen eine unterdurchschnittliche Entnen in ihren Kernhaushalten Überschüsse von rund 1,5 Mrd. Euro wicklung trotz insgesamt steigender Einnahmen. Der Abstand der säch(2,1 Mrd. Euro einschließlich der Extrahaushalte) erzielt. Davon flossen sischen aber auch der übrigen ostdeutschen Kommunen zu den westrund 920 Mio. Euro in die Tilgung des Schuldenstandes. Der Freistaat deutschen Kommunen (auch den finanzschwachen) nahm in den letzten
erreichte im gleichen Zeitraum einen kumulierten Überschuss von rund Jahren schleichend aber stetig zu. Im Jahr 2018 liegen die Bereinigten
6,4 Mrd. Euro in seinem Kernhaushalt 143 und von fast 10,3 Mrd. Euro ein- Einnahmen in Sachsen zwar bei knapp 2.985 Euro/Einw. und damit fast
schließlich seiner Extrahaushalte. Seine Kreditmarktverschuldung ging 649 Euro/Einw. bzw. 28 % über dem Niveau von 2010. Allerdings weisen
um rund 5 Mrd. Euro zurück, ein Teil wurde jedoch in Schulden beim die sächsischen Kommunen damit trotzdem die niedrigsten bereinigten
öffentlichen Bereich (Sondervermögen des Landes) umgeschichtet (ins- Einnahmen von allen hier betrachteten Teilgruppen auf. Gleichzeitig ist
gesamt rund 3,4 Mrd. Euro), sodass die Summe aus beiden Schulden- die Differenz zum Bundesdurchschnitt mit 388 Euro/Einw. so hoch wie
arten um rund 1,6 Mrd. Euro zurückging. Der übrige Teil floss in eine zu keinem anderen Zeitpunkt innerhalb der betrachteten Periode. Auch
umfangreiche Rücklagenbildung zur Zukunfts- und Risikovorsorge, die Einnahmen der westdeutschen Vergleichsländer liegen im Jahr 2018
deren Stand mittlerweile rund 14,6 Mrd. Euro erreicht haben dürfte.144
um knapp 84 Euro/Einw. über dem Niveau der sächsischen Kommunen.
145 Die Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben erfolgt dabei um die besonderen
Finanzierungsvorgänge. 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.
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Insgesamt erreichten die sächsischen Kommunen ein Einnahmeniveau von 89 % des bundesdeutschen Durchschnitts (Abbildung 32). Damit
bewegen sie sich sowohl im Vergleich mit den
finanzschwachen westdeutschen als auch mit den
übrigen ostdeutschen Flächenländern auf unterdurchschnittlichem Niveau. Deren Finanzausstattung beläuft sich zudem ebenfalls auf lediglich 91
bzw. 89 % des Bundesdurchschnitts. Anders als in
der öffentlichen Diskussion oftmals kolportiert,
verfügen somit weder die ostdeutschen Kommunen
im Allgemeinen noch die sächsischen im Besonderen über eine überdurchschnittliche finanzielle
Ausstattung. Sie bewegt sich einschließlich aller
weitergeleiteter Solidarpakt- und EU-Fördermittel
aktuell im Zeitraum von 2015 bis 2018 vielmehr bei
87 % bzw. 89 % des Bundesdurchschnitts.

Abbildung 31: Entwicklung der Bereinigten Einnahmen in Euro/Einw.

Abbildung 31: Entwicklung der Bereinigten Einnahmen in Euro/Einw.
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 Abbildung 32: Vergleich der Bereinigten Einnahmen 2018 zum Bundesdurchschnitt



Abbildung 32: Vergleich der Bereinigten Einnahmen 2018 zum Bundesdurchschnitt
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Abbildung
Bereinigte Einnahmen der Kommunen je Einwohner in % des BundesdurchAbbildung33:
33: Bereinigte Einnahmen der Kommunen je Einwohner in % des Bundesschnitts
2010-2018
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Abbildung 33 verdeutlicht diesen für die Bewertung der kommunalen Finanzsituation zentralen
Sachverhalt noch einmal. Das Zurückfallen ist nicht
auf rückläufige Einnahmen der sächsischen und
ostdeutschen Kommunen, sondern vielmehr auf
ein überproportionales Einnahmenwachstum der
westdeutschen Kommunen – inkl. der finanzschwachen Vergleichsländer – zurückzuführen. Eine
Hauptursache sind unter anderem gegensätzliche
Entwicklungen bei den Schlüsselzuweisungen:
Während die westdeutschen Kommunen teilweise
deutliche Zuwachsraten in dieser Einnahmekategorie erzielten, waren sie speziell in Sachsen, aber
auch in den übrigen ostdeutschen Kommunen
infolge der Solidarpaktabschmelzung rückläufig
bzw. wiesen nur eine geringe Wachstumsdynamik
auf. Im Jahr 2015 fielen sowohl die sächsischen als
auch die übrigen ostdeutschen Kommunen hinter
die Kommunen der wirtschaftsschwachen westdeutschen Vergleichsländer zurück. Dieser Trend
wurde am aktuellen Rand beibehalten. Positiv
hervorzuheben ist allerdings, dass Sachsen wieder
gleichauf mit dem Durchschnitt der anderen ostdeutschen Flächenländer bei etwa 89 % des Bundesdurchschnitts liegt, hinter den es in den Jahren
2015 bis 2017 bereits zurückgefallen war.
Die Differenzierung zwischen Kreisfreien Städten,
kreisangehörigen Gemeinden und Landkreisen
innerhalb des Freistaats zeigt ein im Wesentlichen
steigendes Einnahmeniveau in allen Teilgruppen
(Abbildung 34). Im Zeitraum von 2010 bis 2018
wuchsen die bereinigten Einnahmen der Kommunen des Freistaates um durchschnittlich 28 %.
Unter anderem aufgrund der Bildung und umgehenden Auflösung von Rücklagen im Kommunalen
Finanzausgleich während der krisenhaften Jahre
konnten seit 2010 keine wesentlichen Brüche beim
Einnahmenniveau festgestellt werden. Nach einem
für alle Gruppen schwachen Jahr 2012 wuchsen die
Einnahmen auf allen kommunalen Ebenen bis 2018,
mit Ausnahme einer kurzen Stagnation 2015. Dabei
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Abbildung 34: Entwicklung der Bereinigten Einnahmen in Sachsen in Euro/Einw.
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 Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Abbildung 35: Bereinigte Einnahmen im kreisfreien und kreisangehörigen Raum Sachsens
Abbildung
35: Bereinigte Einnahmen im kreisfreien und kreisangehörigen Raum
2010
bis 2018
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Hauptursächlich für die insgesamt positive Entwicklung sind einerseits höhere Einnahmen aus
Steuern (Kreisfreie Städte 2018: 1.069 Euro/Einw.
bzw. +50 %. ggü. 2010; kreisangehörige Gemeinden
2018: 778 Euro/Einw. bzw. +59 % ggü. 2010), und
andererseits verstärkte Investitionszuweisungen
durch den Freistaat. Diese wuchsen im Zeitraum
von 2012 bis 2018 auf Ebene der Kreisfreien Städte
um etwa 115 %, während die kreisangehörigen
Gemeinden lediglich einen Anstieg von etwa 13 %
verzeichneten. Die Einnahmenzuwächse der kreisangehörigen Gemeinden gehen, abgesehen von
den Steuereinnahmen, unter anderem auf Erstattungen und laufende Zuweisungen vom Land (2018:
213 Euro/Einw. bzw. +80 % ggü. 2010), Einnahmen
aus Verwaltung und Betrieb (2018: 441 Euro/Einw.
bzw. +39 % ggü. 2010) zurück. Der Einnahmenanstieg auf Ebene der Landkreise verläuft dagegen
seit 2016 gebremst (2018 nur +0,4 % ggü. 2016).

Abbildung 34: Entwicklung der Bereinigten Einnahmen in Sachsen in Euro/Einw.
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Verbindung mit stärkeren Einbrüchen der Zuwei Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
sungen bei den Kreisfreien Städten (vor allem im
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
investiven Bereich) festzustellen, die zu einer fast

vollständigen Annäherung des kreisangehörigen Raumes an die Kreis- im gesamtdeutschen;;;,9
Maßstab verglichen wird (Abbildung 36). Durchfreien Städte führte. Seit 2013 setzen sich die Einnahmen der Kreisfreien schnittlich haben die Kreisfreien Städte bundesweit rund 28 % mehr EinStädte wieder verstärkt vom kreisangehörigen Raum sowie vom sächsi- nahmen zur Verfügung als der kreisangehörige Raum (kreisangehörige
schen Durchschnitt insgesamt ab, unter anderem aufgrund gestiegener Gemeinden und Landkreise zusammen). In den ostdeutschen FlächenInvestitionszuweisungen durch das Land. Die zweimalige Anpassung ländern sind es hingegen nur 16 %. In Sachsen fällt der Wert sogar noch
des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes II, welcher die Verteilung der Finanzen wesentlich geringer aus – und das, obwohl in Sachsen mit Abstand die
zwischen kreisangehörigem und kreisfreiem Raum regelt, verhindert größten Kreisfreien Städte Ostdeutschlands liegen, an die auch enorme
darüber hinaus ein zu starkes Auseinanderdriften beider Teilräume. Erwartungen hinsichtlich der Versorgung mit kommunalen Leistungen
Am aktuellen Rand ist sichtbar, dass sich das Einnahmeniveau wieder und der wirtschaftlichen Entwicklung in Sachsen und Ostdeutschland
leicht angenähert hat. Dies ist insbesondere auf gestiegene Einnahmen gestellt werden. Konkret bedeutet dies, dass der kreisangehörige Raum
aus Verwaltung und Betrieb sowie höhere Erstattungen und laufende in Sachsen das gleiche Einnahmenniveau erreicht wie im Durchschnitt
Zuweisungen vom Land in den kreisangehörigen Gemeinden zurückzu- der ostdeutschen Flächenländer und immerhin knapp 90 % des bundesführen. Dabei ist abzuwarten, ob die Entwicklung im Jahr 2018 nur eine weiten Mittelwerts aller kreisangehörigen Räume. Die drei Kreisfreien
einmalige Ausnahme darstellt und stattdessen die leicht divergente Städte haben dagegen im Durchschnitt rund 6 % geringere Einnahmen
Entwicklung beider Teilräume im Zeitraum von 2012 bis 2017 ab 2019 zur Verfügung als die übrigen Kreisfreien Städte in Ostdeutschland, die
wieder eintreten wird.
im Durchschnitt deutlich weniger Einwohner haben. Sie erreichen auch
nur 81 % des Wertes aller Kreisfreien Städte in Deutschland. Sowohl
Bemerkenswert ist der nur geringfügige einnahmeseitige »Vorsprung« im ostdeutschen als auch im bundesweiten Vergleich sind die Kreisder Kreisfreien Städte gegenüber dem kreisangehörigen Raum, wenn freien Städte folglich relativ schlecht mit Einnahmen ausgestattet. Dies
er mit den Verhältnissen in den übrigen ostdeutschen Ländern und zeigt sich auch im Vergleich zu den Kommunen in den finanzschwachen
;;;9
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die bereinigten Einnahmen der Gemeinden mit
mehr als 10.000 Einwohnern im Jahr 2018 im Durchschnitt etwa 15 % oberhalb derer der Kommunen
aus den zwei kleinsten Größenklassen.146

Abbildung 36: Bereinigte Einnahmen im kreisfreien und kreisangehörigen Raum, Vergleich
Abbildung 36: Bereinigte Einnahmen im kreisfreien und kreisangehörigen Raum,
2017
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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Abbildung 37: Entwicklung der Bereinigten Einnahmen in den kreisangehörigen Gemeinden
Abbildung
37: Entwicklung der Bereinigten Einnahmen in den kreisangehörigen
Sachsens
in Euro/Einw.
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Bereinigte Ausgaben

Die Entwicklung der Bereinigten Ausgaben (Abbildung 38) erfolgte im gleichen Zeitraum in allen
betrachteten Ländergruppen im Wesentlichen
parallel, allerdings mit Unterschieden im Niveau.
Die Ausgaben der sächsischen Kommunen stiegen
angesichts einer verbesserten Einnahmensituation seit 2010 kontinuierlich bis zum Ende des
Betrachtungszeitraums an. Dabei bewegten sie
sich bis 2014 nahe am Niveau der westdeutschen
Vergleichsländer, aber deutlich unterhalb des bundesdeutschen Durchschnitts. In den Folgejahren
blieben sie allerdings hinter diesem Vergleichswert
zurück. Auch im Vergleich mit den übrigen ostdeutschen Ländern wiesen die sächsischen Kommunen
bis 2016 durchgängig geringere Ausgabenwerte
auf. Seit 2017 fallen die Bereinigten Ausgaben der
Kommunen im Freistaat Sachsen allerdings wieder
leicht höher aus als im ostdeutschen Durchschnitt
(2018: +1,2 %). Über den gesamten Betrachtungszeitraum wuchsen die Ausgaben in den westdeutschen
Flächenländern um durchschnittlich 35 %, wohingegen die Kommunen in Sachsen und den übrigen
ostdeutschen Ländern ein Ausgabenwachstum von
nur 27 bzw. 25 % erreichten.
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3.258 Euro/Einw. liegt. Vergleicht man die SituQuelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
ation
im Jahr 2018 mit der »Ausgangssituation«
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ

im Jahr 2010, kann man feststellen, dass sich die
westdeutschen Flächenländern, die mittelfristig
;;;9,als Bezugsrahmen für Ausgabenlücke zwischen den sächsischen Kommunen und dem Bundie ostdeutschen und sächsischen Kommunen gelten können. Während desdurchschnitt im Zeitablauf von 168 Euro/Einw. (93 % des Bundesder kreisangehörige Raum in Sachsen bereits 94 % des dortigen Niveaus durchschnitts) auf fast 356 Euro/Einw. (88 % des Bundesdurchschnitts)
erreicht, sind es für den kreisfreien Raum nur 80 %. Gegenüber 2015 hat mehr als verdoppelt hat. Ähnliches gilt für die übrigen ostdeutschen
sich die Position des kreisangehörigen Raums dabei verbessert (2015: Flächenländer, deren Ausgaben im Jahr 2018 bei 2.867 Euro/Einw. und
92 %), während die Kreisfreien Städte sogar etwas zurückfielen (2015: somit auf ähnlichem Niveau wie in Sachsen lag. Am aktuellen Rand
82 %).
ist zudem erkennbar, dass sich die finanzschwachen westdeutschen
Vergleichsländer seit 2014 von der Gruppe der neuen Bundesländer
Eine weitere Differenzierung nach Einwohnergrößenklassen zeigt, abzukoppeln beginnen. So lagen die Ausgaben der sächsischen Komdass im kreisangehörigen Raum die größeren Städte und Gemeinden munen um etwa 100 Euro/Einw. unterhalb jener der Vergleichsgruppe.
und dabei vor allem die Großen Kreisstädte ein höheres Einnahmeni- Einen Hauptausgabentreiber stellten dabei die sozialen Leistungen dar,
veau aufweisen als die kleineren Einheiten. Hierbei wirken, wie noch welche seit 2013 in Sachsen bzw. den übrigen ostdeutschen Kommunen
gezeigt wird, die Steuereinnahmen sowie die allgemeinen Zuweisungen um 30 bzw. 23 %, in den westdeutschen Vergleichsländern dagegen um
(insbesondere Schlüsselzuweisungen) spreizend, während durch die 39 % gestiegen sind. Im Ergebnis weisen die ostdeutschen Kommunen,
Investitionszuweisungen keine weiteren Divergenzen entstehen und inkl. jene in Sachsen, nach wie vor deutlich niedrigere Ausgaben auf als
durch zweckbezogene laufende Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattun- die Kommunen in Westdeutschland, wobei sich die Lücke zwischen alten
gen sogar wieder eine Angleichung der einnahmeseitigen Ausstattung und neuen Bundesländern seit dem Beginn des Betrachtungszeitraums
erfolgt. Innerhalb der Größenklassen bis 10.000 Einwohner ist das Einnahmeniveau recht homogen, in den darüber liegenden Größenklassen 146 Betrug der Abstand zwischen der kleinsten und der größten Größengruppe 2010 noch
über 30%, sind es jetzt nur noch 19%.
prägen die Großen Kreisstädte das Bild. Zusammengenommen liegen
;;;9,,
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Im bundesweiten Trend lässt sich also festhalten,
dass die Einnahmen nach dem Krisenjahr 2009
kräftig angestiegen sind, die Ausgaben in der gleichen Zeit jedoch besonders in Ostdeutschland nur
moderat zugenommen haben. Die Trendwende bei
den Finanzierungssalden ist also auf eine stärkere
Einnahmeentwicklung bei gleichzeitigem moderatem Ausgabenwachstum zurückzuführen und daher
vor allem durch die Einnahmeseite determiniert.
Im Niveauvergleich 2018 ist die Ausgabenhöhe der
sächsischen Kommunen mit Vergleichsgruppen in
Abbildung 39 dargestellt. Es zeigt sich, dass sowohl
in Sachsen als auch in den übrigen ostdeutschen
Kommunen lediglich 89 % bzw. 88 % des bundesdurchschnittlichen Ausgabeniveaus erreicht
werden. Insofern korrespondiert die unterdurchschnittliche Einnahmeposition mit einem unterdurchschnittlichen Ausgabeverhalten – trotz der
Weiterleitung der Solidarpaktmittel und einer Vielzahl von (laufenden und investiven) Sonderförderungen für die ostdeutschen Kommunen. Der mit
92 % etwas höhere Anteil seitens der finanzschwachen westdeutschen Vergleichsländer geht in erster
Linie auf die höheren Ausgaben der vergangenen
Jahre im Zuge steigender Sozialausgaben zurück.
Die Analyse der Unterschiede zwischen kreisangehörigem und kreisfreiem Raum innerhalb Sachsens
zeigt eine gleichmäßige Entwicklung der Kreisfreien
Städte und der kreisangehörigen Gemeinden bis
zum Jahr 2014, wenn auch auf unterschiedlichem
Niveau (Abbildung 40). Zuletzt wuchsen die Bereinigten Ausgaben der kreisangehörigen Gemeinden
schneller als die der Kreisfreien Städte (Kreisfreie
Städte 2018: +7,5 %. ggü. 2016; kreisangehörige
Gemeinden 2018: +15,3 % ggü. 2016). Die Ausgaben
der Landkreise wuchsen bis 2016 im Wesentlichen
gleichmäßig mit den Ausgaben der kreisangehörigen Gemeinden. Im Anschluss daran waren sie – im
Gegensatz zu den kreisangehörigen Gemeinden –
allerdings sogar leicht rückläufig (2018: 3,2 % ggü.
2016).

Abbildung 38: Entwicklung der Bereinigten Ausgaben in Euro/Einw.

Abbildung 38: Entwicklung der Bereinigten Ausgaben in Euro/Einw.
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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Abbildung 39: Vergleich der Bereinigten Ausgaben 2018 zum Bundesdurchschnitt

Abbildung 39: Vergleich der Bereinigten Ausgaben 2018 zum Bundesdurchschnitt
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noch vergrößert hat. Dabei lässt sich grundsätzlich
feststellen, dass die Kommunen der neuen Bundesländer in fast allen Ausgabenbereichen niedrigere Pro-Kopf-Ausgaben zu verzeichnen haben als
die westdeutschen Kommunen. In Absolutwerten
sind insbesondere die Sozialen Leistungen (2018:
Differenz von -125 Euro/Einw.), aber auch der laufende Sachaufwand (-111 Euro/Einw.), die Personalaufwendungen (-33 Euro/Einw.) und auch die
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westdeutschen Kommunen. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit den einzelnen Ausgabearten
erfolgt in Abschnitt 6.1.
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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Abbildung
40: Entwicklung der Bereinigten Ausgaben in Sachsen in Euro/Einw.

Abbildung 40: Entwicklung der Bereinigten Ausgaben in Sachsen in Euro/Einw.
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Das Ausgabenniveau der Kreisfreien Städte lag im Jahr 2010
zunächst etwa 11 % oberhalb des Niveaus im kreisangehörigen Raum



(Abbildung 41). Parallel zur Entwicklung des Einnahmenlevels fand bis
zum Jahr 2012 nahezu eine Angleichung der beiden Teilräume statt.
Der Niveausprung im Jahr 2015 ist insbesondere auf höhere Ausgaben
;;;,;
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der Kreisfreien Städte im Rahmen des Erwerbs
von Beteiligungen zurückzuführen und hat daher
den Charakter eines Einmaleffekts. In den letzten
beiden Jahren 2017 und 2018 bleib die Relation zwischen den beiden Teilräumen annähernd gleich.

Abbildung 41: Bereinigte Ausgaben im kreisfreien und kreisangehörigen Raum Sachsens 2010
Abbildung 41: Bereinigte Ausgaben im kreisfreien und kreisangehörigen Raum
bis 2018
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ

Abbildung42:
42:Bereinigte
Bereinigte
Ausgaben
im kreisfreien
und kreisangehörigen
Raum, 2018
Abbildung
Ausgaben
im kreisfreien
und kreisangehörigen
Raum, Vergleich



Vergleich 2018
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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Abbildung 43: Entwicklung der Bereinigten ;/,
Ausgaben in den kreisangehörigen Gemeinden
Abbildung
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Bis zu der Grenze ab 10.000 Einwohnern sind die
Ausgabenvolumina in etwa identisch. Es zeigt sich
ein leicht U-förmiger Verlauf, der darauf hinweist,
dass in besonders kleinen Kommunen (unter
3.000 Einwohner) die Kosten der Aufgabenerfüllung auf wenige Einwohner verteilt werden müssen,
was zu steigenden Ausgaben pro Kopf führt. In
der Gesamtschau weisen die Großen Kreisstädte
dennoch das höchste Ausgabeniveau auf, das im
Zeitverlauf rund 18 bis 28 % über dem der kleinsten
Gemeindegrößenklasse liegt.

Gemeinden Sachsens in Euro/Einw.
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Wie bereits auf der Einnahmenseite fällt der ausgabenseitige »Vorsprung« der Kreisfreien Städte
gegenüber dem kreisangehörigen Raum, wenn er
mit den Verhältnissen in den übrigen ostdeutschen
Ländern und im gesamtdeutschen Maßstab verglichen wird (Abbildung 42), gering aus. Durchschnittlich haben die Kreisfreien Städte bundesweit rund
26 % mehr verausgabt als der kreisangehörige
Raum (kreisangehörige Gemeinden und Landkreise
zusammen). In den ostdeutschen Flächenländern
sind es lediglich 16 %. In Sachsen fällt der Wert,
wie bereits in Bezug auf die Bereinigten Einnahmen, wesentlich geringer aus, obwohl in Sachsen
mit Leipzig, Chemnitz und Dresden die größten
Kreisfreien Städte Ostdeutschlands liegen. Die
drei Kreisfreien Städte haben demnach trotz ihrer
herausgehobenen Stellung als wirtschaftliche
und kulturelle Zentren mit großen Verflechtungsbereichen weniger Möglichkeiten, den Umfang
ihrer kommunalen Leistungen und die Qualität
ihrer Infrastruktur gegenüber dem kreisangehörigen Raum auszudifferenzieren als die Kreisfreien
Städte in den übrigen Vergleichsräumen. Ähnlich
wie bei den oben genannten Abständen auf der
Einnahmenseite haben die Kreisfreien Städte rund
8 % weniger Ausgaben getätigt als der Durchschnitt
der übrigen ostdeutschen Kreisfreien Städte und
liegen mit ihrem Ausgabenniveau rund 18 % unter
dem Mittelwert aller deutschen Kreisfreien Städte.
Der kreisangehörige Raum Sachsens ist dagegen
gleichauf mit dem ostdeutschen Durchschnitt der
kreisangehörigen Räume und erreicht 90 % des
Bundesdurchschnitts.
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Struktur der Einnahmen
und Ausgaben

Die hier dargestellte Untergliederung ist stärker
detailliert als in anderen Publikationen zum Thema
Kommunalfinanzen und unterscheidet sich daher
teilweise in den Aggregaten. Sie entspricht der
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Strukturierung, die in den nachfolgenden Abschnitten zur tieferen Analyse
verwendet wird.

Abbildung 44: Struktur der Bereinigten Einnahmen 2018
Abbildung 44: Struktur der Bereinigten Einnahmen 2018
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Quelle:
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Daten mit der durchschnittlichen
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ(LJHQH%HUHFKQXQJHQ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW6WDWLVWL
Einnahmestruktur für alle deutschen
VFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
Kommunen verglichen, so fällt die wesentlich höhere Zuweisungsab- langsam vorangeht. Die Quote der allgemeinen Zuweisungen sank über

hängigkeit der sächsischen Kommunen auf, die auch für die anderen den Gesamtzeitraum betrachtet um 4 Prozentpunkte. Insgesamt stiegen
ostdeutschen Flächenländer charakteristisch ist. Zuweisungen und diese beiden als »Allgemeine Deckungsmittel« zusammengefassten
Erstattungen machten im Jahr 2018 rund 56 % des gesamten Einnah- Positionen nie über 53 % der Bereinigten Gesamteinnahmen hinaus.
mevolumens der sächsischen Kommunen aus, während es im Bundes- Auffällig ist die Entwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstatdurchschnitt nur 41 % waren. Die Möglichkeiten, ihre Ausgaben durch tungen für laufende Zwecke. Dabei handelt es sich um Zuwendungen
eigene Einnahmen zu finanzieren, sind in Sachsen besonders durch die und Zuweisungen an die Kommunen, welche den Kommunen außerhalb
ausgeprägte relative Steuereinnahmeschwäche (29 % der Gesamtein- des Kommunalen Finanzausgleichs zufließen. Ihr Anteil belief sich im
nahmen) limitiert. Die Steuereinnahmen tragen im Bundesdurchschnitt Jahr 2018 auf 16%, was einem Anstieg um 6 Prozentpunkte gegenüber
dem Ausgangswert im Jahr 2010 entspricht. Dem gegenüber ist der
wesentlich stärker zur Summe der Bereinigten Einnahmen bei (39 %).
Anteil der Allgemeinen Zuweisungen, insbesondere der SchlüsselzuweiEin Vergleich zwischen den kommunalen Gruppen im Freistaat zeigt den sungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich, welche die kommunale
unterschiedlichen Beitrag der Steuereinnahmen bei den Kreisfreien Grundfinanzierung unterstützen, tendenziell rückläufig gewesen. Der
Städten und kreisangehörigen Gemeinden (Abbildung 44). Bei Letzte- Anteil der Gebühren und ähnlichen zweckgebundenen Einnahmen blieb
ren stammen insgesamt 43 % der Einnahmen aus Steuern, während es konstant, während der Anteil der Investitionszuweisungen um insgebei den Kreisfreien Städten 8 Prozentpunkte weniger sind. Dies erklärt samt 5 Prozentpunkte gegenüber dem Ausgangsjahr zurückging. Die
sich nicht durch eine geringere Steuerstärke des kreisfreien Raumes, Erstattung sozialer Leistungen ist im Gesamtbild mit einem Anteil von
sondern durch einen umfangreicheren Aufgabenbestand und damit 8 % an den Bereinigten Einnahmen weniger bedeutend als zu Beginn
korrespondierenden höheren zweckgebundenen Einnahmen aus Zuwei- des angezeigten Zeitverlaufs (3 Prozentpunkte). Seit 2010 ist außerdem
sungen, insbesondere für Soziale Leistungen und Investitionen (zusam- die Quote der eigenen Einnahmen149 langsam aber stetig von 35 % auf
men 14 % gegenüber 11 % bei den kreisangehörigen Gemeinden). Die 40 % gestiegen. Dagegen ist die Zuweisungsquote150 von 61 % auf 55 %
Landkreise verfügen nicht über eigene Steuereinnahmen,147 sondern gesunken. In der Tendenz nimmt die Quote der eigenen Einnahmen seit
;/,9
finanzieren sich aus der Kreisumlage, die etwa ein Viertel der Einnah- Beginn des Jahrtausends zu, während die Zuweisungsquote spiegelbildmen ausmacht.148 42 % der Ausgaben werden durch Zuweisungen und lich rückläufig ist.
Erstattungen finanziert, Erstattungen von sozialen Leistungen vom
Bund und vom Land machen knapp ein Fünftel der Kreiseinnahmen aus. Auf der Ausgabenseite ähneln sich die Strukturen in Sachsen und im
Bundesdurchschnitt auf den ersten Blick mehr als auf der Einnahmeseite
Im Zeitverlauf seit 2010 wird die gestiegene Bedeutung der Steuerein- (Abbildung 46). Die Personalausgaben stehen für jeweils etwa ein Viertel
nahmen deutlich (Abbildung 45). Die Steuerquote der sächsischen Kom- der gesamten Bereinigten Ausgaben. Der laufende Sachaufwand sowie
munen stieg von 24 % auf zuletzt 29 %, wobei der Zugewinn nur sehr die Zuschüsse und Zuweisungen an ausgelagerte Leistungsbereiche
(kommunale Unternehmen) machen gemeinsam etwa 29 % aus, wobei
der laufende Sachaufwand in Sachsen einen unterdurchschnittlichen
147 Mit Ausnahme der Jagdsteuer. Diese wird in Sachsen allerdings nicht erhoben.

148 Für die Landkreise wurde nicht mit den Bereinigten Einnahmen gerechnet, da hier
Zahlungen von gleicher Ebene bereinigt werden – insbesondere die Kreisumlage.
Eine Gegenüberstellung der Bereinigten Einnahmen der Landkreise würde zu verzerrten Ergebnissen führen. Daher wurden zu den Bereinigten Einnahmen der Landkreise die Zahlungen von gleicher Ebene addiert und somit die Kreisumlage erfasst.

149 Steuereinnahmen, Gebühren und zweckgebundene Abgaben, Erwerbseinnahmen
sowie zusätzlich Einnahmen der ausgelagerten Leistungserbringung.
150 Allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen von sozialen Leistungen sowie Investitionszuweisungen.
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Abbildung 45: Struktur der Bereinigten Einnahmen in Sachsen 2010 bis 2018
Abbildung 45: Struktur der Bereinigten Einnahmen in Sachsen 2010 bis 2018
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In den Jahren zuvor waren infolge der
Investitionsförderung für die ostdeutschen Länder und Kommunen stets
höhere Investitionsanteile als im Bundesdurchschnitt gemessen worden.
Auf das erheblich gesunkene Investitionsvolumen wird im Kapitel III.7 eingegangen. Beim Erhaltungsaufwand für
bereits bestehende Vermögensgegenstände sind nur geringfügige Unterschiede feststellbar (Sachsen: 5 %,
bundesweit: 4 %). Der Anteil der Zinsausgaben ist insgesamt sehr gering, er
fällt derzeit weder für die sächsischen
Kommunen noch im Bundesdurchschnitt allzu sehr ins Gewicht.

Innerhalb Sachsens ergeben sich
erkennbare Unterschiede in den
Ausgabenstrukturen, die mit dem

Quelle: Eigene Darstellung, Eigene Berechnungen; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates
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Abbildung 46: Struktur der Bereinigten Ausgaben 2018
korrespondieren (Abbildung 46).153

Hinsichtlich der Personalausgaben
Abbildung 46: Struktur der Bereinigten Ausgaben 2018
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Anteil aufweist. Auch die Sozialausgaben repräsentieren
;/9 jeweils etwa höheren Pro-Kopf-Investitionsvolumen ist diese Tatsache auch darauf

ein Viertel, hier sind aber deutliche strukturelle Unterschiede fest- zurückzuführen, dass die Kreisfreien Städte etwa ein Fünftel ihrer Ausstellbar, die im Abschnitt 8 näher untersucht werden.151 Für die Sozialen gaben für Soziale Leistungen aufwenden müssen und ihr investiver
Leistungen ist zu beachten, dass die Personal- und Sachausgaben für Handlungsspielraum dadurch stärker eingeschränkt wird. Im kreisangesoziale Einrichtungen nicht unter dieser Position angegeben werden.152 hörigen Raum sind dagegen die Landkreise Träger der Soziallasten, was
Die Sozialen Leistungen enthalten ausschließlich direkte Transferzah- sich in einem Ausgabenanteil von 42 % widerspiegelt.
lungen an empfangsberechtigte Personen sowie Zuschüsse an Träger.
Investitionen sind in der Gesamtschau der Ausgaben in Sachsen mit
rund 13 % geringfügig bedeutender als im Bundesdurchschnitt (12 %).
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151 In Sachsen dominieren hier die Sozialen Leistungen, die infolge der strukturellen
Arbeitslosigkeit entstehen.
152 Einen vollständigen Einblick in die kommunalen Sozialausgaben einschließlich Personalaufwand, Sachaufwand und Investitionsausgaben kann nur die Jahresrechnungsstatistik bieten, die jedoch mit stärkerer Zeitverzögerung veröffentlicht wird
und auf Bundesebene derzeit nur für das Jahr 2011 vorliegt.

ϮϬϭϴ

153 Für die Landkreise wurde nicht mit den Bereinigten Ausgaben gerechnet, da hier Zahlungen von gleicher Ebene bereinigt werden – insbesondere Ausgaben, die aus der
Kreisumlage finanziert werden. Eine Gegenüberstellung der Bereinigten Einnahmen
der Landkreise würde zu verzerrten Ergebnissen führen. Aus den Einzelausgaben
ergibt sich rechnerisch eine Summe von über 100%. Daher wurden zu den Bereinigten
Einnahmen der Landkreise die Zahlungen von gleicher Ebene addiert und somit auch
die aus der Kreisumlage finanzierten Ausgaben erfasst.
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Auch die ausgabenseitige Untergliederung unterscheidet sich teilweise
von der in anderen Publikationen
zum Thema Kommunalfinanzen. Dort
werden zumeist die Ausgaben der ausgelagerten Leistungserstellung nicht
separat ausgewiesen, sondern in den
»sonstigen Ausgaben« zusammengefasst. Der Unterhaltungsaufwand
wird üblicherweise dem laufenden
Sachaufwand zugerechnet, während
im Gemeindefinanzbericht Sachsen
investive und infrastrukturelle Bereiche stärker abgegrenzt werden. Letztlich entspricht die bereits in den vergangenen Ausgaben vorgenommene
Abgrenzung inhaltlich schon den aktuellen Erfordernissen der Doppik. Die
hier dargestellte detailliertere Strukturierung ist demgegenüber aussagekräftiger und wird in den nachfolgenden Abschnitten zur tieferen Analyse
verwendet.

Abbildung 47: Struktur der Bereinigten Ausgaben in Sachsen 2010 bis 2018
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ϭϬϬй
ϵϬй

ϭй

ϭй

ϭй

ϭй

ϭй

ϭй

ϭй

ϭй

ϭй

Ϯϱй

Ϯϱй

Ϯϳй

Ϯϳй

Ϯϲй

Ϯϳй

Ϯϴй

Ϯϳй

Ϯϱй

ϴϬй
ϳϬй
ϲϬй

^ŽǌŝĂůĞ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
ϯй

ϯй

ϮϬй

ϭϳй

ϯϬй

ϯй

ϰй

ϱй

ϱй

ϱй

ϱй

ϱй

ϭϱй

ϭϮй

ϭϮй

ϭϭй

ϭϭй

ϭϮй

ϭϯй

ϭϱй

ϭϱй

ϭϲй

ϭϲй

ϭϳй

ϭϴй

ϭϳй

ϭϴй

ϭϵй

ϭ͕ϰй

ϭ͕ϯй

ϭ͕ϭй

ϭ͕Ϭй

Ϭ͕ϴй

Ϭ͕ϳй

Ϭ͕ϲй

Ϭ͕ϱй

Ϭ͕ϯй

ϭϬй

ϭϬй

ϭϭй

ϭϮй

ϭϭй

ϭϭй

ϭϭй

ϭϭй

ϭϬй

Ϭй

Ϯϲй

Ϯϲй

Ϯϲй

Ϯϳй

Ϯϲй

Ϯϲй

Ϯϲй

Ϯϲй

Ϯϲй

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

WĞƌƐŽŶĂůĂƵƐŐĂďĞŶ

Quelle:
Eigene Darstellung, Eigene Berechnungen; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates

Sachsen.
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Im Zeitverlauf von 2010 bis 2018 wird deutlich, dass die sozialen Leistungen – außer in den Jahren 2010 und 2011 – den größten Anteil an
kommunalen Haushaltsmitteln gebunden haben (Abbildung 47). Besonders am aktuellen Rand ist zwar ein leichter Rückgang zu beobachten,
was u. a. mit der (schrittweisen) Übernahme einiger Leistungen durch
den Bund begründet werden kann. Aber auch im Jahr 2018 wird noch
ungefähr ein Viertel der verfügbaren Mittel für Sozialleistungen aufgewandt. Dies hatte zur Folge, dass andere Ausgabearten – insbesondere
die Investitionsausgaben – rechnerisch verdrängt wurden, wobei auch
die hierzu korrespondierenden Einnahmen in die Gesamtbewertung
einfließen müssen. Die Personalausgaben bewegten sich seit 2010 insgesamt – trotz zwischenzeitlicher leichter Zuwächse – auf nahezu konstantem Niveau und nehmen am aktuellen Rand ebenfalls einen Anteil
von etwas mehr als einem Viertel der Haushaltsmittel ein. Der Anteil,
der für ausgelagerte Bereiche aufgewendet wird, stieg seit 2010 und
besonders in den vergangenen beiden Jahren an. Dies ist ein Ausdruck
einer fortgesetzten Auslagerung des kommunalen Handelns aus den
Kernhaushalten bzw. einer höheren Kostendynamik in der ausgelagerten Aufgabenerfüllung. Insgesamt rückläufig ist hingegen die Investitionsquote, die 2010 noch bei 20 % der Bereinigten Gesamtausgaben lag,
2018 aber nur noch 13 % erreichte. Gemeinsam mit dem Unterhaltungsaufwand, der ebenfalls einen vermögenserhaltenden Charakter hat,
aber aus inhaltlichen Gründen separat behandelt wird, wurden zuletzt
18 % erreicht, während es 2010 noch 23 % waren. Hierbei sind am aktuellen Rand, insbesondere bezüglich der Sachinvestitionen, wieder leicht
positive Tendenzen erkennbar. Kaum mehr wahrnehmbar ist dagegen
der Anteil der Zinszahlungen, der sich im Jahr 2018 auf nur noch 0,3 %
beläuft. Der bestehende Schuldenstand belastet die laufenden Haushalte demnach kaum noch spürbar.
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vom Land.154 Sie sollen Ausgaben finanzieren, denen keine kostendeckende Nutzerfinanzierung durch Entgelte, Gebühren oder Beiträge bzw.
zweckgebundene Zuweisungen und Erstattungen gegenübersteht. Die
Allgemeinen Deckungsmittel machen rund die Hälfte der Bereinigten
Gesamteinnahmen der Kommunen aus. Die Gegenüberstellung der
Ergebnisse für Sachsen und die Vergleichsgruppen in Abbildung 48
offenbart bundesweit einen allgemein wachsenden Trend im Beobachtungszeitraum.
In Sachsen zeigte sich bis 2014 eine erstaunliche Abweichung von den
bundesweiten Trends. 2010 wuchsen die Allgemeinen Deckungsmittel
in Sachsen gegen den Trend, da Einnahmen aus dem Mehrbelastungsausgleich für die Verwaltungsreform hinzukamen (rund 43 Euro/Einw.),
während gleichzeitig das kommunale Vorsorgevermögen aus dem Kommunalen Finanzausgleich gebildet wurde. Im dargestellten Zeitraum
zeigt sich der glättende Effekt auf die Einnahmenseite, der durch das
Zusammenspiel des vertikalen Gleichmäßigkeitsgrundsatzes mit der
Bildung und Auflösung von konjunkturell begründeten Vorsorgevermögen erreicht wurde. Im Jahr 2015 sanken die allgemeinen Deckungsmittel erneut trotz leicht steigender Steuereinnahmen aufgrund eines
Rückgangs der Zuweisungen durch das Land. Gleichzeitig hatten die
sächsischen Kommunen in den Jahren 2013 und 2014 von den Zuweisungen eines Vorsorgevermögens profitiert, was den verhältnismäßig
;/9,,
starken Rückgang gegenüber 2014 erklärt. 2015 ging die FAG-Masse in
der Folge deutlich zurück. Der danach folgende positive Trendverlauf
setzte sich bis 2018 fort. Die allgemeinen Deckungsmittel liegen dabei
2018 knapp unter dem Durchschnitt der übrigen ostdeutschen Flächenländer (Sachsen: 1.549 Euro/Einw.; übrige ostdeutsche Flächenländer:
1.560 Euro/Einw.). Weiterhin liegen die sächsischen Kommunen 2018 um
376 Euro/Einw. unter dem Bundesdurchschnitt und knapp 168 Euro/Einw.
unter den westdeutschen Vergleichsländern.

Allgemeine Deckungsmittel

Die Allgemeinen Deckungsmittel setzen sich zusammen aus den Steuereinnahmen, den allgemeinen Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich und den sonstigen allgemeinen Zuweisungen

154 Damit wird der Abgrenzung gefolgt, die auch der Sächsische Rechnungshof verwendet. 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.
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Abbildung 48: Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel in Euro/Einw.
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Tabelle 9: Allgemeine Deckungsmittel ;/9,,,
im Vergleich in Euro/Einw.
2010
Deutschland

2017

2018

2018
BRD=100

1.244

1.823

1.925

100,0%

Flächenländer West

1.273

1.889

1.997

Vergleichsländer West

1.064

1.607

1.718

Flächenländer Ost

1.066

1.483

Sachsen

1.176

Kreisfreie Städte

1.481

kreisangehör. Gemeinden
Landkreise

2018/2017 2018/2010
5,6%

54,8%

103,7%

5,7%

56,9%

89,2%

6,9%

61,5%

1.560

81,0%

5,2%

46,4%

1.484

1.549

80,5%

4,4%

31,8%

1.778

1.838

95,5%

3,4%

24,1%

765

1.032

1.094

56,8%

6,1%

43,0%

274

304

307

15,9%

0,9%

11,9%

kaG abzgl. Kreisumlage

555,27

720,05

755,15

–

4,9%

36,0%

Landkr. zzgl. Kreisumlage

484,42

616,01

646,08

–

4,9%

33,4%

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



Zwischen den Kreisfreien Städten, den kreisangehörigen Gemeinden und den Landkreisen
lassen sich ebenfalls Entwicklungsunterschiede
feststellen (Abbildung 49). Gut zu erkennen sind
die Niveauunterschiede zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum, die auch
aus Tabelle 9 entnommen werden können. In der
Summe standen den Kreisfreien Städten rund 31 %
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 Gleichmäßigkeitsgrundsatz
(GMG II), der den Niveauunterschied größtenteils
erhält, auch wenn es in den letzten Jahren kleinere
Umschichtungen zu Gunsten des kreisangehörigen Raumes gegeben hat (siehe Abschnitt 5.2).155
Zum anderen lassen sich die Unterschiede darauf
zurückführen, dass die Landkreise keine eigenen
Steuereinnahmen haben, sondern auf Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen als Finanzierungsquelle angewiesen sind. Dabei ist für die Landkreise zu beachten, dass die Kreisumlage nicht in
den Allgemeinen Deckungsmitteln erfasst wird, de
facto aber genauso wirkt. Da in den letzten Jahren
sowohl die Steuereinnahmen der Gemeinden (als
Bemessungsgrundlage der Kreisumlage) als auch
die Umlagesätze zum Teil deutlich gestiegen sind,
haben auch die Landkreise stärker von steigenden
Einnahmen profitiert, als es in Abbildung 49 den
Anschein hat (siehe Tabelle 9).156 Das Niveau der
allgemeinen Deckungsmittel ist seit 2015 wieder
stetig angestiegen, was in etwa zur Hälfte in die
Verbesserung des Finanzierungssaldos geflossen
ist (siehe oben, Abschnitt 3.3).
Innerhalb Sachsens haben sich die Allgemeinen
Deckungsmittel im kreisangehörigen Raum seit
2010 deutlich besser entwickelt (zusammen +55 %)
als im kreisfreien Raum (+24 %). Dadurch ist der
relative Abstand der Ausstattung mit Allgemeinen
Deckungsmitteln zwischen den Kreisfreien Städten
und dem kreisangehörigen Raum pro Kopf von
42,5 % (2010) auf die bereits genannten 31% (2018)
gesunken.157 Dies ist vor allem das Ergebnis einer
stärkeren Steuerkraftentwicklung im kreisangehörigen Raum. Innerhalb des kreisangehörigen
155 Der gleichmäßige Abstand der Finanzkraft zwischen dem
kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum wird durch die
sonstigen allgemeinen Zuweisungen durchbrochen.
156 Die Zuweisungen der Gemeinden an die Landkreise haben
sich zwischen 2010 und 2018 mehr als verdoppelt, vgl.
Abschnitt III.9.
157 Damit entspricht das inhaltlich fast deckungsgleiche
Finanzkraftverhältnis zwischen dem kreisfreien und dem
kreisangehörigen Raum nicht den ca. 1:1,43, die im horizontalen Gleichmäßigkeitsgrundsatz für die Verteilung der
Schlüsselmassen relevant sind.
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Raumes spielt zudem die Kreisumlage eine entscheidende Rolle für die Finanzausstattung.
Zieht man für die kreisangehörigen Gemeinden
die Kreisumlage von den Allgemeinen Deckungsmitteln ab und rechnet man sie den Allgemeinen
Deckungsmitteln der Landkreise hinzu, erhält man
einen genaueren Einblick in die zur Verfügung stehenden Finanzmassen (siehe letzten beiden Zeilen
in Tabelle 9). Die kreisangehörigen Gemeinden
haben zwar auch nach dieser Darstellung mehr
Deckungsmittel zur Verfügung als die Landkreise,
der Abstand ist aber erheblich reduziert. Auch
die Entwicklungsdynamik zeigt sich anders. Unter
Berücksichtigung der Kreisumlage haben sich die
Deckungsmittel der kreisangehörigen Gemeinden
im Jahr 2018 genauso stark erhöht wie die der
Landkreise. Wenn die Dynamik über den gesamten
Zeitraum betrachtet wird (2010–2018), ist erkennbar, dass die kreisangehörigen Gemeinden ihre
Deckungsmittel etwas stärker steigern konnten als
die Landkreise. Beide Zuwachsraten liegen zudem
deutlich über dem Wert für die Kreisfreien Städte.
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Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
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Abbildung 51 zeigt die Zusammensetzung der Allgemeinen Deckungsmittel in den Jahren 2010 und 2018 im bundesweiten Vergleich. Im Ausgangsjahr betrug der Anteil der Zuweisungen bundesweit durchschnittlich 32 %,
wobei die ostdeutschen Flächenländer (53 %) und auch Sachsen (52 %)
einen deutlich höheren Anteil aufwiesen. Das weit unterdurchschnittliche Steuerniveau wurde zu einem großen Teil durch einen Mehreinsatz
an Zuweisungen ausgeglichen. Auch wenn die Zuweisungsabhängigkeit
im Jahr 2018 in beiden Gruppen gesunken ist, setzen sich die Allgemeinen Deckungsmittel noch immer zu weit mehr als 40 % aus allgemeinen
Zuweisungen zusammen, mehr als in den westdeutschen finanzschwachen Vergleichsländern. Zwar ist es positiv zu bewerten, dass sich die
Anteile der Zuweisungen in Sachsen und generell in Ostdeutschland seit

sŽůƵŵĞŶŝŶƵƌŽͬŝŶǁ͘

Wird nach Größenklassen der Gemeinden differenziert, so fällt auf, dass
die einwohnerstärkeren Gemeinden pro Kopf über eine umfangreichere
Ausstattung mit Allgemeinen Deckungsmitteln verfügen. Die relativen
Abstände zwischen den Größenklassen sind über den Zeitraum hinweg
praktisch konstant geblieben. In allen betrachteten Jahren verfügt die
Gruppe mit mehr als 20.000 Einwohnern um fast 50 % mehr Allgemeine
Deckungsmittel als die Gemeinden mit weniger als 3.000 Einwohnern.
Die Abstände dazwischen verlaufen stetig. Wie noch gezeigt wird, sind
die größeninduzierten Unterschiede zum einen Ausdruck einer größeren Steuerkraft der einwohnerstärkeren Städte und Gemeinden.
Stärker als dies wirkt sich jedoch der
Abbildung 51: Struktur der Allgemeinen Deckungsmittel 2010 und 2018 im Vergleich
Kommunale Finanzausgleich aus, in
Abbildung 51: Struktur der Allgemeinen Deckungsmittel 2010 und 2018 im Vergleich
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158 Gesetz über die Gewährung pauschaler Zuweisungen zur Stärkung des ländlichen
Raumes im Freistaat Sachsen in den Jahren 2018 bis 2020 vom 29.06.2018, SächsGVBl.
S. 782.
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Die Ursache für die beschriebene Entwicklung
in Sachsen liegt in der Struktur der Allgemeinen
Deckungsmittel begründet (Abbildung 52). Die
Schlüsselzuweisungen unterliegen Schwankungen durch die Anwendung des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes sowie durch die Verrechnung von
Abrechnungsbeträgen aus Vorjahren (z. B. 2013
und 2014).159 Folglich basiert die dargestellte Position der sächsischen Kommunen im Vergleich zu
den übrigen ostdeutschen Kommunen aus dem
Zusammenspiel einer etwas höheren Steuerkraft
mit einem geringeren Niveau allgemeiner Zuweisungen. Am aktuellen Rand bewegen sich die Allgemeinen Deckungsmittel bei rund 1.550 Euro/Einw.
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 nachfolgenden Gliederungspunkten untersucht.

5.1

Steuern

Abbildung 52: Struktur der Allgemeinen Deckungsmittel in Sachsen 2010 bis 2018
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2010 auch aufgrund der wachsenden Bedeutung der
Steuereinnahmen verringert haben. Allerdings ist
noch immer eine strukturelle Steuerschwäche der
ostdeutschen Kommunen festzustellen, welche die
wegfallenden Zuweisungen nicht voll kompensieren
konnte. Die hinreichende Ausstattung der Kommunen mit allgemeinen Zuweisungen sollte demnach
eines der ersten Ziele der Kommunal- aber auch der
Landespolitik sein. In Sachsen hat sich deren Anteil
an den kommunalen Gesamteinnahmen jedoch
im betrachteten Zeitraum stetig verringert (Abbildung 45), sodass die Allgemeinen Deckungsmittel
heute nicht mehr zu den Gesamteinnahmen beitragen als im Jahr 2010.
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 Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Landesamt des
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 Abbildung 53: Entwicklung der Steuereinnahmen in Euro/Einw.
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW


Zu den eigenen Steuereinnahmen der Gemeinden
zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuern A und
B (diese drei bilden den Block der so genannten Realsteuern) sowie die
sonstigen lokal erhobenen örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern
(z. B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer). Zudem sind die Gemeinden
am Aufkommen der Gemeinschaftssteuern beteiligt: 15 % des Einkommensteuer- und zuletzt rund 3,2 % des Umsatzsteueraufkommens
fließen an die Städte und Gemeinden.

Insgesamt hatten sich die Einnahmen der Kommunen aus Steuern seit
dem Jahr 2010 deutlich positiv entwickelt (Abbildung 53). Bereits 2011
wurde das Vorkrisenniveau wieder übertroffen. Im Jahr 2017 wuchsen
die Steuereinnahmen der sächsischen Kommunen um knapp 8 % gegenüber dem Vorjahr, im Jahr 2018 um weitere 4,2 %, sodass ein Niveau
von 877 Euro/Einw. erreicht wurde. In seiner Entwicklung bewegte sich
das Steueraufkommen in Sachsen über den gesamten Betrachtungszeitraum leicht oberhalb des Durchschnitts der übrigen ostdeutschen
Länder, am aktuellen Rand liegen beide in etwa gleichauf, da deren
159 Diese entstehen durch das Auseinanderfallen der Steuereinnahmen nach Plan
und im Ist. Der Gleichmäßigkeitsgrundsatz wird zunächst auf Basis von Plandaten
berechnet, die Abrechnung erfolgt dann mit Ist-Daten. Die praktisch zwingend entstehende Differenz (positiv wie negativ) wird in Folgejahren verrechnet.

Steuereinnahmen 2018 gegenüber dem Vorjahr etwas stärker anstie/,,
gen (+6,5 %). Diese allmähliche Angleichung kann neben einer positiven Einwohnerentwicklung in Sachsen, die Steigerungen im dortigen
Pro-Kopf-Aufkommen dämpft, auch darauf zurückgeführt werden,
dass die übrigen ostdeutschen Kommunen seit 2010 stärkere Hebe
satzsteigerungen durchgeführt haben (vgl. Abschnitt 5.1.1).
Obwohl die Abbildung eine gleichmäßige Entwicklung in allen Vergleichsräumen nahelegt, bestehen erhebliche Unterschiede nicht nur
im Niveau dieser insgesamt wichtigsten kommunalen Einnahmequelle.
Die Differenz zum Bundesdurchschnitt ist gegenüber 2010 auf über
442 Euro/Einw. gestiegen, nachdem bis zum Jahr 2010 bereits eine leichte
Annäherung auf 283 Euro/Einw. stattgefunden hatte. Seitdem hat sich
die Lücke zwischen Sachsen und dem Bundesdurchschnitt fast kontinuierlich vergrößert. Somit beträgt das Steueraufkommen der sächsischen
Kommunen aktuell nur rund 66,5 % des Bundesdurchschnitts und liegt
damit nur geringfügig oberhalb des Durchschnitts der übrigen ostdeutschen Länder (64,5 %). Auch im Vergleich zu den finanzschwachen
Ländern West, die 89,4 % erreichen, beträgt der Abstand rund 303 Euro/
Einw. und ist in der Tendenz steigend. Von ihrem deutlich niedrigeren
/,,,
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Anfangsniveau ausgehend haben die
ostdeutschen Kommunen im Allgemeinen und die sächsischen Kommunen im Besonderen bereits erhebliche
Erfolge erzielen können. Gegenüber
dem Ausgangsjahr 2010 liegt das
Wachstum des kommunalen Steueraufkommens in den übrigen ostdeutschen Flächenländern (+71,5 %) über
dem Bundesdurchschnitt (+56,3 %).
Die sächsischen Kommunen konnten
hingegen die Lücke nicht weiter schließen, sie hatten das derzeitige Niveau
von 66,5 % des Bundesdurchschnitts
bereits 2010 erreicht. Insbesondere in
Thüringen (2018: +82,5 % ggü. 2010) und
Mecklenburg-Vorpommern (+77,0 %)
sind die kommunalen Steueraufkommen seit 2010 stärker angewachsen
als in Sachsen. Die Daten zeigen insgesamt, dass die Steuerbasis der ostdeutschen Kommunen im Allgemeinen
noch immer deutlich schwächer ist als
in Westdeutschland und sich die Diskrepanzen innerhalb Ostdeutschlands
vermindert haben. Zusätzlich ist ein
Süd-Nord-Gefälle der kommunalen
Steuerkraft zu erkennen.

Abbildung 54: Kommunale Steuereinnahmen 2018 im Ländervergleich
Abbildung 54: Kommunale Steuereinnahmen 2018 im Ländervergleich
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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Tabelle
10: Steuereinnahmen im Vergleich in Euro/Einw.
2018

2018
BRD=100

1.059

1.319

100,0 %

24,6 %

56,5 %

1.135

1.409

106,8 %

24,1 %

54,9 %

758

955

1.179

89,4 %

23,5 %

55,7 %

496

657

850

64,5 %

29,5 %

71,5 %

2010

2014

Deutschland

843

Flächenländer West

909

Vergleichsländer West
Flächenländer Ost

2018/2014

2018/2010

Interessant ist das massive Gefälle
559
709
877
66,5 %
Sachsen
23,6 %
56,58 %
der kommunalen Steuerkraft zwiKreisfreie Städte
714
880
1.069
81,1 %
21,5 %
49,6 %
schen den Ländern. Die Kommunen
kreisangehörige Gemeinden
490
628
778
59,0 %
23,9 %
58,7 %
in Hessen haben im Durchschnitt fast
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Bundesamt, Statistisches Landoppelt so hohe Steuereinnahmen zur
desamt des Freistaates Sachsen.
Verfügung wie die Kommunen Mecklenburg-Vorpommerns (Abbildung 54).
Die Differenzen in der Wirtschaftskraft setzten sich zudem überpropor- Kommunen in absehbarer Zeit keinen Anschluss an die kommunale steutional in Steuerkraftdifferenzen um. Sachsen erreichte 2018 zwar 76 % erliche Basis der wirtschaftsschwachen Westländer schaffen werden.
der bundesdurchschnittlichen Wirtschaftsleistung je Einwohner (siehe Ein sehr optimistisches Szenario stellt hierbei der Rückgriff auf die
Abschnitt III.2.1) aber nur zwei Drittel des durchschnittlichen kommu- Wachstumsraten der vergangenen 8 Jahre dar. Die kommunalen Steuern
nalen Steueraufkommens, während Hessen und Bayern zwar 114 bzw. sind in Sachsen von 2010 bis 2018 durchschnittlich um 5,78 % gewachsen,
117 % der bundesdurchschnittlichen Wirtschaftskraft aufwiesen, ihre während es in den Kommunen der Vergleichsländer West 5,6 % und bunkommunale Steuerbasis aber um 21 % bzw. 17 % über dem Durchschnitt desweit 5,76 % waren. Eine Angleichung an das Niveau der Vergleichslänlagen. Neben der Hebesatzpolitik, welche allerdings keinen direkten der West wäre unter diesen Voraussetzungen in absehbarer Zeit nicht
Zusammenhang zur Wirtschaftskraft aufweist, liegt ein Grund für diese zu erwarten. Bis 2025 könnten die sächsischen Kommunen unter diesen
Entwicklung in der Progressivität der Einkommensteuer. Eine weitere Voraussetzungen/,9
nur etwas mehr als 1 Prozentpunkt aufholen. BundesUrsache ist die Zerlegung der Gewerbesteuer nach Betriebsstätten. weit lag das Wachstum bei 5,76 %, sodass sich bei der Fortschreibung des
Diese hat zur Folge, dass Standorte von Unternehmenszentralen mit Trends keine Konvergenz zum Bundesdurchschnitt abzeichnet, sondern
umfangreichen Lohnsummen für unternehmenszentrale Funktionen die Differenzen unverändert bestehen bleiben.
größere Anteile der unternehmerischen Gewerbesteuer auf den Unternehmenssitz konzentrieren, sodass Standorte von Produktionsbetrie- Die Abhängigkeit der Kommunen von anderen Finanzierungsquellen,
ben bzw. Dienstleistungsstandorten, in denen keine derartigen umfas- darunter insbesondere von den Zuweisungen der Länder, wird also
senden Führungsfunktionen vorliegen, weniger Gewerbesteuer auf sich auch in Zukunft in Sachsen wie in den übrigen ostdeutschen Ländern
vereinen. Dies erklärt die schwache Stellung der ostdeutschen Kom- hoch bleiben. Insofern ist der im politischen Verfahren gelegentlich
munen, aber auch die relativ gute Position Nordrhein-Westfalens, das geäußerte Verweis auf »Rekordsteuereinnahmen« (insbesondere im
bei einer Wirtschaftskraft von 96 % des Bundesdurchschnitts 107 % der Zusammenhang mit der Steuerschätzung) irreführend. Zum einen
durchschnittlichen kommunalen Steuereinnahmen erreicht.
müssen die stetig wachsenden laufenden und investiven Ausgabebedarfe auch einnahmeseitig abgedeckt werden, ohne in einem unzulässiAuf Basis der jüngeren Entwicklung bei guten wirtschaftlichen Rahmen- gen Ausmaß auf Kredite zurückzugreifen. Zum anderen sind wachsende
bedingungen lässt sich relativ sicher vorhersagen, dass die ostdeutschen Steuereinnahmen Folge des Wirtschaftswachstums. Insofern sollte bei
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einer wachsenden Volkswirtschaft jedes Jahr eine
»Rekord-Wirtschaftsleistung« erreicht werden,
die auch mit »Rekord-Einnahmen« der staatlichen
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 kommunaler und staatlicher Aufgabenerfüllung.

Abbildung 55: Entwicklung der Steuereinnahmen in Sachsen in Euro/Einw.

Abbildung 55: Entwicklung der Steuereinnahmen in Sachsen in Euro/Einw.
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Auch innerhalb Sachsens bestehen Unterschiede
Ϭ
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ereinnahmen (Abbildung 55). Die Steuereinnahmen
waren in den Kreisfreien Städten als Standorte mit
^ĂĐŚƐĞŶ
<ƌĞŝƐĨƌĞŝĞ^ƚćĚƚĞ
ŬƌĞŝƐĂŶŐĞŚƂƌŝŐĞ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ
hohen Unternehmensdichten im Jahr 2018 pro Kopf

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

um knapp 37 % höher als in den kreisangehörigen
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
Gemeinden (2010: noch 46 %). Über den gesamten

Betrachtungszeitraum ist die Lücke zwischen den beiden Teilräumen Steuerkraftunterschiede bestehen nicht nur zwischen dem kreisfreien
geschrumpft: So wuchsen die Pro-Kopf-Steuereinnahmen im kreisan- und dem kreisangehörigen Raum. Neben den Kreisfreien Städten genegehörigen Raum seit 2010 um gut 59 %, während der Zuwachs bei den rieren auch viele große kreisangehörige Städte ein hohes SteueraufKreisfreien Städten »nur« knapp 50 % betrug. Hinsichtlich der Steu- kommen. So befinden sich Schkeuditz, Freiberg oder Stollberg in der
ereinnahmen als wesentlicher Finanzierungsquelle der kommunalen Gruppe der steuerstärksten Kommunen. Oftmals besteht eine direkte
Aufgabenerfüllung kann folglich nicht von einer Abkopplung der Kreis- Nähe zu den Oberzentren mit ihren attraktiven und leistungsfähigen
freien Städte gesprochen werden. Vielmehr haben die kreisangehöri- Infrastrukturen, was im Zusammenspiel mit verfügbaren Gewerbeflägen Gemeinden durchgängig höhere Zuwächse ihrer Steuereinnahmen chen und der geringeren Einwohnerzahl einen Teil dieser Effekte hergenerieren und auf diesem Wege den Rückstand zu den Kreisfreien vorruft (z. B. Machern, Radeburg, Hartmannsdorf). Die außerordentliche
Städten – insbesondere am aktuellen Rand – verringern können.
Steuerstärke einiger kleinerer Städte und Gemeinden stützt sich im
Wesentlichen auf wenige aber leistungsstarke Gewerbeansiedlungen.
Wichtig ist bei der Entwicklung der Steuereinnahmen der demografische Auf der anderen Seite sind Teilräume mit vielen steuerschwächeren
Effekt: Die Einwohnerzahl der drei Kreisfreien Städte wuchs im Zeitraum Gemeinden zu erkennen – beispielsweise in der Lausitz oder im Erzgevon 2010 bis 2018 um 8 %, sodass deren Steueraufkommen pro Kopf birge (siehe Abbildung 56).
nur um 50 % zulegte, während es in Absolutgrößen (Euro) rund 62 %
waren. Im kreisangehörigen Raum
sank die Einwohnerzahl dagegen um
Abbildung 56: Räumliche Verteilung der Steuereinnahmen 2018
Abbildung 56: Räumliche Verteilung der Steuereinnahmen 2018
rund 6 %, was zur Folge hatte, dass
die Aufkommenszuwächse pro Kopf
mit 59 % deutlich höher ausfielen
als die Steigerung der Absolutwerte
/9
(+49 %). In den wachsenden Städten
kann das Steueraufkommen folglich
nicht im Gleichschnitt mit dem Einwohnerwachstum gesteigert werden,
in den schrumpfenden geht es aber
auch keinesfalls im Gleichschritt mit
der Schrumpfung zurück. Insgesamt
konvergieren die beiden Teilräume,
was sich bereits in der Entwicklung
der Wirtschaftskraft gezeigt hat (siehe
Kapitel III.2.1). Ein Auseinanderdriften
der Steuerkraft der beiden Teilräume
ist dagegen nicht zu beobachten. Aus
der Steuerkraftentwicklung ergibt sich
demnach – insbesondere in Verbindung mit den oben genannten Differenzen bei der Gesamtausstattung mit
Einnahmen – kein Anhaltspunkt für
Quelle: Eigene
Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates

eine weitere Verschiebung von FinanzSachsen, Kartenmaterial:
Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen.

mitteln in den kreisangehörigen Raum.
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJHLJHQH%HUHFKQXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV
6DFKVHQ.DUWHQPDWHULDO6WDDWVEHWULHE*HREDVLVLQIRUPDWLRQXQG9HUPHVVXQJ6DFKVHQ
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Werden die Daten des kreisangehörigen Raumes
Abbildung 57: Entwicklung der Steuereinnahmen in den kreisangehörigen Gemeinden SachAbbildung
57: Entwicklung der Steuereinnahmen in den kreisangehörigen Gemeinsens
in Euro/Einw.
nach Gemeindegrößen sortiert, so ist ein Steuden Sachsens in Euro/Einw.
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Steueraufkommens konnten seit 2010 die GemeinϬ
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5.000 (+76 %) aufweisen, danach folgen die KomďŝƐƵŶƚĞƌϯ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϬϬϬďŝƐƵŶƚĞƌϱ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϬϬϬďŝƐƵŶƚĞƌϭϬ͘ϬϬϬ
munen mit unter 3.000 Einwohnern (65,1 %) sowie
ϭϬ͘ϬϬϬďŝƐƵŶƚĞƌϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬƵŶĚŵĞŚƌ
zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern (65,0%),

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
was den Trend einer allmählichen Annäherung der
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
kleineren Gemeinden bestätigt. Die größeren kreis
angehörigen Städte und Gemeinden (über 10.000 Einwohner) wiesen im Mit Blick auf die Zusammensetzung der Steuereinnahmen bestehen die
Vergleich zum gesamten kreisangehörigen Raum (+58,7 %) ein unter- größten Unterschiede zwischen den Kreisfreien Städten und den kreisdurchschnittliches Wachstum ihrer Steuereinnahmen auf, was vor allem angehörigen Gemeinden (die Landkreise verfügen nicht über eigene
auf ein schwächeres Wachstum der Gewerbesteuereinnahmen zurück- Steuereinnahmen) bei den Anteilen von Gewerbe- und Einkommengeführt werden kann. Auch bei der Einkommensteuer gleichen sich die steuer. Während die Kreisfreien Städte durch die Ansiedlung vieler und
Verhältnisse zwischen größeren und kleineren Kommunen stark an. Die tendenziell größerer Unternehmen einen höheren Anteil aus der Gewerkommunalen Umsatzsteuereinnahmen zeigen aufgrund ihres gewerbe- besteuer und Grundsteuer einnehmen, setzt sich der kreisangehörige
orientierten Verteilungsschlüssels die größten Varianzen. Hier nehmen Raum in erheblichen Teilen aus Auspendler- und Wohnorten im Umfeld
die Städte und Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern rund 70 bis der großen Städte zusammen. Zudem hat die Grundsteuer A für agra80 % mehr pro Kopf ein als die einwohnerschwächste Gruppe.
risch genutzte Flächen in den Kreisfreien Städten strukturbedingt eine
vernachlässigbare Bedeutung.
Ein Blick auf die Struktur der Steuereinnahmen offenbart viele Gemeinsamkeiten in den Vergleichsräumen, aber auch gewichtige Unterschiede. Im Zeitablauf haben die Einnahmen aus der Gewerbesteuer seit 2010
Die Gewerbesteuer (netto) ist stets die wichtigste einzelne Steuerquelle: trotz eines absolut gestiegenen Aufkommens tendenziell an Bedeutung
In Sachsen steht sie für 42,3 % der gesamten Steuereinnahmen und liegt verloren (Abbildung 59), stellen aber nach wie vor die wichtigste Eindamit in ihrer Bedeutung noch höher als im Durchschnitt der anderen nahmenquelle der sächsischen Kommunen dar. Grund für den relativen
Vergleichsräume. Dies ist vor allem eine Folge der hohen Hebes ätze Bedeutungsverlust ist, dass sich die kommunalen Einnahmen aus der
(siehe Abschnitt 5.1.1.1). Größere Unterschiede zeigen sich beim Ver- Einkommensteuer deutlich dynamischer entwickelt haben. Über den
gleich der Rolle des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Diese gesamten Betrachtungszeitraum hat der Anteil der Einkommensteuer
stellte 2018 im Bundesschnitt mit 37,5 % die zweitwichtigste Einnahmen- um etwa 7 Prozentpunkte auf 33,7 % zugelegt, wohingegen der Anteil der
quelle der Kommunen dar. In den ostdeutschen Flächenländern ist ihre Gewerbesteuereinnahmen
/9,,von 46,0 % auf 42,3 % abgenommen hat. Die
Bedeutung mit 36,2 % der Gesamteinnahmen nur unwesentlich geringer, Pro-Kopf-Differenz beider Größen ist seit 2010 von 108 Euro/Einw. auf
in Sachsen ist es dagegen nur etwas mehr als ein Drittel. Dies ist, wie 76 Euro/Einw. im Jahr 2018 gesunken. Die Positionen der Grundsteuern
weiter unten gezeigt wird, vor allem auf die höheren Hebesätze bei den und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer schwächten sich ebenRealsteuern, insbesondere bei der Grundsteuer B, zurückzuführen, die falls. Diese strukturellen Aspekte in Verbindung mit der Gesamtentdiesen Steuerarten in Sachsen eine weitaus größere Bedeutung zukom- wicklung der Steuereinnahmen (Abbildung 55) zeigen, dass der Zuwachs
men lassen. Die dritte Säule der kommunalen Einnahmenbasis bildet der Steuerkraft in den sächsischen Kommunen insbesondere auf Steidie Grundsteuer B, welche in Ostdeutschland (12,7 %) und insbesondere gerungen der Einkommen- und Gewerbesteuer beruht.
in Sachsen (13,9 %) eine größere Bedeutung zukommt als im Bundesdurchschnitt (12,2 %). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer trägt in 5.1.1 Realsteuern
Sachsen noch 8,7 % zu den Steuereinnahmen bei; dies stellt eine Steigerung zu den Vorjahren dar, die auf die höhere Beteiligung der Kommunen Den Gemeinden steht nach dem Grundgesetz (Art. 106 Abs. 6 GG) das
an den Umsatzsteuereinnahmen infolge bundesgesetzlicher Aktivitäten Aufkommen der Realsteuern zu. In Deutschland werden unter Realzurückgeht. Das höhere Gewicht von Umsatz- und Grundsteuer in den steuern die Gewerbesteuer sowie die Grundsteuer A und B subsumiert.
ostdeutschen Ländern im Allgemeinen und in Sachsen im Besonderen Neben der Realsteuergarantie ist auch die Erhebung eines individuelist nicht auf überdurchschnittliche Erträge aus diesen Einnahmequellen len Hebesatzes durch Art. 106 Abs. 6 GG grundgesetzlich geschützt. Die
zurückzuführen. Vielmehr spiegeln sie das niedrige Einnahmeniveau aus Berechnung des durch den Steuerpflichtigen zu zahlenden Steuerbetrags erfolgt zunächst bundesweit nach den einheitlichen Regelungen
der Einkommen- und Gewerbesteuer wider.
des Gewerbesteuergesetzes bzw. Grundsteuergesetzes. Der berechnete
Steuermessbetrag wird dann mit dem Hebesatz der Gemeinde für die
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jeweilige Steuer multipliziert und
somit die Zahllast bestimmt. Jede
Gemeinde entscheidet dabei autonom
im Rahmen der Haushaltssatzung
über die Höhe des anzuwendenden
Hebesatzes. Neben den Grundsätzen
der Einnahmebeschaffung des § 73
SächsGemO sind kommunalpolitische
Kriterien bei der Wahl des »richtigen«
Hebe
satzes zu beachten. Insbesondere die Belastungen der Unternehmen durch die Realsteuern können
durchaus relevante Entscheidungskriterien für Unternehmensansiedlungen oder -erweiterungen darstellen.
Daher sollten eventuelle Anreize zu
räumlichen Ausweichreaktionen in
die Überlegungen zur Hebes atzpolitik
eingehen, insbesondere wenn die
Hebe
satzdifferenzen 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 %.160

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.

Abbildung 58: Struktur der Steuereinnahmen im Jahr 2018
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Um die Entwicklungsdynamik der
Gewerbesteuer nachvollziehen zu
können, werden zunächst die fünf wesentlichen Einflussfaktoren skizziert, von denen diese Einnahmen in einem Kassenjahr abhängen:
―― Zum ersten spielt die besondere retrospektive Veranlagungspraxis
der Gewerbesteuer, die sich von den anderen Steuern unterscheidet, eine Rolle. Die Ableistungen von Vorauszahlungen in Verbindung mit einer zeitverzögerten Veranlagung kann eine überhöhte
oder zu geringe Veranschlagung nach sich ziehen. 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,
160 § 16 Abs. 4 GewStG.

ϯϲ͕Ϯй

――

dass Gemeinden Vorauszahlungen angleichen müssen und damit
die Gewerbesteueraufkommen in einer längeren Phase überdurchschnittlich zurückgehen.
Zum zweiten weist die Gewerbesteuer eine starke Konjunkturreagibilität auf. Zentrale Bestimmungsgröße für die Bemessung der Steuer
ist der Gewerbeertrag von Personen- und Kapitalgesellschaften,
der in seiner Summe sehr stark auf die Konjunktur reagiert. Zusätzlich fließen ertragsunabhängige Komponenten in die Berechnung
des Steuermessbetrags ein.161 Des Weiteren gilt die so genannte

161 Die Hinzurechnungen zum Gewerbeertrag werden in § 8 GewStG aufgeführt, die Kürzungen in § 9.
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Zinsschranke zur Begrenzung der Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen
als Betriebsausgaben.162
Der dritte Einflussfaktor ist die Höhe der Gewerbesteuerumlage,
die bestimmt, welcher Anteil des Bruttoaufkommens tatsächlich in
den kommunalen Haushalt fließen kann (§ 6 Abs. 3 GemFinRefG).
Der Umlagesatz der Gewerbesteuerumlage zerfällt in einen Bundesund in einen Landesanteil und hatte sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend zu einem Feinsteuerungsinstrument entwickelt. Im
Analysejahr 2018 befand sich der Gewerbesteuerumlagesatz in den
westdeutschen und den ostdeutschen Ländern nach einer Phase
des Rückgangs auf vergleichsweise niedrigem Niveau bei 68,3 %
bzw. 33,3 %. Die Umlage wird durch Multiplikation mit dem Grundbetrag berechnet, d. h., in einer sächsischen Kommune gehen nicht
35 % des Gewerbesteueraufkommens durch die Umlage »verloren«,
sondern durchschnittlich 8,3 %. Seit den 1990er Jahren werden die
Umlagesätze regelmäßig verändert. Im Zuge der Beteiligung der
Gemeinden der westdeutschen Länder an der Finanzierung der
Lasten der Deutschen Vereinigung wurde seit 1995 der Landesvervielfältiger um 29 Prozentpunkte erhöht. Die ostdeutschen Länder
leisten die Umlage ohne diese Erhöhungszahl, was regelmäßig zu
Unzufriedenheit in westdeutschen Kommunen führt, die sich in
Haushaltsschieflagen befinden.163 Von 2010 bis 2016 sind die Umlagesätze hingegen stabil geblieben. Im Jahr 2017 verringerte sich für die
westdeutschen Kommunen bereits der zusätzlich erhöhte Anteil für
den Fonds Deutscher Einheit (sog. FDE-Umlage)164 von 5 % auf 4,5 %.
2018 wurde sie nochmals auf 4,3 % abgesenkt, ehe sie im Jahr 2019
komplett abgeschafft wird.165 Daraus folgen Mehreinnahmen von
rund 500 Mio. Euro für die westdeutschen Kommunen. Im Zuge
des auslaufenden Solidarpakts II werden auch die oben erwähnten
erhöhten Umlagesätze für die westdeutschen Kommunen ab dem
01.01.2020 um die genannten 29 % sinken. Dies entspricht beim
derzeitigen Aufkommen der Gewerbesteuerumlage einem rechnerischen Mehreinnahmepotenzial von rund 3,3 Mrd. Euro zu Lasten der
westdeutschen Länderhaushalte.
Eine weitere Besonderheit besteht in der Zerlegung der Gewerbesteuer. Unterhält ein Unternehmen mehrere Betriebsstätten in
unterschiedlichen Gemeinden, so wird die gezahlte Gewerbesteuer
gemäß der Lohnsumme auf die Kommunen verteilt.166 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 westdeutschen 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 betrifft insbesondere 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 Leiharbeitsverhältnissen werden die Lohnsummen zudem

162 Diese Regelung ist ins Körperschaftsteuergesetz eingearbeitet, wirkt aber materiell
auf die Ermittlung des Gewerbeertrages nach GewStG.
163 Exemplarisch wurde im Rahmen der Haushaltssicherung in Nordrhein-Westfalen
argumentiert, die dortigen Kommunen würden den Solidarpakt finanzieren, während
sie sich selbst in der Haushaltssicherung befänden. Dies ist zwar nicht ganz korrekt,
da die Umlage mehrheitlich an das Land NRW fließt, hat seinen Ursprung aber in der
Erhöhungszahl der Gewerbesteuerumlage.
164 Diese wurde jährlich durch Rechtsverordnung der Bundesregierung unter Berücksichtigung der jeweiligen Gewerbesteuerentwicklung festgelegt.
165 Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der
Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds
»Deutsche Einheit« vom 20. Dezember 2018
166 § 29 GewStG in Verbindung mit § 28 GewStG.

――

der Verleiherseite zugerechnet. Damit können die Kommunen nur in
geringerem Ausmaß von den Gewerbesteuerzahlungen des (meist
finanzkräftigeren) entleihenden Unternehmens profitieren. Ein
negativer Effekt auf die Gewerbesteuerzerlegung ist zusätzlich dann
zu erwarten, wenn die Leiharbeitnehmer geringer entlohnt werden
als die Stammbelegschaft.
Schließlich entscheidet der vor Ort gewählte Hebesatz über die
Höhe des gemeindlichen Gewerbesteueraufkommens. Abbildung 60
stellt die Höhe der Gewerbesteuersätze im bundesweiten Vergleich
in den Jahren 2010, 2014 und 2018 dar und zeigt, dass Sachsen mit
durchschnittlich 422 % nach Nordrhein-Westfalen (451 %) und dem
Saarland (445 %) die höchsten Gewerbesteuerhebesätze der Flächenländer aufweist. Der Bundesdurchschnitt lag 2016 bei 402 Prozentpunkten, ohne die Stadtstaaten bei 398 %. Auch Thüringen liegt
mit 408 % oberhalb des Bundesdurchschnitts, wohingegen sich die
drei übrigen ostdeutschen Flächenländer am unteren Ende dieser
Skala wiederfinden. In Brandenburg wurden die durchschnittlich
niedrigsten Hebesätze im Bundesvergleich gemessen (318 %). Die
sächsischen Kommunen nutzen die Steuerquelle der Gewerbesteuer
also deutlich intensiver als die anderen ostdeutschen Kommunen.
Dies gilt auch über alle Gemeindegrößen hinweg und ist nicht ein
durch Einzelfälle geprägtes Bild. Zwischen 2013 und 2018 haben nur
40 % der sächsischen Kommunen ihre Hebesätze erhöht, wohingegen es bundesweit rund 51 % waren.167 Im Saarland (81 %), in Hessen
(78 %), Rheinland-Pfalz (78 %) oder Mecklenburg-Vorpommern (71 %)
lagen diese Anteile deutlich höher. Auch der Umfang der Erhöhungen war in Sachsen deutlich geringer als in Ländern, in denen die
Kommunen hohe Defizite und große Kassenkreditvolumina aufweisen. Allerdings übersetzen sich einzelne Erhöhungen nicht
automatisch in höhere Durchschnittshebesätze und signalisieren
damit eine stärkere Belastung der Unternehmen. Die angegebenen
Durchschnittshebesätze sind aufkommensgewichtet, d. h., gewerbesteuerstarke Standorte gehen mit höherem Gewicht in den Gesamtwert ein als gewerbesteuerschwache. Insofern sind Hebungen und
Senkungen der Durchschnittshebesätze auch durch Verlagerungen
zwischen Gemeinden mit unterschiedlicher Gewerbesteuerbasis
möglich; beide Effekte wirken zusammen. In dieser Betrachtungsweise sind seit 2010 leichte Zuwächse bei den Durchschnittshebesätzen festzustellen (Abbildung 60). Bundesdurchschnittlich stieg
der Gewerbesteuerhebesatz um 12 Prozentpunkte, in Sachsen waren
es 9 Punkte. Die stärksten Zuwächse verzeichneten die Kommunen
in Thüringen (+59), in Mecklenburg-Vorpommern (+36) und im Saarland (+37). Die starken Zuwächse in Thüringen lassen sich in nicht
unerheblichem Maße durch die Regelungen des bedarfsorientierten
Kommunalen Finanzausgleichs erklären.168

167 Vgl. EY (2019), S. 23 f.; Hierbei muss bemerkt werden, dass die Methodik dieser Darstellung einen gravierenden Mangel aufweist. Anders als bei den amtlichen Veröffentlichungen sind die angegebenen Hebes ätze nicht aufkommensgewichtet. Eine
Hebes atzänderung in einer Kleinstkommune geht daher mit dem gleichen Gewicht
ein wie eine Änderung in einer großen Kreisfreien Stadt. Daher weichen die von EY
veröffentlichten Hebes atzdaten in aller Regel erheblich von den richtigen aufkommensgewichteten Daten ab.
168 Verkürzt ausgedrückt werden in beiden Systemen bei der Bedarfsberechnung nicht
nur die kommunalen Ausgabenbedarfe ermittelt, sondern auch die kommunale Steuerkraft als Eigenfinanzierungsinstrument dagegengestellt. Die Differenz wird durch
den Kommunalen Finanzausgleich geleistet. Den Kommunen werden dabei aber auch
ihre nicht realisierten Mehreinnahmen infolge ihrer unterdurchschnittlichen Hebe
sätze angerechnet. Die entstehenden Finanzlücken müssen sie selbst tragen. Dies
führt zu einem starken Anreiz für die kommunale Ebene, die Hebes ätze auf das Referenzniveau anzupassen.
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Abbildung 60: Hebesätze der Gewerbesteuer im bundesweiten Vergleich 2010, 2014 und 2018
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Abbildung 60: Hebes ätze der Gewerbesteuer im bundesweiten Vergleich 2010, 2014 und 2018
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Abbildung 61: Hebes ätze der Gewerbesteuer in Abhängigkeit von der Gemeindegrößenklasse 2018
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Die Hebesatzpolitik ist jedoch selbst
von mehreren Einflussfaktoren abhängig. Zum einen spielt die lokale Branchenstruktur eine Rolle – sind einige
wenige große Gewerbesteuerzahler
für das Aufkommen verantwortlich
oder verteilt es sich auf eine Vielzahl
mittlerer und kleiner Unternehmen.
Des Weiteren ist die Hebesatzpolitik
auch von der Größe der Gemeinde
abhängig. Große Städte können mit
einer leistungsfähigen Infrastruktur,
dem Zugang zu einem großen Arbeitsmarktpotenzial und der Nähe zu Bildungs- und Forschungseinrichtungen
höhere Hebe
sätze durchsetzen als
kleinere Kommunen, die weniger stark
über diese ansiedlungsrelevanten
Faktoren verfügen. Es ist daher ein
Zusammenhang zwischen der Gemeindegröße und dem durchschnittlichen
Gewerbesteuerhebesatz feststellbar.
Am anschaulichsten illustrieren dies
die oben genannten Werte für die
Stadtstaaten. Insofern ist ein Teil der
dargestellten Hebesatzunterschiede
zwischen den Ländern auch auf unterschiedliche Gemeindegrößen zurückzuführen. Da sich die Größenstrukturen zwischen den Ländern stark
unterscheiden, ist auch kein vollständig homogenes Hebe
satzniveau
in Deutschland zu erwarten, z. B.
zwischen Mecklenburg-Vorpommern
und Nordrhein-Westfalen. Wie Abbildung 61 zeigt, sind es in Sachsen
nicht die Kreisfreien Städte (linke
Säulengruppe), sondern die kreisangehörigen Gemeinden der kleineren
Gemeindegrößen, die in Sachsen
überdurchschnittliche Hebes ätze aufweisen. Sie haben damit im überregionalen Standortwettbewerb Nachteile.
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erheblich stärker ist als in Ostdeutschland. Die wirtschaftsschwachen


Die Entwicklung der Nettoeinnahmen der Gemeinden aus der Gewerbesteuer verlief über die letzten 8 Jahre insgesamt positiv (Abbildung 62).
Zwischen 2010 und 2008 erhöhte sich das Aufkommen aus der Gewerbesteuer im Bundesdurchschnitt um 55 %, gegenüber dem Beginn des
Jahrtausends fand sogar mehr als eine Verdopplung statt. Im Jahr 2010
und den darauffolgenden Jahren setzte zunächst eine Erholungsphase
nach der Finanzkrise ein. In den Jahren 2013 und 2014 schwächte sich
das Wachstum auf nur noch 0,9 % ab. Am aktuellen Rand belief sich das
Aufkommen bundesweit auf etwa 550 Euro/Einw. im Jahr 2018, was einer
Steigerung von 5,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Die erheblichen Niveauunterschiede zwischen finanzstarken und
finanzschwachen 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 finanzschwachen westdeutschen Ländern noch immer

Vergleichsländer West erreichen mit 465 Euro/Einw. Gewerbesteuereinnahmen (netto) immerhin rund 84 % des Bundesdurchschnitts, die ost/;
deutschen Flächenländer ohne Sachsen lediglich 64 % bzw. 349 Euro/
Einw. Die Nettoeinnahmen der sächsischen Kommunen aus der Gewerbesteuer bewegten sich im Betrachtungszeitraum durchgängig oberhalb des Durchschnitts der übrigen ostdeutschen Länder. Im Jahr 2018
kamen die sächsischen Kommunen auf 371 Euro/Einw. bzw. zwei Drittel
des Bundesdurchschnitts. Das höhere Niveau ist ausschließlich auf die
deutlich höheren Hebes ätze im Freistaat zurückzuführen (siehe dazu
Abschnitt 5.1.1.3), und nicht auf eine stärkere gewerbliche Basis. Die
übrigen ostdeutschen Kommunen weisen im Durchschnitt sogar um
reichlich 10 % höhere Grundbeträge auf, geprägt durch die höheren
Werte Brandenburgs und Sachsen-Anhalts. Zwischen den sächsischen
und den übrigen ostdeutschen Kommunen kann eine allmähliche Annäherung des Einnahmenniveaus beobachtet werden, wobei neben einer
Annäherung der Hebes ätze auch der steuerliche Standortnachteil der
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kleineren sächsischen Städte und Gemeinden als
Begründung angeführt werden kann. Über den
gesamten Zeitraum konnten Sachsen sowie die
übrigen ostdeutschen Kommunen mit Wachstumsraten von 44 % und 70 % weitaus größere
Zuwachsraten verzeichnen als die Gesamtheit der
westdeutschen Flächenländer (+ 54 %). Gegenüber
dem Vorjahr 2017 wies Sachsen das im Vergleich
schwächste Wachstum der Gewerbesteuer (netto)
auf (+1,0 %). Dagegen verzeichnen die anderen
ostdeutschen Flächenländer (5,1 %) und insbesondere die westdeutschen Vergleichsländer (+7,8 %)
deutlich höhere Zuwachsraten. Der nur noch recht
niedrig ausgestaltete Aufkommensvorsprung der
sächsischen Kommunen vor den übrigen Flächenländern Ost ist mit Blick auf die überdurchschnittlichen sächsischen Gewerbesteuerhebesätze und
die Größenstruktur mit den drei Zentren Dresden,
Leipzig und Chemnitz durchaus kritisch zu sehen.

Abbildung 62: Entwicklung der Gewerbesteuer (netto) in Euro/Einw.

Abbildung 62: Entwicklung der Gewerbesteuer (netto) in Euro/Einw.
ϳϬϬ
ϲϬϬ
ϱϬϬ
ϰϬϬ
ϯϬϬ
ϮϬϬ
ϭϬϬ
Ϭ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ

&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌtĞƐƚ

&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌKƐƚ

^ĂĐŚƐĞŶ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

sĞƌŐůĞŝĐŚƐůćŶĚĞƌtĞƐƚ


Quelle:
Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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Abbildung
63: Entwicklung der Gewerbesteuer (netto) in Sachsen in Euro/Einw.



Abbildung 63: Entwicklung der Gewerbesteuer (netto) in Sachsen in Euro/Einw.

Im innersächsischen Vergleich ist bei der GewerbeϲϬϬ
steuer ein Niveauunterschied zwischen den KreisϱϬϬ
freien Städten und den kreisangehörigen Gemeinden feststellbar. Dies ist vor dem Hintergrund der
ϰϬϬ
Dichte von Unternehmensansiedlungen im Bereich
der Kreisfreien Städte nicht verwunderlich. Der
ϯϬϬ
Entwicklungspfad der Gewerbesteuereinnahmen
der kreisangehörigen Gemeinden verlief über den
ϮϬϬ
Betrachtungszeitraum allerdings deutlich konstanϭϬϬ
ter als auf Ebene der Kreisfreien Städte. Tendenziell kann zudem eine Annäherung des kreisangeϬ
hörigen Raums beobachtet werden: So lagen die
ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
Gewerbesteuereinnahmen der Kreisfreien Städte
zu Beginn des Betrachtungszeitraums noch 59 %
^ĂĐŚƐĞŶ
<ƌĞŝƐĨƌĞŝĞ^ƚćĚƚĞ
ŬƌĞŝƐĂŶŐĞŚƂƌŝŐĞ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ
über denen der kreisangehörigen Gemeinden,

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
wohingegen dieser »Vorsprung« bis zum Jahr 2018

4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
auf 55 % gesunken ist. Im Jahr 2018 generierten die

Kreisfreien Städte durchschnittlich 483 Euro/Einw., hatten dabei aller- Ein Teil der Niveauunterschiede zwischen dem kreisfreien und dem
dings rückläufige Gewerbesteuereinnahmen von etwa 3,3 % gegenüber kreisangehörigen Raum lässt sich somit durch die Hebes atzunterschiede
dem Vorjahr zu beklagen, die durch einen starken Rückgang von knapp erklären. Abbildung 65 illustriert den Unterschied eindrucksvoll: Er
12 % in Dresden (etwa 40 Mio. Euro) geprägt sind. Der kreisangehörige beträgt zwischen 55 und
66 Prozentpunkten und erklärt damit reich/;,,
Raum generierte gegenüber 2017 um 4,3 % höhere Gewerbesteuerein- lich ein Viertel der absoluten Einnahmedifferenz pro Kopf. Knapp drei
nahmen und erreichte durchschnittlich 313 Euro/Einw.
Viertel entfallen demnach auf Unterschiede in der Wirtschaftskraft und
in der Unternehmensstruktur.
Ausschlaggebend für die unterschiedlichen Niveaus und Entwicklungen ist auch die Ausgestaltung der Hebesätze. Aus Abbildung 64 ist gut Im dargestellten Zeitablauf der Abbildung 65 ist ebenfalls erkennbar,
ersichtlich, dass die Kreisfreien Städte sowie einwohnerstarke kreis- dass die kreisangehörigen Gemeinden ihre Gewerbesteuerhebesätze
angehörige Gemeinden (vor allem die ehemals Kreisfreien Städte) und im Zeitablauf seit 2010 leicht erhöht haben. In den Kreisfreien Städten
einige Gemeinden in ihrem direkten Umland erheblich höhere Hebe sind sie in der Summe nicht gestiegen. Im derzeitigen positiven Umfeld
sätze aufweisen als die meisten Gemeinden im kreisangehörigen Raum. gab es vor allem bei den kreisangehörigen Gemeinden Steigerungen, um
Der höchste Hebes atz fand sich 2018 mit 490 % zwar in den Gemeinde deren Einnahmebasis zu stärken.
Gohrisch und Dohma, danach folgt aber Leipzig mit 460 %, sowie weitere
12 Städte mit einem Hebesatz von jeweils 450 % (darunter Dresden, Für die Unternehmen hat die Veränderung der Hebesätze eine belasChemnitz, Zwickau, Plauen und Görlitz). Der niedrigste wurde mit 300 % tende Wirkung, die jedoch in ihrem Umfang sehr viel geringer ist, als
in Tirpersdorf (Vogtlandkreis) erhoben – aber auch dieser liegt sowohl es die Anstiege suggerieren. Für jeden Hebesatzpunkt steigt die steudeutlich über dem gesetzlichen Mindesthebesatz von 200 % als auch erliche Belastung eines gewerbesteuerzahlenden Unternehmens um
oberhalb dem Hebesatz in vielen kleinen Gemeinden anderer Bundes- 0,035 % des bereinigten Gewinns.169 Insofern hat die Erhöhung des
durchschnittlichen Hebesatzes um 10 Punkte seit 2010 die tarifliche
länder.
169 Zur Berechnung und zur Bereinigung des Gewinns siehe Glossar  Gewerbesteuer

/;,,,
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Gewerbesteuerbelastung der UnterAbbildung 64: Hebesätze der Gewerbesteuer in Sachsen 2018
Abbildung 64: Hebes ätze der Gewerbesteuer in Sachsen 2018
nehmensgewinne in Sachsen um
0,35 % erhöht – von 14,42 % auf 14,77 %.
Dabei liegt die rechnerische Belastung
in den Kreisfreien Städten 2016 bei
15,89 %, im kreisangehörigen Raum bei
13,97 %. Bundesdurchschnittlich liegt
der tarifliche Steuersatz mit 14,07 %
niedriger als in Sachsen. Folglich
resultieren die höheren Einnahmen
der sächsischen Kommunen in einer
etwa 0,7 Prozentpunkte höheren tariflichen Belastung der unternehmerischen Gewinne. Zu beachten ist allerdings, dass diese Mehrbelastung für
Kapitalgesellschaften wirkt,170 und die
tatsächliche Belastung von Personengesellschaften aufgrund des Freibetrags von 24.500 € deutlich niedriger
ausfällt. So hat eine sächsische Personengesellschaft mit einem bereinigten
Gewerbeertrag von 100.000 € »nur«
eine 0,5 % Prozentpunkte höhere
Quelle: Eigene
Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt, Kartenmaterial: Staatsbetrieb Geoba4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPW.DUWHQPDWHULDO6WDDWVEHWULHE*H
Belastung aus der Gewerbesteuer als
sisinformation
und Vermessung Sachsen.
REDVLVLQIRUPDWLRQXQG9HUPHVVXQJ6DFKVHQ
im Bundesdurchschnitt, bei 250.000

sind es 0,6 %. Die volle Wirkung tritt
Abbildung 65: Hebesätze der Gewerbesteuer in Sachsen 2010 bis 2018 in %
erst bei Gewerbeerträgen von jährlich deutlich
Abbildung 65: Hebes ätze der Gewerbesteuer in Sachsen 2010 bis 2018 in %
mehr als 500.000 Euro ein.
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sischen Kreisfreien Städte nicht höher als der dazuϰϭϮ
gehörende Bundesdurchschnitt. Die Differenz wird
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durch die kreisangehörigen Gemeinden erzeugt,
ϯϴϳ
deren Hebes ätze im Durchschnitt 27 Punkte höher
ϯϵϬ
/;,9
liegen als bundesweit. In den kleineren GemeinϯϳϬ
den unter 10.000 Einwohnern beträgt die Differenz
sogar rund 45 Hebes atzpunkte, welche sich in eine
höhere unternehmerische Steuerbelastung von
rund 1,5 Prozentpunkten übersetzen. Dieser Wettbewerbsnachteil kann durchaus einen Einfluss auf
Ansiedlungs- und Erweiterungsentscheidungen
von Unternehmen haben.

5.1.1.2 Grundsteuer
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Quelle: Eigene Darstellung, Eigene Berechnung; Daten: Statistisches Landesamt des
Freistaates Sachsen.
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Die Grundsteuer gehört wie die Gewerbesteuer zu den Realsteuern. Als
Steuergegenstand gilt der Grundbesitz im Inland. Nur in Ausnahmefällen werden Steuervergünstigungen und -befreiungen gewährt.171 Es wird
zwischen den Grundsteuern A und B unterschieden, wobei die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke und die Grundsteuer B für alle sonstigen Grundstücke Anwendung findet. Die Hebe
satzautonomie für beide Steuern obliegt, wie bei der Gewerbesteuer,
der Gemeinde im Rahmen der Haushaltssatzung.
170 Der Freibetrag für Kapitalgesellschaften in Höhe von 5.000 Euro wirkt sich nur für
sehr kleine Unternehmen mit einem Gewerbeertrag von weniger als 100.000 Euro
spürbar aus.
171 Z. B. für öffentliche Gebietskörperschaften, Kirchen oder gemeinnützige Organisationen, siehe §§ 3 und 4 GrStG.

Bereits bei der Analyse der Struktur der Steuereinnahmen wurde
gezeigt, dass die Grundsteuer A ein zu vernachlässigendes Aufkommen
für die Gemeinden in Sachsen generiert – 2018 wurden lediglich 0,4 %
aller Steuereinnahmen durch die Grundsteuer A erbracht, das Aufkommen lag bei nur rund 3,61 Euro/Einw. Auch in den anderen Ländern
gehört die Grundsteuer A zu den aufkommensschwachen Einnahmequellen: Im Bundesdurchschnitt wurden 2018 nur 5,27 Euro/Einw. eingenommen. In Ländern mit großen agrarisch genutzten Flächen (z. B.
Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern) 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 eingegangen.
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Abbildung 66: Entwicklung der Grundsteuer B in Euro/Einw.

Abbildung 66: Entwicklung der Grundsteuer B in Euro/Einw.
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Instrument genutzt. Mit 140 und 127 Prozentpunkten haben die hessischen sowie die nordrheinwestfälischen Kommunen dabei seit 2010 die
größten Hebe
s atzsteigerungen vorgenommen.
Den bundesweit höchsten Hebesatz weist mit 900
Punkten die rheinland-pfälzische Gemeinde Dierfeld auf, was jedoch angesichts von nur 11 Einwohnern und eines einzelnen Unternehmers eher einen
symbolischen Charakter hat.

Die dargestellte Entwicklung der Hebesätze kann
differenziert betrachtet werden. Auf der einen
Seite sind stetige Steigerungen der Hebe
sätze
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
gen sind. Auch herrscht eine örtliche Spürbarkeit
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für die Bürger, was die Kosten der kommunalen

Die Grundsteuer B hingegen ist ihrem Aufkommen nach eine ungleich Aufgabenerstellung betrifft. Nicht zuletzt kann festgehalten werden,
wichtigere Einnahmequelle für die Gemeinden. Im Jahr 2018 betrugen dass diese Steuer vergleichsweise verteilungsgerecht ist, da ein starker
die Einnahmen aus der Grundsteuer B im Bundesdurchschnitt 160 Euro/ Zusammenhang zwischen der Wohnfläche und den EinkommensverhältEinw. (Abbildung 66). Seit 2010 sind die Einnahmen dabei um etwa ein nissen der Haushalte zu erwarten ist.172 Mit einem Aufkommen von rund
Viertel gewachsen, wobei Sachsen mit einem Wachstum von nur etwas 122 Euro je Einwohner und Jahr belastet sie einen sächsischen Einwohüber 17 % als einzige der betrachteten Gruppen deutlich von diesem ner mit durchschnittlich weniger als 10 Euro pro Monat.173 Hierbei ist zu
Trend abweicht. Das Einnahmenniveau liegt aber sowohl in den säch- beachten, dass sich die Gesamtbelastung sowohl auf gewerbliche als
sischen Kommunen als auch in den übrigen ostdeutschen Ländern auch auf Wohnimmobilien verteilt und abhängig vom Umfang der Flädurchgängig niedriger als in den westdeutschen Ländern, wobei sich chennutzung ist. Insofern kann trotz der hohen Hebes ätze im Vergleich
der Freistaat wiederum über den gesamten Zeitraum positiv von den zu anderen Steuerbelastungen nicht von einer Überstrapazierung der
anderen ostdeutschen Flächenländern abhebt. Im Jahr 2018 wurden in Grundsteuer B gesprochen werden.
Sachsen Einnahmen aus der Grundsteuer B in Höhe von knapp 122 Euro/
Einw. erzielt, sodass der Abstand zum Bundesdurchschnitt hebesatz- Darüber hinaus liegt der Grundsteuer – anders als der Gewerbesteuer –
bedingt mit etwa 39 Euro/Einw. geringer ausfällt als in den übrigen eine praktisch fast unveränderte Bemessungsgrundlage zu Grunde,
s atzerhöhungen zum Inflationsausgleich
ostdeutschen Kommunen (Differenz von etwa 52 Euro/Einw.). Trotzdem sodass regelmäßige Hebe
kann seit 2010 eine langsame Angleichung zwischen den Aufkommen in sogar fiskalisch notwendig sind. Zwischen 2010 und 2018 ist der durchSachsen und den anderen neuen Bundesländern beobachtet werden. schnittliche Hebesatz der Grundsteuer B in Sachsen um 10,7 % gestieSo betrug der »Vorsprung« der sächsischen Kommunen 2010 noch etwa gen. Zum Ausgleich steigender Preise wären aber rund 15 % Wachstum
20 %, am aktuellen Rand liegt er nur noch bei knapp 13 %. Die Differen- nötig gewesen.174 Nur im Zusammenspiel mit geringfügig gewachsenen
zen zwischen den einzelnen Teilgruppen sowie die unterschiedlichen Grundbeträgen (+4,2 % seit 2010) wird ein Wachstum des Aufkommens
Entwicklungspfade lassen sich auf drei Ursachen zurückführen: die aus der Grundsteuer B erreicht, das die Preissteigerungen für kommuHebes atzpolitik, die Bemessungsgrundlage sowie die Abhängigkeit von nale Leistungen kompensiert. Das heißt, seit 2010 stehen den Kommu/;9,
nen trotz gestiegener Hebes ätze real nicht mehr Mittel aus der Grundder Gemeindegröße.
steuer B zur Finanzierung konsumtiver und investiver Ausgaben zur
Mit Blick auf die Hebesatzpolitik fallen deutliche Unterschiede zwi- Verfügung. Nur im Falle sehr starker Hebesatzsteigerungen, wie sie in
schen Sachsen und den anderen ostdeutschen Flächenländern auf. Hessen oder Nordrhein-Westfalen der Fall waren, konnten reale MehrSo wies Sachsen 2018 mit 498 % die zweithöchsten Hebesätze unter einnahmen generiert werden. Eine Kommune, die den Hebes atz konsden Flächenländern auf. Einzig Nordrhein-Westfalen lag mit 570 % noch tant hält, muss daher jährlich sinkende Realwerte ihrer Grundsteuerhöher. Der Bundesdurchschnitt lag 2016 bei 473 %, ohne Stadtstaaten einnahmen hinnehmen.
bei 455 %. Die übrigen ostdeutschen Flächenländer befinden sich mit
durchschnittlich 408 bis 439 % unter dem bundesweiten Mittelwert. Für die Grundsteuer ist ebenso wie für die Gewerbesteuer ein starker
Ähnlich wie bei der Gewerbesteuer schöpfen die sächsischen Kommu- positiver Zusammenhang zwischen der Höhe der Hebes ätze und der
nen diese originäre Steuerquelle intensiver aus als die Kommunen in Gemeindegröße feststellbar. Gerade größere Kreisfreie Städte mit
anderen Ländern. Dies gilt auch über alle Gemeindegrößen hinweg und
172 Zur Wirkung der Grundsteuer B auch im Rahmen der Haushaltskonsolidierung siehe
ist nicht ein durch Einzelfälle geprägtes Bild.
ϴϬ

Die sächsischen Hebesätze lagen bereits 2010 über dem Bundesdurchschnitt und haben seitdem um 48 Prozentpunkte zugenommen. Auch
in der Gesamtschau ist ein stetiges Ansteigen der Hebesätze zu beobachten. Insbesondere im Zusammenhang mit der Konsolidierung defizitärer Haushalte wird die Grundsteuer B verstärkt als einnahmeseitiges

Junkernheinrich/Lenk/Hesse (2011), S. 282 ff.
173 Der Anteil, der auf gewerbliche Immobilien entfällt und demnach nicht auf die Einwohner entfällt, ist leider aus der amtlichen Statistik nicht nachvollziehbar.
174 Für kommunale Ausgaben ist es angemessen, eine jährliche Preissteigerung von
2,0 % für den genannten Zeitraum zu unterstellen. Dieser ist zwar höher als der Preisindex für Privathaushalte, die Ausgabenstruktur der Kommunen unterscheidet sich
jedoch so stark von derjenigen privater Haushalte, dass eine separate Kalkulation
sachgerecht ist. Vgl. Hesse (2019), S. 427 f.
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Abbildung 67: Hebesätze der Grundsteuer B im bundesweiten Vergleich 2010, 2014 und 2018
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Abbildung 67: Hebes ätze der Grundsteuer B im bundesweiten Vergleich 2010, 2014 und 2018
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* gewogener Durchschnittshebesatz einschließlich Stadtstaaten
**
gewogener Durchschnittshebesatz
füreinschließlich
die KommunenStadtstaaten
der Flächenländer
* gewogener
Durchschnittshebesatz
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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einem umfangreichen Angebot technischer, sozialer und kultureller
Infrastruktur können deutlich höhere Hebesätze von Einwohnern und
Gewerbetreibenden rechtfertigen als kleine kreisangehörige Gemein/;9,,
den (wobei das Gegenleistungsargument bei einer
Steuer nur zum Teil
tragfähig ist). Wie aus Abbildung 68 ersichtlich ist, schöpfen nahezu alle
Größenklassen in Sachsen ihr Hebesatzpotenzial stärker aus als ähnliche Gemeinden im bundesweiten Vergleich.
Dass die sächsischen Kommunen trotz der deutlich überdurchschnittlichen Hebesätze ein unterdurchschnittliches Aufkommen generieren,
hängt mit der Problematik der Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer B zusammen. Es werden dafür die Einheitswerte des einzelnen
Grundstücks gemäß Bewertungsgesetz 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
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Abbildung 68: Hebes ätze der Grundsteuer B in Abhängigkeit von der Gemeindegrößenklasse 2018
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW

K

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, im Westen liegen die Grundbeträge bei durchschnittlich 37 Euro/
Einw., im Osten nur bei 25 Euro/Einw.
Die ostdeutschen Kommunen müssen
demnach einen höheren Hebesatz zur
Anwendung bringen, um vergleichbare
Erträge aus der Grundsteuer zu generieren. Um das bundesdurchschnittliche
Aufkommen
einzunehmen,
müssten die sächsischen Kommunen
ihre Hebes ätze rechnerisch auf einen
Durchschnittswert von 656 Punkten
anheben – rund 160 Punkte mehr als
bislang. Die sich bereits auf der politischen Zielgeraden befindliche Reform
der Grundsteuer ist daher eine wichtige Wegmarke. Eine wertabhängige
Bemessungsgrundlage, die sich im
Zeitablauf an die (immobilien-)wirtschaftlichen Gegebenheiten anlehnt,
könnte spätere Hebesatzerhöhungen
verzichtbar machen. Ein flächenorientiertes Modell mit einer unelastischen,
praktisch unveränderlichen Bemessungsgrundlage würde demgegenüber
stetige Anhebungen der Hebe
sätze
erforderlich machen, damit das Aufkommen der Grundsteuer nicht durch
die Inflationsentwicklung verwässert
wird (mehr zur Grundsteuerreform im
Kapitel IV.1).

In Sachsen sind es insbesondere die
Kreisfreien Städte, die mit einer hohen
Dichte an Wohn-und Gewerbeflächen

ein hohes Grundsteueraufkommen
haben (Abbildung 70). Dies ist im
Wesentlichen auf die in Abbildung 69
dargestellte räumliche Verteilung der Hebes ätze zurückzuführen. Wie
schon bei der Gewerbesteuer sind die Hebesätze in den Ballungsräumen Sachsens deutlich höher als in den umliegenden Gebieten.
Daneben sind die Hebes ätze in einigen Gemeinden aus individuellen
Gründen deutlich höher als im umliegenden Raum. Die »Spitzenreiter« waren im Jahr 2018 die Messestadt Leipzig mit 650 % und die Landeshauptstadt Dresden mit 635 %. Mit etwas Abstand folgt Chemnitz
(580 %). Im kreisangehörigen Raum hatten Müglitztal (600 %), Burgstädt
(555 %) und Colditz (540 %) die höchsten Hebesätze. In Sachsen liegt
zudem kein Hebesatz unter 300 %.
Der Durchschnitt von 122 Euro/Einw. wird, wie bereits erwähnt, in erheblichem Maße durch das Aufkommen der Kreisfreien Städte geprägt, die
2018 auf insgesamt knapp 153 Euro/Einw. kamen (Abbildung 70). Über
den gesamten Betrachtungszeitraum fällt das Wachstum des Aufkommens bei den Kreisfreien Städten angesichts der unveränderten Hebe
sätze allerdings nur sehr schwach aus, gegenüber dem Vorjahr sogar
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Die höheren Hebe
s ätze bedeuten
einen nicht unerheblichen Wettbewerbsnachteil für die sächsischen
Kommunen als Wirtschaftsstandort.
Dies gilt weniger für die Grundsteuer B,
wo sich der Wettbewerbseffekt immerhin auf den Kreis der ostdeutschen
Kommunen erstreckt, die bei gleichen
Grundbeträgen durchschnittlich rund
50 Punkte geringere Hebesätze aufweisen. Bedeutsamer ist der Effekt
bei der Gewerbesteuer, wo er auf
Ansiedlungs- und Erweiterungsentscheidungen durchaus einen Einfluss
hat und die sächsischen Hebesätze im
Durchschnitt 100 Punkte höher als in
Brandenburg und 60 Punkte höher als
in Sachsen-Anhalt liegen.

Abbildung 69: Hebesätze der Grundsteuer B in Sachsen 2018

Abbildung 69: Hebes ätze der Grundsteuer B in Sachsen 2018

Die Arithmetik des Kommunalen
Finanzausgleichs mit dem vertikalen
Gleichmäßigkeitsgrundsatz (GMG I)
führt allerdings dazu, dass nur ein
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt, Kartenmaterial: Staatsbetrieb Geobakleiner Anteil des rechnerischen

sisinformation
und Vermessung Sachsen.

Mehraufkommens bei den Kommu4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPW.DUWHQPDWHULDO6WDDWVEHWULHE*H
nen netto verbleibt. Durch das fixierte
REDVLVLQIRUPDWLRQXQG9HUPHVVXQJ6DFKVHQ
nur +0,3 %.  Dagegen verzeichneten die kreisangehörigen Gemeinden Aufteilungsverhältnis zwischen der kommunalen und der Landesebene
seit Beginn des Betrachtungszeitraums einen Zuwachs von etwa 18 % führt das aus Hebe
s atzsteigerungen gewonnene Mehraufkommen
und erreichten im Jahr 2018 ein Pro-Kopf-Aufkommen von 106 Euro. Dies zu einem Rückgang der FAG-Masse (siehe dazu Glossar à Gleichmäist sowohl auf Veränderungen bei der Bemessungsgrundlage zurückzu- ßigkeitsgrundsatz). Nach dem derzeit gültigen Parameter beläuft sich
führen als auch auf Anhebungen der Hebesätze.
der Entzug auf rund 63,18 %.175 Damit bleiben den Kommunen von den
97,5 Mio. Euro Steuermehreinnahmen durch die höheren Hebesätze
Die Entwicklung der Grundsteuer-B-Hebe
sätze für die Kreisfreien nur rund 35 Mio. Euro netto erhalten (9 Euro/Einw.), während der FreiStädte und kreisangehörigen Gemeinden in Sachsen ist in Abbildung 71 staat rund 62,5 Mio. Euro Zuweisungen spart.176 Über den Zeitraum
dargestellt. Einer leichten aber stetigen Anhebung der Hebesätze in den 2010–2018 sind den Kommunen infolge ihrer Hebesatzpolitik damit rund
kreisangehörigen Gemeinden steht eine einmalige Steigerung in den 335 Mio. Euro Mehreinnahmen verblieben, während sich der entlastende
/;,;
Kreisfreien Städten im Jahr 2011 gegenüber. Im Zuge
der Haushaltskon- Effekt für das Land auf insgesamt rund 600 Mio. Euro belaufen hat. Vor
solidierung wurden in diesem Jahr umfassende Hebesatzsteigerungen dem Hintergrund der Tatsache, dass vor allem die kreisangehörigen
in Leipzig (von 500 % auf 650 %) und Chemnitz (475 % auf 540 %) umge- Gemeinden ihre Hebesätze im Vergleich besonders stark angespannt
setzt. In Chemnitz wurde 2013 nochmals auf 580 Hebe
satzpunkte haben (siehe Abbildung 61 und Abbildung 68), geht die fehlende Hebe
erhöht. Damit hatte sich der Abstand zwischen Kreisfreien Städten und satzbereinigung vor allem zu Lasten des kreisangehörigen Raumes.
kreisangehörigen Gemeinden auf 215 Punkte erhöht. Bis zum aktuellen
Dies ist aus Anreizgesichtspunkten kritisch zu sehen und keinesfalls
Rand ging die Differenz nur unwesentlich auf 201 Punkte zurück.
eine alternativlose Regelung. So wird beispielsweise in den Kommuna5.1.1.3 Effekt der Hebesatzpolitik
len Finanzausgleichssystemen Thüringens und Sachsen-Anhalts nicht
die tatsächlich vorhandene, sondern eine Realsteuerkraft auf Basis von
Durch ihre Hebesatzpolitik erzielen die sächsischen Kommunen über Durchschnittshebesätzen für die Dotation der FAG-Masse angesetzt.
alle Größenklassen hinweg höhere Einnahmen aus der Gewerbe- und In Thüringen wird hierbei der durchschnittliche Hebesatz in den FläGrundsteuer als die Kommunen in den übrigen ostdeutschen Ländern. chenländern angesetzt,177 in Sachsen-Anhalt wird sich auf eine Gruppe
Die Effekte der überdurchschnittlichen Hebesätze (Vergleich zum Bun- westdeutscher Vergleichsländer gestützt.178 Der Ansatz durchschnittsätze stellt ein sachgerechtes Vorbild dar. Bei Nutzung
desdurchschnitt) sind in Abbildung 72 in ihrem absoluten Umfang ange- licher Hebe
geben. Zuletzt führte die Hebesatzpolitik 2018 zu 24 Euro/Einw. oder dieser Regelung wären nur noch Einnahmesteigerungen aufgrund einer
97,5 Mio. Euro Mehreinnahmen gegenüber einer Hebesatzanspannung
wie im bundesdeutschen Mittel. Dieser Effekt ist im Zeitablauf relativ 175 Bei der Berechnung des vertikalen GMG I findet keine Bereinigung um die überdurchschnittlichen Hebes ätze statt.
stabil, ist am aktuellen Rand aufgrund der Hebesatzentwicklung in den
176 Entsprechend würden den sächsischen Kommunen, wenn sie ihre Hebes ätze auf
anderen Ländern aber etwas rückläufig. In der Summe der Jahre 2010 bis
den Bundesdurchschnitt absenkten auch nicht 97,5 Mio. Euro sondern netto nur
35 Mio. Euro verloren gehen, während der Freistaat die FAG-Leistungen regelgebun2018 haben die sächsischen Kommunen somit rund 935 Mio. Euro Mehrden um 62,5 Mio. Euro aufstocken müsste.
einnahmen generiert, wovon 580 Mio. Euro auf die Gewerbesteuer und
177 Vgl. Thüringer Landtag (2012), S.89 f.
355 Mio. Euro auf die Grundsteuer B entfielen.
178 Saarland, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, vgl. Landtag von Sachsen-Anhalt
(2012), S. 43.

66
Sachsenlandkurier

Gemeindefinanzbericht

wachsenden Bemessungsgrundlage (bereinigter
Gewerbeertrag bzw. Einheitswert) für den GMG I
relevant, nicht aber Einnahmesteigerungen, die die
Kommunen durch Hebes atzerhöhungen erreichen.
Dies würde auch der Logik entsprechen, die im weiteren Verfahren des SächsFAG bei der Verwendung
der landesweiten Nivellierungshebesätze zum
Tragen kommt. Auch dort verbleiben hebesatzbezogene Mehreinnahmen bei den Gemeinden.179

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

Abbildung 70: Entwicklung der Grundsteuer B in Sachsen in Euro/Einw.
ϭϴϬ
ϭϲϬ
ϭϰϬ
ϭϮϬ
ϭϬϬ

Auch im bundesstaatlichen Finanzausgleich wird
ein bundesdurchschnittlicher Hebesatz zur Berechnung der kommunalen Steuerkraft angesetzt, auf
deren Basis der Freistaat Ausgleichszuweisungen
der Geberländer und Allgemeine Ergänzungszuweisungen des Bundes erhält.180 Dies bedeutet
im sächsischen Fall, dass der niedrigere Bundesdurchschnitt für die kommunale Finanzkraft angesetzt wird. In der Folge erhält der Freistaat höhere
Zuweisungen als er sie bei einer Anrechnung der
kommunalen Ist-Einnahmen erhalten würde. In
den nachfolgenden Verteilungsschritten gibt
der Freistaat diesen finanziellen Vorteil, den die
Kommunen durch ihre Hebesatzpolitik erarbeitet
haben, dann aber nicht an die Kommunen weiter.
Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs
sind die höheren tatsächlichen Ist-Einnahmen
der Kommunen relevant. Auch hieraus ergibt sich
eine logisch fast schon zwingende Verbindung, die
nivellierten Einnahmen (mit Bundesdurchschnitt
oder Durchschnitt der Flächenländer) aus den
Realsteuern für die vertikale Verteilung nach dem
GMG I als Maßstab zu nutzen.
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Abbildung 71: Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer B in Sachsen in %
 Abbildung 71: Entwicklung der Hebes ätze der Grundsteuer B in Sachsen in %
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Abbildung
72: Mehreinnahmen der sächsischen Kommunen aufgrund der Hebesatzpolitik bei

Abbildung
72: Mehreinnahmen
der sächsischen Kommunen aufgrund der Hebe
den
Realsteuern
in Euro/Einw.

satzpolitik bei den Realsteuern in Euro/Einw.
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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Wie auch in der horizontalen steuerkraftorientierten Verteilung der Schlüsselzuweisungen im
SächsFAG sollten die Kommunen weder zu einer
satzgestaltung anunterdurchschnittlichen Hebe
gereizt noch für eine überdurchschnittliche Hebe
satzanspannung bestraft werden. Zweiteres kann
aber für das Zusammenwirken zwischen der Hebe
satzpolitik der sächsischen Kommunen und der
gegenläufigen Ausgleichsbewegung durch den vertikalen GMG festgestellt werden. Würde die Realsteuerkraft der sächsischen Kommunen an einem
s atz orientiert,
bundesdurchschnittlichen Hebe
würde sich die FAG-Masse auf Basis der 2018-er
Daten um rund 62,5 Mio. Euro erhöhen. Die Behandlung der Realsteuerhebesätze ist folglich ein fehlendes Verbindungsstück zwischen dem bundesstaatlichen Finanzausgleich und dem System der
179 Zur Berechnung der einzelgemeindlichen Schlüsselzuweisungen kommen Nivellierungshebesätze zur Anwendung,
die bewusst den Einfluss der individuellen Hebes atzwahl
aus der Berechnung der Ausgleichsleistungen ausklammern. In der Umsetzungsvariante des SächsFAG sind auch
Hebe
s atzveränderungen nicht ausgleichsrelevant, so
lange sich der Landesdurchschnitt nicht signifikant (Vielfache von 7,5 Prozentpunkten) verändert.
180 Ab 2020: Einnahmen aus der Umsatzsteuer und Ergänzungszuweisungen des Bundes.
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Schlüsselzuweisungen, dessen Einfügung überfällig ist.

5.1.2

Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer

Abbildung73:
73:Entwicklung
Entwicklung
Gemeindeanteils
der Einkommensteuer
in Euro/
Abbildung
desdes
Gemeindeanteils
an deran
Einkommensteuer
in Euro/Einw.
Einw.
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Die Einkommensteuer ist mit rund einem Drittel
ϰϬϬ
des gesamtstaatlichen Steueraufkommens die
ϯϬϬ
wichtigste Einzelsteuer in Deutschland. Derzeit
erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens der
ϮϬϬ
Lohn- und veranlagten Einkommensteuer sowie
12 % des Aufkommens der Kapitalertragsteuer (sog.
ϭϬϬ
»Abgeltungssteuer«).181 Für den Anteil der GemeinϬ
den ist dafür der Anteil des jeweiligen BundesϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
landes am Gesamtsteueraufkommen maßgeblich.
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ
&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌtĞƐƚ
sĞƌŐůĞŝĐŚƐůćŶĚĞƌtĞƐƚ
Von diesem ausgehend werden die 15 % bzw. 12 %
Gemeindeanteil berechnet. Ein Ausgleich der Steu&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌKƐƚ
^ĂĐŚƐĞŶ

erkraftdifferenzen zwischen den verschiedenen
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
Bundesländern findet hingegen nicht statt, was die
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW

Bedeutsamkeit der oben genannten Unterschiede
in der Wirtschaftskraft und deren Dynamik für die Steuerausstattung Bei Änderungen am Einkommensteuertarif ist zu beachten, dass die
der kommunalen Ebene unterstreicht. Die Zuordnung erfolgt nach dem Kommunen kein direktes Mitspracherecht bei den entsprechenden
Wohnsitzprinzip.182 Für den gemeindlichen Anteil an der Einkommen- Gesetzgebungsverfahren haben, obwohl sie am Steueraufkommen
steuer ist also entscheidend, wie sich die konkrete Beschäftigungs- und beteiligt sind. Auch die Länder haben ihr Recht auf Mitentscheidung
Lohnsituation im jeweiligen Bundesland entwickelt. Der Anteil einer über den Bundesrat in der Vergangenheit nicht im Sinne der Kommueinzelnen Gemeinde an der Gesamtsumme des Gemeindeanteils wird nen genutzt. Insofern kann festgehalten werden, dass die Kommunen
in einem zweiten Schritt anhand einer Schlüsselzahl berechnet, die das keinen direkten Einfluss auf diese Einnahmequelle haben und sie den
örtliche Aufkommen ins Verhältnis zum Aufkommen im gesamten Land Aufkommensentwicklungen faktisch als externem Faktor ausgesetzt
setzt. Damit wird sichergestellt, dass grundsätzlich eine proportionale sind. In diesem Zusammenhang kann aus kommunaler Sicht die relative
Beziehung zwischen dem durch die jeweilige Wohnbevölkerung gezahl- Unveränderlichkeit im Tarif positiv bewertet werden.
ten Steueraufkommen und den Einnahmen der Gemeinde aus der EinDie Entwicklung der kommunalen Einnahmen aus der Einkommensteuer
kommensteuer erhalten wird.183
zeigt insgesamt einen sehr positiven Verlauf (Abbildung 73). Insgesamt
Die Einkommensteuer ist in ihrer Ergiebigkeit stark von der Lage am erreichten die Kommunen im Jahr 2018 bundesweite Einnahmen aus der
Arbeitsmarkt abhängig. Sowohl das Beschäftigungsniveau als auch die Einkommensteuer in Höhe von 494 Euro/Einw., was einer Steigerung
Höhe der gezahlten Löhne und Gehälter haben darauf einen starken von 4,2 % gegenüber dem Vorjahr und knapp 63 % gegenüber 2010 entEinfluss. Zusätzlich besteht eine hohe Affinität der Bundes- und Lan- spricht. Die Einkommensteuer entwickelte sich demnach deutlich dynadespolitik, ihre Ziele durch Änderungen des Einkommensteuerrechts mischer als die Gewerbesteuer, deren Aufkommen im selben Zeitraum
zu erreichen. Im Berichtszeitraum 2010–2018 waren diese Eingriffe um etwa 55 % gestiegen ist. Noch bemerkenswerter fällt die Entwickeher selten und vorrangig auf die Förderung von Familien ausgerichtet lung in Sachsen aus: Hier wuchsen die Einkommensteuereinnahmen
(Anpassung des Kindergeldes und der Kinderfreibeträge, Zuverdienst- seit 2010 um 98 % und
damit mehr als doppelt so stark wie die Ein/;;,,,
grenzen bei der Familienversicherung). Veränderungen am Steuerta- nahmen aus der Gewerbesteuer (+44 %). Dies verdeutlicht den bereits
rif waren nur in geringem Umfang festzustellen. Eingangs- (14 %) und beschriebenen Bedeutungszuwachs der Einkommensteuer gegenüber
Spitzensteuersatz (45 %) sind seit 2010 unverändert geblieben. Die der Gewerbesteuer in Sachsen sowie in den übrigen ostdeutschen Flädazwischen liegenden Tarifeckwerte der Progressionszonen sowie der chenländern. Dort fiel der Zuwachs mit 96 % etwa gleich hoch aus. Trotz
Grundfreibetrag wurden in den letzten Jahren im Rahmen der Jahres- dieser enormen Zuwachsraten erreichten die Pro-Kopf-Einnahmen aus
steuergesetze nach und nach verschoben, um den Effekt der sog. Kalten der Einkommensteuer in Sachsen im Jahr 2018 mit knapp 294 Euro/Einw.
Progression abzumildern.184
nur 59,5 % des Bundesdurchschnitts. In den übrigen ostdeutschen Flächenländern waren es mit 308 Euro/Einw. bzw. 62,3 % des Bundesdurchschnitts nur unwesentlich mehr. Es besteht allerdings nach wie vor ein
181 § 1 GemFinRefG.
182 Vgl. Schwarting (2006), S. 110.
erhebliches Gefälle in den Einnahmen gegenüber den westdeutschen
183 Dieser Grundsatz wird durch die Anwendung der sogenannten Kappungsgrenzen
Kommunen, das sich durch das stärkere Wachstum in den ostdeutschen
durchbrochen. Zur näheren Erläuterung dieses Begriffes siehe Glossar KappungsKommunen zwar langsam schließt, jedoch mittelfristig noch markant
grenzen bei der Einkommensteuer.
184 Die so genannte Kalte Progression beschreibt den Effekt, dass in einem progressiven
erhalten bleiben wird. Diese Tatsache findet sich auch mit Blick auf die
Einkommensteuersystem (wie dem deutschen) nominal steigende Einkommen immer
Gruppe der westdeutschen Vergleichsländer, in denen die Einnahmen
höher besteuert werden. Wenn Einkommen nur so stark steigen wie die Inflationsaus der Einkommensteuer auch 2018 noch in etwa das Eineinhalbfache
rate, so steigt die Belastung der Steuerpflichtigen, obwohl sie real nicht über mehr
Einkommen verfügen als vorher. Analog unterliegt immer auch ein Teil einer höheren
der sächsischen Kommunen einnehmen. Die Daten zeigen eindrücklich,
Einkommenssteigerung der Inflation, sodass bei einem unveränderten Steuertarif
dass sich die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen West und Ost vor
immer mehr Steuerpflichtige in die höheren Progressionszonen rutschen. Um dies
allem an dieser Steuer widerspiegeln.
abzumildern, ist eine regelmäßige Korrektur der Tarifeckwerte (einschließlich des
Grundfreibetrags) erforderlich. Dies wird auch als »Tarif auf Rädern« bezeichnet.
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wirken sich erst zeitverzögert aus, was ebenfalls
günstig für den kreisangehörigen Raum ist.

Abbildung 74: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Sachsen in
Abbildung 74: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in
Euro/Einw.

Sachsen in Euro/Einw.
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Der Blick auf die räumliche Verteilung der gemeindlichen Einkommensteueranteile zeigt, dass die
höchsten Aufkommen nicht in den Kreisfreien
Städten generiert werden, sondern vorrangig in
den sie umgebenden Gemeinden (Abbildung 75).
Durch die Pendlerverflechtungen im Zusammenhang mit der Verteilung der Einkommensteuer nach
dem Wohnsitzprinzip werden rund um Dresden und
Leipzig und im Raum Chemnitz/Zwickau die höchsten Pro-Kopf-Aufkommen generiert. Der Effekt ist
aber auch im Raum Plauen und westlich von Görlitz
noch gut erkennbar. Auch das Lausitzer Revier
sticht mit vergleichsweise hohen Aufkommen
hervor, was einerseits am Lohngefüge der dortigen Energiewirtschaft, aber auch einem ähnlichen
»Vorort-Effekt« für Hoyerswerda zusammenhängt.

Die Analyse für die Kreisfreien Städte und kreisangehörigen Gemeinden 5.1.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
im Freistaat weist eine gleichmäßige Entwicklung in den beiden Teilräumen aus (Abbildung 74). Die absolute Differenz von rund 30–40 Euro/ Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gehört zu den »jüngeren«
Einw. blieb annähernd konstant. Dies ist durchaus bemerkenswert, da Einnahmequellen im kommunalen Haushalt. Die Umsatzsteuer ist wie
sich somit der relative Vorsprung der Kreisfreien Städte von 21 % im die Einkommensteuer eine Gemeinschaftssteuer, deren Aufkommen
2010 gegenüber den kreisangehörigen Gemeinden auf nur noch 13 % im zwischen Bund, Ländern und Gemeinden verteilt wird. Neben der EinJahr 2018 verringert hat. Das Steueraufkommen ist im kreisangehörigen kommensteuer ist die Umsatzsteuer mit einem Volumen von ebenfalls
Raum seit 2010 um etwa 102 % gestiegen, in den Kreisfreien Städten etwa einem Drittel des Gesamtsteueraufkommens die zweite große und
dagegen »nur« um 88 %. Dies ist zum einen auf die Angleichung der wichtige Einzelsteuer in Deutschland. Die Gemeinden erhalten dabei
wirtschaftlichen Rahmendaten zurückzuführen (vgl. Abschnitt III.2.1), regelmäßig rund 2,0 % vom Gesamtaufkommen (2,2 % nach Vorwegabzum anderen ist es die Folge der innersächsischen Verteilung nach zügen für die Renten- und Arbeitslosenversicherung).185 Darüber hinaus
Schlüsselzahlen. Die Aktualisierung dieser Schlüsselzahlen erfolgt im erhalten die Kommunen zusätzliche Leistungen, die sich im aktuellen
dreijährigen Rhythmus und führt zu einer verzögerten Reaktion der Jahr 2019 auf 3,4 Mrd. Euro belaufen (2017: 1,5 Mrd. Euro, 2018: 2,76 Mrd.
Einkommensteuerverteilung auf die
des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Sachsen 2018
Abbildung$EELOGXQJAufkommen
75: Aufkommen des Gemeindeanteils
an der Einkommensteuer in Sachsen 2018
tatsächlichen Zahlungen der Steuerpflichtigen. Kommunen mit Einwohnerwachstum werden erst mit Verzögerung an den Steuerzahlungen der
eigenen Einwohner beteiligt, während
schrumpfende Kommunen noch Steu/;;,9
ereinnahmen für Einwohner erhalten,
die nicht mehr in der Kommune wohnhaft sind. Darüber hinaus verlieren die
ländlichen Räume in erster Linie junge
Menschen, die ohnehin noch kein Einkommen erzielt haben, sodass das
Pro-Kopf-Einkommen im ländlichen
Raum steigt. Spiegelbildlich verhält
es sich bei den Kreisfreien Städten, in
denen die zugezogenen jungen Menschen oftmals keine oder zunächst
verhältnismäßig geringe Einkommen
erzielen, sodass das durchschnittliche
Einkommen aus der Einkommensteuer
im kreisfreien Raum sinkt. Auch altersbedingte Abgänge aus dem Arbeits
Quelle: Eigene
Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt, Kartenmaterial: Staatsbetrieb Geoba
markt, die in der Regel mit einer stark
sisinformation
und Vermessung Sachsen.

reduzierten Einkommensteuerleistung
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPW.DUWHQPDWHULDO6WDDWVEHWULHE*H
der Steuerpflichtigen einhergehen,
REDVLVLQIRUPDWLRQXQG9HUPHVVXQJ6DFKVHQ


185 § 1 Satz 3 FAG.

69
Sachsenlandkurier 

Gemeindefinanzbericht

Euro). Diese Beträge sind gemäß § 1 FAG (Bund)
zur Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Leistungen für
Unterkunft und Heizung nach dem SGB II vorgesehen. Diese Erhöhung des gemeindlichen Anteils
an der Umsatzsteuer war Folge des sog. 5-Mrd.Euro-Pakets des Bundes zur Unterstützung der
Kommunen bei der Eingliederungshilfe sowie zur
Finanzierung flüchtlingsbezogener Kosten der
Kommunen.186 Ab 2020 ist dieser Festbetrag auf
2,4 Mrd. Euro pro Jahr festgelegt. Der gemeindliche
Umsatzsteueranteil hat sich in den letzten Jahren
mehr und mehr zum Instrument der Feinsteuerung
im föderalen Gefüge entwickelt, was die Verbindung zum gewerbeorientierten Schlüssel (siehe
nachfolgender Absatz) tendenziell schwächt.

Abbildung 76: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Euro/Einw.

Abbildung 76: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Euro/Einw.
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 Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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Die Verteilung des so bundesweit festgesetzten
Anteils auf die Gemeinden erfolgt mit Hilfe eines
gewerbeorientierten Schlüssels (Details zum Verteilungsschlüssel siehe
Glossar à Umsatzsteuerverteilung).187 Die Nutzung dieses 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.188 Anders als beim Anteil der
Länder, der grundsätzlich pro Kopf verteilt wird,189 ist der Schlüssel für
den Gemeindeanteil an vergangenheitsorientierte, lokalwirtschaftliche
Indikatoren gebunden und steht daher in einem engen Zusammenhang
zur Gewerbe- und Einkommensteuer.

Die Gestaltung des Schlüssels wirkt insgesamt nachteilig für die ostdeutschen Kommunen. Sie benachteiligt Regionen mit unterdurchschnittlicher Beschäftigung und unterdurchschnittlichem Einkommensniveau. Wirtschaftlich stärkere Gemeinden werden hingegen
prozyklisch zur Gewerbesteuer und Einkommensteuer (diese verhält
sich letztlich auch proportional zu Beschäftigung und Lohnniveau)
zusätzlich begünstigt.190 Zudem werden Gemeinden benachteiligt, die
besonders stark von den Auswirkungen des demografischen Wandels
betroffen sind (geringerer Anteil von Erwerbstätigen, Rückgang der
Bevölkerungszahl).
Während die Umsatzsteuer auf der Ebene der Länder im aktuellen
System und noch stärker im zukünftigen System des Bundesstaatlichen
186 Artikel 1 des Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015
und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie
zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes (FAGuaÄndG k.a.Abk.) vom 22.12.2014,
BGBl. I S. 2411. Die Mittel stehen, anders als es der Gesetzestitel suggeriert, nicht
im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung. Aus der Gesetzesbegründung ergibt
sich, dass es sich um die erste Stufe der Bundesentlastung ging, die sich auf die
Kosten der Eingliederungshilfe bezog. Um die Kommunen zielgerichtet zu entlasten,
entschied sich der Bund für eine Erhöhung seines Anteils an den Kosten der Unterkunft im SGB II und einer Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zu
seinen Lasten. Dieser betrug 500 Mio. Euro in den Jahren 2015 und 2016, sowie um
1,5 Mrd. Euro in 2017 und 2,76 Mrd. Euro in 2018 (§ 1 S. 3 FAG (Bund)). Vgl. Lenk/Hesse/
Kratzmann (2017), S. 162 ff.
187 Zu den Diskussionen um den Verteilungsschlüssel vgl. die Ausführungen im Gemeindefinanzbericht Sachsen 2006/2007; Lenk (2007), S. 71 ff.
188 Dazu auch Zimmermann (2009), S. 151.
189 Maximal 25 % des Länderanteils werden als Ergänzungsanteile an finanzschwache
Länder gezahlt, § 2 FAG (Bund). Daneben werden weitere Korrekturbeträge gemäß § 1
FAG (Bund) zum Ansatz gebracht.
190 Dies zeigt auch eine Modellrechnung bei Lenk (2007), S. 72 f.
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Finanzausgleichs eine Angleichung der Steuerkraft hervorbringt, induziert sie auf der kommunalen Ebene eine zusätzliche Spreizung. Diese
Wirkung ist umso bedeutsamer, da die Umsatzsteuer als einer der wichtigsten Transmissionsmechanismen der Unterstützung der Kommunen
durch den Bund angesehen wird. Aus diesem Grund geriet der Schlüssel
auch bei der Diskussion um mögliche Finanzhilfen für die Kommunen
auf dem Wege der Umsatzsteuer in die Kritik. Für die zukünftige Weiterentwicklung des kommunalen Steuersystems wurde daher bereits
angeregt, den kommunalen Umsatzsteueranteil wie denjenigen der
Länder mit einer stärker angleichenden Wirkung zu verteilen, z. B. nach
Einwohnern.

Die Rolle der Umsatzsteuer als Übertragungsweg für bundesgesetzliche
finanzielle Unterstützung der Kommunen spiegelt sich auch in den Kassendaten wider (Abbildung 76): So ist die Entwicklung von 2010 bis 2014
von einer Stagnation der Einnahmen gekennzeichnet. Die Jahre 2012,
2015 und 2018 markieren für die ostdeutschen Kommunen die Jahre der
Neuberechnung des Schlüssels. Für 2018 konnte ein deutlicher Anstieg
gegenüber dem Vorjahr konstatiert werden, der allerdings (wie bereits
der Anstieg 2015) auf die Erhöhung des Umsatzsteueranteils zurückzuführen ist: So generierten die Kommunen bundesweit knapp 89 Euro/
/;;9,
Einw. aus der Umsatzsteuer, in Sachsen waren es mit 76 Euro/Einw.
deutlich weniger. Die starke Stellung der sächsischen Kommunen im
Vergleich zu den anderen ostdeutschen Ländern sowie den westdeutschen Vergleichsländern ist vor allem ein Ergebnis des an Bedeutung
verlierenden »alten« Schlüssels191 und einer relativen Gewerbestärke.
Die übrigen ostdeutschen Kommunen (65 Euro/Einw.) fielen seit 2015 –
im Zuge der erneuten Neuberechnung des Schlüssels – auch gegenüber den wirtschaftsschwachen Vergleichsländern West (77 Euro/Einw.)
zurück.
Der deutlich positive Trend der Einnahmen in allen Vergleichsgruppen
seit 2015 ist gesondert hervorzuheben: Bundesweit erhöhten sich die
Einnahmen um 56 %, in den Vergleichsländern West sogar um 57 %. In
Sachsen stiegen die Einnahmen um 44 %, etwas weniger als in den Flächenländern Ost ohne Sachsen (+50 %). Trotz der beschriebenen schlüsselbedingten Verluste war die Gesamtentwicklung in Sachsen mit knapp
191 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.
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Entwicklung gilt allerdings insbesondere für die
westdeutschen Flächenländer, die wirtschaftsEuro/Einw.
schwachen Länder Rheinland-Pfalz, Schleswig-HolϭϮϬ
stein und das Saarland eingeschlossen. In Sachsen
werden im Vergleichsmaßstab mit 10 Euro/Einw. die
ϭϬϬ
geringsten Einnahmen erzielt. Dies entspricht zwar
einer Steigerung um 125 % gegenüber 2010, hat für
ϴϬ
die gesamthafte Einnahmensituation der sächϲϬ
sischen Kommunen allerdings nach wie vor eine
geringe Bedeutung. Speziell im Zeitraum von 2016
ϰϬ
bis 2018 stiegen die Einnahmen aus den Anderen
Steuern nur marginal an, die starke positive
ϮϬ
Tendenz der Jahre 2014 bis 2016 hat sich demnach
Ϭ
merklich abgekühlt. Zwei Drittel des sächsischen
ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
Aufkommens aus den anderen Steuern speist sich
aus der Hunde- und der Vergnügungssteuer (mit
^ĂĐŚƐĞŶ
<ƌĞŝƐĨƌĞŝĞ^ƚćĚƚĞ
ŬƌĞŝƐĂŶŐĞŚƂƌŝŐĞ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ
dem Schwerpunkt Besteuerung von Spielautoma
ten mit Gewinnmöglichkeit). Das Aufkommen aus
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

der Zweitwohnungssteuer, die in den vergangenen
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
Jahren im Zusammenhang mit den Universitäts
85 % gegenüber 2010 insgesamt erfreulich, jedoch nicht annähernd standorten diskutiert wurde, trägt nur in den Kreisfreien Städten nenso positiv wie bei der Einkommensteuer und auch im Vergleich zu den nenswert zu den Gesamteinnahmen bei (in der Summe 2,88 Mio. Euro
Flächenländern Ost ohne Sachsen fällt die Steigerung der Einnahmen bei 3,42 Mio. Euro Gesamtaufkommen).
niedriger aus (+92 %).
Bemerkenswert ist die Entwicklungsdynamik der Anderen Steuern vor
Die in Abbildung 77 illustrierte Differenzierung innerhalb des Freistaa- allem im Zusammenhang mit der Haushaltskonsolidierung. So haben
tes weist eine gleichmäßige Entwicklung der Einnahmen der Kreisfreien die »kleinen« Steuern in den letzten Jahren einen bemerkenswerten
Städte und der kreisangehörigen Gemeinden aus der Umsatzsteuer aus. Aufschwung erlebt, sodass bundesweit 20 Euro/Einw. eingenommen
Das höhere Niveau im kreisfreien Raum hängt wiederum mit der Aus- wurden – beinahe viermal so viel wie aus der Grundsteuer A. Dies entgestaltung des Verteilungsschlüssels zusammen. Die Kreisfreien Städte spricht einer Steigerung von etwa 122 % gegenüber 2010, in den westkonzentrieren Gewerbeansiedlungen und -aktivitäten in ihrem Gebiet, deutschen Ländern waren es insgesamt sogar fast 124 %. In den meisten
auf denen die Umsatzsteuerverteilung basiert. Die Verluste durch die Ländern machen die Einnahmen aus der Sonstigen Vergnügungssteuer
Neuberechnung des Verteilungsschlüssels 2012 wurden von den Kreis- den Großteil der Anderen Steuern aus. Hier lagen die Wachstumsraten
freien Städten getragen, während die kreisangehörigen Gemeinden ihre seit 2010 zwischen 118 % in Sachsen und sogar knapp 472 % in RheinEinnahmen stabil halten konnten. 2015 und 2018 kamen die Erhöhungen land-Pfalz. Im Jahr 2018 entstanden so Einnahmen von bis zu 26 Euro/
des gemeindlichen Umsatzsteueranteils zum Tragen, weshalb trotz der Einw. in Baden-Württemberg und mehr als 10 Euro/Einw. in den meisten
Neujustierung des Verteilungsschlüssels erhebliche Mehreinnahmen westdeutschen Flächenländern (Bundesdurchschnitt: 13 Euro/Einw.).
verzeichnet werden konnten. 2018 wiesen die Kreisfreien Städte Ein- Dagegen fällt die Dynamik der Hundesteuer deutlich geringer aus, sie
nahmen aus der Umsatzsteuerverteilung in Höhe von 95 Euro/Einw. auf. ist aber mit bundesdurchschnittlich 41 % seit 2010 ebenfalls beachtlich
Gleichzeitig konnten die kreisangehörigen Gemeinden ihre Einnahmen gewachsen (2018: 4,4 Euro/Einw.). Die viel diskutierte Zweitwohnungs/;;9,,
leicht auf 67 Euro/Einw. steigern. Sie weisen
zudem im gesamten Zeit- steuer trägt nur in Schleswig-Holstein (13 Euro/Einw.) und Mecklenburgraum deutlich höhere Steigerungsraten auf (93 % versus 69 % in den Vorpommern (7 Euro/Einw.) nennenswert zum Steueraufkommen bei.
Kreisfreien Städten).
In Sachsen beträgt das Aufkommen nur 0,8 Euro/Einw. Diese »kleinen«
Steuern können jedoch für einzelne Gemeinden durchaus eine große
5.1.4 Andere Steuern
Bedeutung haben und ein wichtiges Lenkungsinstrument vor Ort sein. Sie
haben zudem den Vorteil, dass ihr Aufkommen nicht in die kommunale
Zu den Anderen Steuern auf der kommunalen Ebene zählen mehrere Steuerkraft im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs eingerechörtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuern mit insgesamt eher geringem net wird und das Aufkommen daher weder die Schlüsselzuweisungen
Volumen, die auf der Grundlage des in § 7 Abs. 2 SächsKAG geregelten schmälert noch wirksam für die Kreisumlage ist. Bedeutsam ist diese
Steuerfindungsrechts erhoben werden. Welche Steuern diese Position Kategorie beispielsweise für Dresden, wo seit 01.07.2015 eine Beherim Detail umfasst, kann von Gemeinde zu Gemeinde und von Jahr zu bergungssteuer erhoben wird, die zuletzt im Jahr 2018 Einnahmen von
Jahr variieren. Dazu zählen beispielsweise als Aufwandsteuern die Ver- 10 Mio. Euro generiert hat. Die verstärkte Dynamik in Sachsen am aktugnügungssteuer (v. a. für Spielautomaten), die Hundesteuer, die Zweit- ellen Rand ist zu einem großen Teil (rechnerisch rund 2,5 Euro/Einw.) auf
wohnungssteuer oder die Übernachtungssteuer (wie in Dresden, siehe diesen Einzelfall zurückzuführen. Die im Jahr 2019 in Leipzig eingeführte
unten). Verbrauchssteuern (z. B. Getränkesteuern) spielen dagegen in Gästetaxe wird sich allerdings nicht in dieser Position widerspiegeln, da
der kommunalen Praxis keine Rolle.
Abbildung 77: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Sachsen in
Abbildung 77: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Sachsen in
Euro/Einw.

Das Aufkommen der Anderen Steuern und steuerähnlichen Abgaben
ist in der Summe wenig ergiebig, allerdings kann seit einigen Jahren
ein Bedeutungszuwachs dieser Gruppen beobachtet werden. Diese
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es sich technisch um eine zweckgebundene Abgabe
handelt (siehe Abschnitt 6.1.3).192

5.2

Allgemeine Zuweisungen

Die sächsischen Gemeinden erhalten vom Freistaat
über den Kommunalen Finanzausgleich allgemeine
und zweckgebundene Zuweisungen zur Ergänzung
ihrer eigenen Einnahmen. Des Weiteren fließen
aus dem Staatshaushalt weitere Zuwendungen,
Erstattungen und Zuweisungen an die Kommunen,
die statistisch an verschiedenen Stellen erfasst
werden. Art und Umfang der Zuweisungspolitik
entscheiden sich nach verschiedenen Faktoren, so
etwa nach dem Grad der Aufgabenteilung zwischen
dem Land und den Kommunen oder der Verteilung
des gesamten Zuweisungsvolumens auf den Kommunalen Finanzausgleich und die Fachförderprogramme.193 Die Unterschiede in Niveau und Verlauf
der allgemeinen Zuweisungen lassen sich aber
auch durch eine differierende Schwerpunktsetzung innerhalb der Kommunalen Finanzausgleichssysteme begründen. In Sachsen wird der weitaus
größte Teil der Zuweisungen im KFA in Form von
allgemeinen Schlüsselzuweisungen ausgereicht,
während in anderen Bundesländern zweckgebundene Zuweisungen einen weitaus größeren Teil einnehmen. Analog ist in diesen Ländern der Anteil der
allgemeinen und damit für die Gemeinden grundsätzlich frei verwendbaren Schlüsselzuweisungen
geringer.194 Im Abschnitt III.5.3 ist daher ein Exkurs
zur Gesamteinordnung der Landeszuweisungen an
die kommunale Ebene eingefügt.

Abbildung78:
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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Abbildung
79: Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen in Euro/Einw.


Abbildung 79: Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen in Euro/Einw.
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zählen vor allem die Schlüsselzuweisungen, die
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
Bedarfszuweisungen195 und sonstige allgemeine
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW
Zuweisungen (einschließlich der Mittel aus dem

Pauschalengesetz 2018–2020) 196. In Sachsen wird unter den allgemeinen Auf der obersten Aggregationsebene haben die deutschen Kommunen
in den Jahren 2010 bis 2018 steigende allgemeine Zuweisungen pro Kopf
Zuweisungen auch der Mehrbelastungsausgleich197 subsumiert.
erhalten, mit nur geringen konjunkturellen Schwankungen. Dies verbin/;;9,,,
det sich mit der üblichen
Vorgehensweise, dass die Länder ihre Gemeinden mittels eines Verbundquotensystems an ihren eigenen Einnahmen
beteiligen. Insofern ist grundsätzlich ein prozyklischer Zusammenhang
192 Damit ist sie den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zuzuordnen, die nach
§ 34 SächsKAG zur anteiligen Deckung ihrer touristisch induzierten Kosten erhoben
zu der sich stetig verbessernden Einnahmesituation der Länder zu
werden. Da aber weder die »kleinen Steuern« noch die zweckgebundenen Abgaben
beobachten gewesen. Zuletzt betrugen die allgemeinen Zuweisungen
in der Kalkulation des kommunalen Finanzausgleichs eine Rolle spielen, ist dies für
im Bundesdurchschnitt 612 Euro/Einw. im Jahr 2018, was einer Steigedie Finanzmittelverteilung im Freistaat unerheblich.
193 Vgl. zu den kommunalen Finanzausgleichssystemen Lenk/Starke/Hesse (2019).
rung von 6,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Vergleich zum Aus194 Vgl. Ebenda (2019), S. 339–341.
gangsjahr 2010 wuchsen die Zuweisungen um etwa 51 %.
195 Bedarfszuweisungen werden nach Prüfung für einen bestimmten Bedarf ausgereicht.
Es liegt allerdings nicht zwingend eine Zweckbindung vor.
196 Darunter zählen den Landkreisen überlassene Gebühren und sonstige Einnahmen,
die das Landratsamt als untere Verwaltungsbehörde festsetzt, Zuweisungen für die
Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde sowie Ausgleiche für Mehrbelastungen
und der allgemeine Teil der Vorsorgerücklage (§ 23 SächsFAG) im Falle ihrer Auflösung. Der Familienleistungsausgleich ist in dieser Position nicht enthalten, er fließt
in Sachsen außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs.
197 Ausgleich für übertragene Aufgaben nach § 16 SächsFAG. Dieser bezieht sich auf die
Umwandlung kommunaler Aufgaben in Pflichtaufgaben durch Landesrecht sowie
auf unmittelbar durch Landesrecht hervorgerufene Kostensteigerungen bei bestehenden kommunalen Aufgaben. Des Weiteren ist der Mehrbelastungsausgleich für
die Landkreise im Zusammenhang mit der Verwaltungs- und Funktionalreform 2008
enthalten. Nach dem Wortlaut des § 6 SächsFAG fließen diese Zuweisungen ohne
Zweckbindung als allgemeine Zuweisungen an die Kommunen.

Auf Ebene der ostdeutschen Gemeinden verlief die Entwicklung weitestgehend parallel zum bundesdeutschen Durchschnitt, allerdings auf
überdurchschnittlichem Niveau. Der Niveauunterschied lässt sich dabei
mit der bereits thematisierten unterdurchschnittlichen Steuerkraft
der ostdeutschen Länder erklären. Die Abbildung 79 illustriert einmal
mehr die hohe Zuweisungsabhängigkeit der ostdeutschen Kommunen.
Gleichzeitig ist seit 2010 aber auch eine Konvergenz in der Höhe der
allgemeinen Zuweisungen zwischen Sachsen bzw. den übrigen ostdeutschen Flächenländern und dem Bundesdurchschnitt zu erkennen. Dies
/;;,;
mit dem Rückgang der Zuweisungen aus dem
ist in erheblichem Maße
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Solidarpakt II zu erklären, welche den ostdeutschen Bundesländern in
Form von Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ) zugewiesen werden, die sich bis zum Jahr 2019 jährlich verringern. In der
Gesamtschau hat dieser Abschmelzungsprozess dazu beigetragen, dass
das Niveau der allgemeinen Zuweisungen von 154 % des Bundesdurchschnitts im Jahr 2010 in Ostdeutschland bzw. 167 % in Sachsen auf nur
noch 124 % bzw. 118 % gesunken ist. Insgesamt stiegen die allgemeinen
Zuweisungen seit 2010 um 17 % bzw. lediglich 2 % in Ostdeutschland
bzw. Sachsen, wohingegen im Bundesdurchschnitt eine Steigerung um
fast die Hälfte konstatiert werden kann. Die Zuweisungen an die westdeutschen Flächenländer sowie die finanzschwachen Vergleichsländer
wuchsen dagegen mit 59 % bzw. 70 % noch stärker.
Die allgemeinen Zuweisungen zeigen in Sachsen, bezogen auf die Vergleichsräume, vielfach abweichende Entwicklungen. Gegenüber den
übrigen ostdeutschen Flächenländern verläuft die Entwicklung insbesondere von 2010 bis 2012 praktisch entgegengesetzt. Dies hatte zur
Folge, dass das Zuweisungsniveau unter dasjenige der übrigen ostdeutschen Kommunen fiel. Seit 2015 ist erkennbar, dass die beiden Entwicklungspfade annähernd gleich positiv verlaufen, jedoch auf unterschiedlichem Niveau. 2018 lag das sächsische Niveau bei 740 Euro/Einw. und
damit 2,6 % über dem Vorjahreswert und knapp 38 Euro unterhalb des
Werts der anderen ostdeutschen Länder.
Die beschriebene Abweichung ist zum einen auf die Konstruktion des
sächsischen Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) und insbesondere auf
den Gleichmäßigkeitsgrundsatz I (GMG I) zurückzuführen (siehe dazu
Glossar à Gleichmäßigkeitsgrundsatz). Da sich die Einnahmen der
sächsischen Gemeinden zunächst relativ besser entwickelt hatten als
die des Freistaats, sank bis 2012 die Finanzausgleichsmasse198, aus der
die allgemeinen Zuweisungen gespeist werden. 2013 folgte, dem GMG I
folgend, zunächst eine Steigerung, 2014 dann eine Seitwärtsentwicklung
der Schlüsselzuweisungen.199 Der Rückgang gegenüber 2015 ist dagegen
weniger auf sinkende Schlüsselzuweisungen, sondern vielmehr auf
eine Halbierung der sonstigen allgemeinen Zuweisungen zurückzuführen. Diese enthielten unter anderem das kommunale Vorsorgevermögen, welches aus hohen Abrechnungsbeträgen des Kommunalen
Finanzausgleichs aus den Jahren 2011 und 2012 gebildet wurde und den
Kommunen 2013 und 2014 kassenwirksam zuging. Die Summe von fast
352 Mio. Euro sorgte zwar für erhebliche Mehreinnahmen, sie durfte
jedoch von den Kommunen zunächst nicht 2014 verausgabt werden.
Gemäß § 23 SächsFAG wurden die Mittel zunächst geblockt und sollten
ursprünglich bis 2019 stückweise aufgelöst werden. Die erste Teilauflösung von 36 Mio. Euro erfolgte 2015, danach wurde die Auflösung wiederum vertagt und die Auflösung bis 2021 in Aussicht gestellt. Im Jahr 2017
durften die Kommunen weitere 50 Mio. Euro aus der Rücklage ausgeben,
der Restbetrag von 266 Mio. Euro musste 2018 aber wiederum unangetastet bleiben. Für 2019 wurde ein größerer Betrag von 141 Mio. Euro zur
Auflösung freigegeben, der im laufenden Jahr in Ausgaben fließen kann.
Für 2020 ist wiederum keine Auflösung vorgesehen. Da das Vorsorgevermögen nach derzeitigem Stand des SächsFAG nach wie vor bis 2021
aufgelöst werden soll, ist davon auszugehen, dass die übrigen Mittel
2021 freigegeben werden.
Das unstetige Entwicklungsmuster in Sachsen ist demnach ein Ergebnis
einer Überschätzung der kommunalen Einnahmenentwicklung, die zu
198 Die Verbundquote war rückläufig, da sich die kommunalen Einnahmen relativ
gesehen besser entwickelt hatten als die Landeseinnahmen.
199 Zu den Verhandlungen zum FAG 2013/2014 vgl. Lenk/Hesse/Lück (2013), S. 108 ff.

einem Absinken 2011 und 2012 führte und der erforderlichen Korrekturbewegung 2013 und 2014. Seitdem ist der Verlauf ähnlich wie in den Vergleichsräumen. Der Gleichmäßigkeitsgrundsatz hat sich im Zeitverlauf
grundsätzlich bewährt. In jedem Fall entschärfte er Verteilungskämpfe,
die gerade in den letzten Jahren auch bei sehr gut laufender Einnahmenentwicklung in anderen Ländern an der Tagesordnung waren.
Innerhalb Sachsens stiegen die Einnahmen der kreisangehörigen
Gemeinden aus allgemeinen Zuweisungen seit 2010 um knapp 15 %. Im
Übrigen ist der Verlauf zwar auf den ersten Blick recht symmetrisch,
der horizontale GMG II im Kommunalen Finanzausgleich sorgt jedoch
für eine spiegelbildliche Entwicklung zu den Steuereinnahmen, was die
schwächeren Entwicklungen auf Ebene der Landkreise (+8,8 %) sowie
insbesondere die Stagnation bei den Kreisfreien Städten (+0,8 %)
erklärt. Durchschnittlich konnten die drei Kreisfreien Städte am aktuellen Rand 774 Euro/Einw. aus allgemeinen Zuweisungen einnehmen, rund
23 % mehr als der kreisangehörige Raum, dessen Einnahmen sich auf
die kreisangehörigen Gemeinden (318 Euro/Einw.) und die Landkreise
(309 Euro/Einw.) aufteilen. 2010 lag das Einnahmenniveau der Kreisfreien Städte noch 37 % über jenem des kreisangehörigen Raumes.
Dass trotz der stärkeren Steuerkraftentwicklung des kreisangehörigen
Raumes (siehe oben, Abschnitt 5.1) allmählich eine Angleichung zwischen beiden Teilräumen erfolgt, kann durch Umschichtungen erklärt
werden. So erfolgten im Zuge der Überprüfung des horizontalen Gleichmäßigkeitsgrundsatzes zuletzt Anpassungen zu Gunsten des kreisangehörigen Raumes in den Jahren 2013 (22,5 Mio. Euro) und 2015 (50 Mio.
Euro). Überdies wurden 2019 13 Mio. Euro aus den Bedarfszuweisungen
dauerhaft in die Teilschlüsselmasse der Landkreise überführt. 200 Infolgedessen ist das Verhältnis Kreisfreie Städte : kreisangehöriger Raum
von 153,6% über 149,6% auf rund 144,8% (2015) gesunken. 2019 beträgt
das Verhältnis 144,17 %., während es ab 2020 143,65 % betragen wird. 201
Diese Entwicklung ist bemerkenswert, wenn die bereits stärkere Steuerkraftentwicklung des kreisangehörigen Raumes berücksichtigt wird. Die
Einnahmensituation der Kreisfreien Städte ist bei einem Vergleich über
die sächsischen Grenzen hinaus schon heute nicht besonders üppig
(siehe Abschnitt 3.4). Durch die Absenkung der Verhältnisse im GMG II ist
eine weitere Verschärfung der Situation zu erwarten.
Eine Unterteilung nach Gemeindegrößenklassen zeigt vor allem die
Effekte der Einwohnerveredelung im Schlüsselzuweisungssystem des
Kommunalen Finanzausgleichs. Hier werden die Einwohner größerer
Städte und Gemeinden bei der Berechnung des Finanzbedarfs höher
gewichtet als diejenigen kleinerer Gemeinden (Abbildung 81). 202 In der
Gesamtschau sind die Pro-Kopf-Zuweisungen seit 2010 in allen Gemeindegrößenklassen gewachsen. Hierbei muss man berücksichtigen, dass
die Schlüsselzuweisungen hebesatzbereinigt gewährt werden, d. h.,
höhere Steuereinnahmen der größeren Städte und Gemeinden infolge
höherer Hebes ätze sind nicht verteilungsrelevant. Die Unterschiede in
der Steuerkraftmesszahl im Kommunalen Finanzausgleich sind daher
weniger ausgeprägt als bei den kassenmäßigen Steuereinnahmen. 203 Als
Folgewirkung ergeben sich die genannten höheren Schlüsselzuweisungen für größere Einheiten. Weiterhin ist es ein Spiegelbild der stärker
angestiegenen Steuereinnahmen bei den kleineren Gemeinden (siehe
200 Vgl. Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Zweiten Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen, S. 59 f.
201 Vgl. Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Zweiten Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen, S. 60.
202 Siehe Glossar  Ausgleichsmesszahl.
203 Zur Erläuterung siehe Glossar  Finanzkraftmesszahl und die dort weiterführend
genannten Glossareinträge.
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Abbildung 80: Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen in Sachsen in Euro/Einw
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Abbildung
81: Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen in den kreisangehörigen Gemeinden
Abbildung
81: Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen in den kreisangehörigen
Sachsens
in Euro/Einw.



ϰϭϰ

ϱϬϬ

ϮϬϬ

ϯϮϰ
Ϯϰϳ

ϮϰϮ

Ϯϯϭ

Ϯϳϱ

ϯϬϬ

Ϯϴϵ

ϯϱϬ

Ϯϱϲ

ϰϬϬ

ϯϰϮ

ϯϱϲ

ϰϱϬ

ϮϱϬ

ϰϯϱ

Gemeinden Sachsens in Euro/Einw.

Ϯϭϳ

In diesem Exkurs soll die Gesamtsumme der Zuweisungen dargestellt werden, um einen Eindruck der
Zuweisungspolitik der Länder sowie der Zuweisungsabhängigkeit der Kommunen in einer integrierten Darstellung zu erhalten. Des Weiteren wird
eine Unterteilung vorgenommen nach Zuweisungen
innerhalb und außerhalb der Finanzausgleichsmasse. 204 Diese Unterteilung wird aufgrund der
unterschiedlichen politischen Bedeutung und der
unterschiedlichen direkten Steuerungsmöglichkeiten des Landes vorgenommen.



ϮϰϮ

Die Zuweisungen der Länder an die Kommunen
werden im Gemeindefinanzbericht Sachsen der
amtlichen Statistik folgend an verschiedenen
Stellen kontextbezogen nachgewiesen:
―― Allgemeine Zuweisungen bei den Allgemeinen
Deckungsmitteln (Abschnitt 5.2),
―― Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen für
laufende Zwecke (Abschnitt 6.1.2),
―― Investitionszuweisungen (Abschnitt 7.4),
―― Erstattungen
für
Soziale
Leistungen
(Abschnitt 8.7).
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5.3

Abbildung 80: Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen in Sachsen in Euro/Einw
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Abbildung 57). Wie in den nachfolgenden Abschnitten zu den Ausgabepositionen erkennbar ist, korrespondiert dies auch mit entsprechend höheren
Ausgaben in diesen Gemeindegrößenklassen. Aus
dieser Perspektive ist wiederum bemerkenswert,
dass die Spreizung innerhalb der kreisangehörigen
Gemeinden zwischen größeren Städten und kleinen
Gemeinden umfangreich ist und im Zeitverlauf in
ihrer Intensität auch nicht abnimmt. Anders als bei
den Kreisfreien Städten ist hier keine Angleichung
erkennbar.
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Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
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der Regel unabhängig von der Steuerkraft geleistet. Die Zweckbindung
erfolgt durch den Landesgesetzgeber, obwohl es sich um Mittel handelt,
die aus der den Kommunen zugeordneten Finanzausgleichsmasse ent/;;;
nommen werden. Insofern hat das Land hier zusätzlichen Steuerungseinfluss ohne den Einsatz eigener Mittel.

Zuweisungen im Rahmen der Finanzausgleichsmasse des Kommunalen Finanzausgleichs sind vor allem dann in Betracht zu ziehen, wenn
zuzuweisende Mittel grundsätzlich weisungs- und zweckfrei als allgemeine Zuweisungen zur Verfügung gestellt werden sollen, um vor allem
fiskalische (die gesamte Finanzkraft unterstützende) und distributive
(ausgleichende) Funktionen zu erfüllen. Dies ist regelmäßig bei Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen der Fall, eben jene Mittel, die
zur Verstärkung der allgemeinen Einnahmekraft der Kommunen und
als Ergänzung zu den originär kommunalen Steuereinnahmen dienen
sollen. Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich sichern
somit vor allem die Grundfinanzierung der kommunalen Aufgabenerfüllung. Die Finanzausgleichsmasse wird dabei stark regelgebunden vor
allem durch den Steuerverbund gebildet. Aus der Sicht des Landes ist
der Zugriff auf diese Mittel stärker reglementiert. Innerhalb der Finanzausgleichsmasse können weiterhin Zweckzuweisungen und Schlüsselzuweisungen abgegrenzt werden. Während letztgenannte primär den
Steuerkraftausgleich zum Ziel haben, werden Zweckzuweisungen in

Zuwendungen und Zuweisungen außerhalb der Finanzausgleichsmasse
sind als aufgaben- und zweckbezogen zu charakterisieren. Typisch sind
Kostenerstattungen für übertragene Aufgaben bzw. Auftragsangelegenheiten (z. B. Erstattung von Verwaltungsaufwand), direkte Transferdurchleitungen (durchlaufende Finanzmittel des Landes oder des
Bundes, z. B. Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft) sowie
zweckgebundene Zuweisungen, die auf Fachförderprogrammen nach
Förderrichtlinien beruhen (z. B. Straßen- oder Schulhausbauförderung).
Bei letzteren ist die Zweckbindung klar erkennbar. 205 Die Zuweisungen
außerhalb des KFA sind äußerst vielgestaltig und finden sich in der
Zuständigkeit aller Landesressorts. Aus der Perspektive des Landesgesetzgebers ist diese Art der Zuweisung von Vorteil, wenn ein möglichst

204 Eine ausführliche Darstellung zu den Landeszuweisungen mit detaillierten Untersuchungen findet sich im Gemeindefinanzbericht Sachsen 2012/2013. Vgl. Lenk/Hesse/
Lück (2013).

205 Des Weiteren können Mittel als so genannte Sonderlastenausgleiche gewährt
werden, die zwar an bestimmte bedarfsbestimmende Merkmale gebunden sind,
allerdings keine enge Zweckbindung
aufweisen. Die Mittel aus den Sonderlastenaus/;;;,
gleichen haben daher eher den Charakter Allgemeiner Deckungsmittel.
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allerdings in die FAG-Masse überführt. Andere Länder haben in ihren
Finanzausgleichsgesetzen umfangreiche weitere Mittelflüsse geregelt
(z. B. Bayern oder Schleswig-Holstein). 206 Da die exakte Aufteilung nicht
durch die amtliche Statistik erfasst wird, beruhen die nachfolgenden
Darstellungen auf eigenen händischen Recherchen der Haushaltsrechnungen und -pläne der Flächenländer. 207

Abbildung
82: Zuweisungen
an die kommunale
innerhalb und
außerhalb
der KommuAbbildung
82: Zuweisungen
an dieEbene
kommunale
Ebene
innerhalb
nalen Finanzausgleichsgesetze

und außerhalb der Kommunalen Finanzausgleichsgesetze

Quelle: Eigene Darstellung.

Ein Blick auf die Vergleichsdaten der 13 Flächenländer zeigt enorme
Strukturunterschiede hinsichtlich der Aufteilung der Mittelflüsse an die
Kommunen auf Zuweisungen innerhalb und außerhalb der Finanzausgleichsmasse. Angegeben sind die Nettozuweisungen der Länder an die
Kommunen einschließlich der Zweckverbände für das Jahr 2019 (Stand:
Haushaltspläne). Von den Bruttozuweisungen der Länder wurde das
Zuweisungsvolumen abgezogen, das von den Gemeinden an die Länder
fließt, bzw. die Landeszuweisungen durch kommunale Mittel ergänzt
(insbesondere die sog. »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.
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großer Steuerungseinfluss auf die Mittelflüsse und deren Verwendung In Abbildung 83 ist ein Gefälle zwischen den ostdeutschen und westverbleiben soll (sog. »Goldene Zügel«). So sind zum Beispiel auch im deutschen Flächenländern erkennbar, das mit den kommunalen SteuerZuge des Vollzuges des laufenden Haushalts noch Änderungs-/Nach- kraftunterschieden zwischen Ost und West korrespondiert. Insgesamt
steuerungsmöglichkeiten vorhanden ‒
Abbildung 83: Zuweisungen an die Kommunen innerhalb und außerhalb der Finanzausgleichsallerdings mit dem Resultat einer
Abbildung
83:2019
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Es existiert jedoch in der praktischen Ausgestaltung der Finanzausgleichsgesetze ein Überschneidungsbereich. Zum Teil werden Zweckzuweisungen, die separat im Landeshaushalt angesetzt werden, im
Rahmen des FAG geregelt. Sie werden auch nicht über den »Umweg«
in die Finanzausgleichsmasse gespeist und dann als Zweckzuweisungen verteilt. Vielmehr sind sie unabhängig von der Finanzausgleichsmasse und gleichwohl im FAG festgeschrieben (schraffierte Fläche in
der Abbildung 82). In Sachsen war dies bis 2016 für die Zuweisungen des
ergänzenden Mehrbelastungsausgleichs für die Verwaltungs- und Funktionalreform 2008 (§ 16a SächsFAG) der Fall. Diese Mittel wurden 2017
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Gesamtsumme der Zuweisungen im
Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Finanzausgleichsgesetze 2019, Haushaltspläne der Länder 2019. 208

Rahmen des FAG ist damit in der Regel
deckungsgleich mit der vorhandenen
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ)LQDQ]DXVJOHLFKVJHVHW]H+DXVKDOWVSOlQHGHU/lQGHU
Finanzausgleichsmasse. Im Umkehrschluss
sindZuweisungen an die
206 Für eine detaillierte Übersicht der KFA-Systeme, vgl. Lenk/Hesse/Lück (2013b).

Kommunen, die nicht aus der Finanzausgleichsmasse
finanziert werden 207 Die Abgrenzung musste zum Teil geschätzt werden, wenn keine hinreichend nachvollziehbare Basis vorlag (vor allem in der Haushaltsrechnung). Daher sind Abweichungen
sollen, grundsätzlich auch außerhalb des Finanzausgleichsgesetzes
zu Darstellungen der Fachministerien nicht zu vermeiden. Daten bis einschließlich
geregelt (Abbildung 82).

2016/2017 beruhen bis auf wenige Ausnahmen auf abgeschlossenen Haushaltsrechnungen, Daten für 2018 bis 2019 sind Planansätze bzw. vorläufige Ist-Werte.
208 Eine Untersuchung der Haushaltsgesetze und -pläne ist notwendig, um ein aktuelles
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 finanziert werden. Der Anteil für die Finanzausgleichsmasse wurde mit Hilfe der Haushaltsansätze 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 ergeben sich möglicherweise Differenzen zu anderen Veröffentlichungen.
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Abbildung 84: Zuweisungen an die Kommunen zwischen 2010 und 2019 im Vergleich
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aus dem bundesstaatlichen Finanz Abbildung 85: Entwicklung der Zuweisungen der ostdeutschen Länder an die Komausgleich. Hierbei wirken die höheren Zuweisunmunen seit 2010
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4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJHLJHQH%HUHFKQXQJHQ'DWHQ+DXVKDOWVUHFKQXQJHQ
der Gesamtzuweisungssumme. In Sachsen fließen
+DXVKDOWVSOlQHGHU/lQGHU
im Jahr 2019 rund 50,8 % der Zuweisungen inner
halb und 49,2 % außerhalb des Finanzausgleichs an
die Kommunen. Im Freistaat sind demnach die Diskussionspunkte rund Entwicklung im Thüringen. Hier hat insbesondere die Umstrukturierung
um das FAG für die Kommunen fiskalisch ebenso bedeutsam wie der des Kommunalen Finanzausgleichs in ein bedarfsorientiertes System
zwischenzeitlich zu einem erheblichen Rückgang der Zuweisungen an
Blick auf die Zuweisungen aus den Fachressorts. 209
die kommunale Ebene geführt, seit der Einführung des Thüringer Part/;;;,9
Das Zuweisungsniveau der ostdeutschen Länder ist nach wie vor deut- nerschaftsmodells
steigen die Zuweisungen wieder. In Sachsen und
lich höher als im Westen. Allerdings haben sich die Zuweisungshöhen Mecklenburg-Vorpommern sind es die nach dem vertikalen Gleichder Kommunen in den alten und neuen Bundesländern in schnellem mäßigkeitsgrundsatz dotierten FAG-Massen, welche den Zuwachs
Tempo angenähert. Dabei sind sehr unterschiedliche Entwicklungs- gegenüber reinen Verbundquotenverfahren bremsen, da sie auch die
pfade festzustellen. Während sich die Zuweisungen an die Kommunen gewachsenen Steuereinnahmen der Kommunen einbeziehen. Deutlich
in den westdeutschen Flächenländern zwischen 2010 und 2019 (Plan) bremsend wirken weiterhin die abschmelzenden Solidarpaktmittel, an
um 69 % erhöhen, wachsen sie in den ostdeutschen Flächenländern welchen die ostdeutschen Kommunen beteiligt werden. Während die
nur um 18 %. In den westdeutschen Flächenländern steigen die Volu- ostdeutschen Kommunen im Jahr 2010 je Einwohner noch rund 83 %
mina vorrangig durch die dynamisch steigenden Steuereinnahmen der mehr Zuweisungen von ihren Ländern erhielten als die westdeutschen,
Länder, an denen die kommunale Ebene – mit Ausnahme Hessens – sind es in der Folge dieser Entwicklungen aktuell nur noch rund 27 %.
zumeist mit starren Verbundquoten beteiligt ist. Bemerkenswert ist die
Werden die Entwicklungspfade der Gesamtsumme der Kommunalzuweisungen seit 2010 in den ostdeutschen Ländern verglichen, fällt auf,
209 Dies zeigen auch die Empfehlungen der Kommission zur Vereinfachung und Verbesserung von Förderverfahren im Freistaat Sachsen (2019).
dass die Anstiege bis einschließlich 2019 mit Ausnahme Brandenburgs
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Abbildung 86: Anteil der Zuweisungen an den Bereinigten Einnahmen der Kommunen 20102018
Abbildung 86: Anteil der Zuweisungen an den Bereinigten Einnahmen der Kommunen 2010–2018
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Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen; Daten: 2010–2017: Haushaltsrechnungen,
2018/2019 Haushaltspläne der Länder, Bereinigte Einnahmen der Gemeinden (Kernhaushalte) aus
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Abbildung 87: Steuereinnahmen der Kommunen und FAG-Zuweisungen an die Kommunen 2018
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In den ostdeutschen Kommunen sind
es sogar durchschnittlich 51 % der
Bereinigten Einnahmen, die durch
Landeszuweisungen gespeist werden.
Dieser Anteil ist jedoch, wie Abbildung 86 zeigt, seit 2010 tendenziell
rückläufig. Als Grund hierfür sind vor
allem die steigenden Steuereinnahmen zu nennen (siehe Abschnitt 5.1),
welche das unterdurchschnittlich
wachsende Zuweisungsniveau mehr
und mehr kompensieren sowie die
Solidarpaktmittel, die eine Dämpfung
der Zuweisungen für die ostdeutschen
Kommunen mit sich bringen.
Dass das höhere FAG-Zuweisungsvolumen an die ostdeutschen Kommunen
deren strukturelle Steuerschwäche zu
kompensieren hilft, zeigt auch Abbildung 87. Hieraus ist auch erkennbar,
dass die ostdeutschen Kommunen
aus diesen beiden Hauptfinanzierungsquellen ihrer Aufgabenerfüllung
in der Summe keine höheren Einnahmen generieren als die westdeutschen Kommunen. Zuletzt waren
es im Durchschnitt rund 83 % des
westdeutschen Niveaus (2018). Diese
Quote ging seit 2010 stetig zurück. Die
Zuweisungen der Länder innerhalb
des FAG können demnach die infolge
der Steuerschwäche entstandene
Einnahmelücke bereits vor Ende des
Solidarpakts nicht mehr ausgleichen.
Sachsen belegt nach dieser Betrachtung Rang 2 der ostdeutschen Flächenländer, hinter Thüringen und vor
Brandenburg.

im Ergebnis sehr ähnlich waren (Abbildung 85). Im Jahr 2018 war Sachsen Werden die weiteren Einnahmen einbezogen (z. B. Gebühren, Erstatjedoch noch das Schlusslicht der ostdeutschen Flächenländer. Nur rund tungen des Bundes, Einnahmen aus wirtschaftlicher Betätigung oder
12 % lag der Planwert des Jahres 2018
 über demjenigen des Jahres 2010, Bußgelder), ergibt sich das in Abbildung 88 gezeigte kontrastreiche Bild.
während
es
in den übrigen ostdeutschen Ländern zwischen 19 % und Innerhalb der Gruppe der ostdeutschen Flächenländer erreicht die Ein
+LHUEHLZXUGHGHUYHU]HUUHQGH'UHVGHQ(IIHNWLQGHQ'DWHQIUGHQ)UHLVWDDW6DFKVHQEHUHL
QLJWInVLHKH$EVFKQLWW)HKOHU9HUZHLVTXHOOHNRQQWHQLFKWJHIXQGHQZHUGHQ

24 % waren.
allen westdeutschen Flächenländern lag die Dynamik nahmeausstattung
der sächsischen Kommunen je Einwohner Rang 2,
deutlich höher, sodass Sachsen trotz des starken
Zuwachses 2017 das mit deutlichem Abstand hinter Brandenburg. 211 In der Gruppe der west/;;;9,
Schlusslicht bildet. Erst durch den kräftigen Zuwachs 2019 in Höhe von deutschen Flächenländer bleibt die Reihenfolge ebenfalls weitgehend
rund 9 % konnte das Zuweisungsvolumen wieder zum Durchschnitt der unverändert. Die Diskrepanzen zwischen Ost- und Westdeutschland
übrigen ostdeutschen Länder aufschließen – allerdings erfolgte die werden allerdings noch größer. Erreichten die ostdeutschen KommuSteigerung vorrangig außerhalb des FAG (+15 %), während der Zuwachs nen bezogen auf die Summe der Steuer- und Zuweisungseinnahmen im
der FAG-Masse gemäß dem vertikalen Gleichmäßigkeitsgrundsatz mit Durchschnitt noch 85,9 % des westdeutschen Vergleichswerts, sind es
+3 % moderat ausfiel (näheres dazu im Kapitel IV.2.2). Insofern ist zu einschließlich aller Einnahmen nur 83,0 %.
erwarten, dass die sächsischen Kommunen im laufenden Jahr 2019 ihre
Ein Vergleich der kommunalen Zuweisungen und der Gesamtausunterdurchschnittliche Position wieder verbessern können.
stattung der Kommunen zwischen den Ländern ist unter anderem
Aus der Perspektive der Kommunen haben die Zuweisungen der Länder deshalb schwierig, weil die Kommunen in den einzelnen Ländern
eine erhebliche Bedeutung. In den westdeutschen Kommunen betrug die
Gesamtsumme der Landeszuweisungen 2018 durchschnittlich 35 % der 210 Hierbei wurde der verzerrende Dresden-Effekt 2014–2018 in den Daten für den Freistaat Sachsen bereinigt (siehe Abschnitt 1.2.5).
kommunalen Bereinigten Einnahmen, wobei erhebliche Unterschiede 211 In den brandenburgischen Kommunen sorgen vor allem höhere Einnahmen aus
Gebühren sowie aus der wirtschaftlichen Betätigung für Mehreinnahmen.
festzustellen sind (Baden-Württemberg 26,4 %, Rheinland-Pfalz 43,3 %).
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Abbildung 88: Struktur der Bereinigten Gesamteinnahmen der kommunalen Ebene nach Ländern
2018 88: Struktur der Bereinigten Gesamteinnahmen der kommunalen Ebene nach
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 Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Haushaltspläne der Länder, Bereinigte Einnahmen der Gemeinden
(Kernhaushalte) aus Kassenstatistik des Statistischen Bundesamtes.
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In der Finanzwissenschaft wird der
Anteil der Kommunen an der Aufgabenerfüllung mit Hilfe des Kommunalisierungsgrads gemessen. Der Kommunalisierungsgrad soll ausdrücken, wie die Aufgaben im Land zwischen den Kommunen und dem Land
quantitativ aufgeteilt werden. Er wird berechnet, indem die Ausgaben
der Kommunen ins Verhältnis zu den gesamten Ausgaben der Kommunen und des Landes gesetzt werden. Dadurch wird die tatsächliche
Ausgabenteilung zwischen Kommunen und Land ersichtlich. Der Kommunalisierungsgrad ist jedoch nur rein quantitativ zu interpretieren.
Aussagen über die Notwendigkeit oder die Qualität der mit den getätigten Ausgaben finanzierten Aufgaben lassen sich aus ihm nicht ableiten.
Auch auf die wirtschaftliche Effizienz der Aufgabenerfüllung lässt sich
nicht schließen. 212 Auch wenn sich die Aufgaben der kommunalen und
der Landesebene nicht verändert haben, kann sich daher der Kommunalisierungsgrad je nach Ausgabeverhalten beider Ebenen von Jahr zu
Jahr ändern.

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 ausdrücken
würde. Hierfür wird für die Berechnung des Kommunalisierungsgrads
auf den Ansatz von Junkernheinrich zurückgegriffen. Dieser sieht vor,
die unmittelbaren Ausgaben213 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 öffentlichen Bereich und die besonderen Finanzierungsvorgänge bereinigt, 214 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. Da bei der
Bewertung der Kommunalisierungsgrade die Auslagerungsaktivitäten
212 Wird der Kommunalisierungsgrad als Maßzahl interpretiert, wird davon ausgegangen, dass Ineffizienzen auf beiden Ebenen auftauchen und keine der beiden Ebenen
per se ihre Aufgaben wirtschaftlicher erfüllt.
213 Die unmittelbaren Ausgaben werden hier ohne Zinsausgaben berechnet.
214 Für eine detaillierte Darstellung der Berechnungsmethodik siehe Junkernheinrich
(2009), S 204.



eine bedeutsame Rolle spielen, und demzufolge das gesamte wahrgenommene Aufgabenspektrum der Kommunen im Kernhaushalt nicht
vollständig erfasst wird, werden an dieser Stelle ausnahmsweise auch
die Extrahaushalte in die Betrachtung einbezogen (ansonsten werden
im Gemeindefinanzbericht nur die Kernhaushalte betrachtet). 215
Abbildung 89: Kommunalisierungsgrade der Länder 2018*

Abbildung 89: Kommunalisierungsgrade der Länder 2018*
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statistik

2018.

Abbildung 89/;;;9,,,
zeigt die Kommunalisierungsgrade der dreizehn Flächenländer für das Jahr 2018. Der Freistaat Sachsen liegt mit einem Kommunalisierungsgrad von 51,7 % knapp unter dem Länderdurchschnitt von
51,9 %, der maßgeblich durch die Schwergewichte Nordrhein-Westfalen,
Bayern und Niedersachsen geprägt ist. Das bedeutet, dass die sächsischen Kommunen mit reichlich der Hälfte der unmittelbaren Ausgaben
in etwas höherem Maße in die Finanzierung der Aufgabenerfüllung miteinbezogen werden als in den übrigen ostdeutschen Ländern. Insofern
fallen in Sachsen das im ostdeutschen Vergleich nur leicht erhöhte
215 Empirische Untersuchungen belegen, dass der Kommunalisierungsgrad unter Einbeziehung der Öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) größer ausfällt. Vgl. Junkernheinrich/Micosatt (2008).
/;;;,;

78
Sachsenlandkurier

Gemeindefinanzbericht

Abbildung 90: Anteile der Schlüssel- und Zweckzuweisungen an der Finanzausgleichsmasse
2019
Abbildung 90: Anteile der Schlüssel- und Zweckzuweisungen an der Finanzausgleichsmasse
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Feuerschutz, das Melde- und Ordnungswesen, viele Leistungen der
Daseinsvorsorge (Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung, Müllentsorgung usw.) oder die Wirtschaftsund Tourismusförderung.

216 Insgesamt besteht ein recht starker empirischer Zusammenhang zwischen der
gesamthaften Einnahmeausstattung der Kommunen in den Ländern und dem Kommunalisierungsgrad. Für das Jahr 2018 liegt der bivariate Korrelationskoeffizient bei 0,55.
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 Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten: Haushaltspläne der Flächenländer 2019.
Zuweisungen) zu deren Deckung her4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJHLJHQH%HUHFKQXQJHQ'DWHQ+DXVKDOWVSOlQHGHU)OlFKHQOlQGHU angezogen werden müssen. Um auch

Zuweisungsvolumen 2018 und der überproportionale Aufgabenbestand inhaltlich eine aufgabenbezogene Analyse der sächsischen Kommu
ein Stück weit auseinander. Angesichts des Kommunalisierungsgrads nalhaushalte zu gewährleisten, werden die sozialen Transferleistungen
wäre eigentlich eine höhere Einnahmeausstattung der sächsischen gesondert betrachtet (siehe Abschnitt 8). 217 Auch die Aspekte der BereitKommunen zu erwarten. 216 In Nordrhein-Westfalen dagegen korres- stellung und Erhaltung von Anlagen und Infrastruktur werden getrennt
pondiert das hohe Zuweisungsvolumen mit dem mit Abstand höchsten behandelt, da diese Vorgänge investiven Charakter haben und sich
Kommunalisierungsgrad. Auch in den übrigen ostdeutschen Ländern mithin von laufenden Einnahmen und Ausgaben unterscheiden.
korrespondiert die Rangfolge des Kommunalisierungsgrades mit der
Der seit Jahren anhaltende Trend zur Auslagerung öffentlicher LeisRangfolge der Einnahmeausstattung.
tungserstellung hat zu Veränderungen in den kommunalen HausWerden in einem weiteren Schritt die Zahlungen innerhalb der Finanz- halten geführt. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen und ihre
ausgleichsmasse nach Schlüsselzuweisungen und Zweckzuweisungen Auswirkung auf die Zusammensetzung der Einnahmen und Ausgaben
differenziert, so sind weitere bemerkenswerte Unterschiede feststell- zu dokumentieren, wird in diesem Abschnitt wie in den letzten Ausgabar. In der einen Hälfte der Flächenländer werden die Zuweisungen ben des Gemeindefinanzberichts zwischen der Leistungserbringung im
schwerpunktmäßig als Schlüsselzuweisungen ausgereicht, wozu auch Kernhaushalt (Punkt 6.1) und der ausgelagerten Leistungserbringung
Sachsen zählt. Hier können die distributiven Wirkungen des Kommu- (Punkt 6.2) differenziert. Durch die parallele Betrachtung der Einnahnalen Finanzausgleichs stark zum Tragen kommen, wobei vielfältige men und Ausgaben werden den Vorteilen reduzierter Aufwendungen
Steuerungsmechanismen bei der Detailausgestaltung des Schlüssel- durch Auslagerungen direkt die damit verbundenen Einnahmeausfälle
zuweisungssystems zur Anwendung kommen können (z. B. Einwohner- gegenübergestellt und somit ein besserer Vergleich, unabhängig von
veredelung, Nebenansätze für Schüler, Soziallasten o. ä.). In anderen der jeweiligen Auslagerungsquote, ermöglicht. Auf die besonderen
Ländern, z. B. Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern oder Rhein- Abgrenzungsprobleme bei der Erfassung ausgelagerter Leistungserland-Pfalz, existiert neben der Schlüsselmasse noch eine Vielzahl von bringung wird an der entsprechenden Stelle eingegangen.
Zweckzuweisungen, deren Mittelfluss durch den Landesgesetzgeber
bestimmt wird und die in der Regel ohne Berücksichtigung der kom- An dieser Stelle soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass im
munalen Finanzkraft verteilt werden. Hier kann das Land seinen Steue- Gemeindefinanzbericht weiterhin die Kernhaushalte betrachtet werden.
rungseinfluss geltend machen, jedoch unter Einsatz von Finanzmitteln, Es wird dargelegt, wie stark ausgelagerte Bereiche Mittelabflüsse aus
die ohnehin der kommunalen Ebene zugeordnet sind. Zudem wird die den Kernhaushalten zur Folge haben bzw. zu Mittelzuflüssen in den
;&
Funktion des Steuerkraftausgleichs geschwächt. Ein
hohes Gewicht der Kernhaushalten führen (siehe auch methodische Vorbemerkungen zum
Schalenkonzept der Finanzstatistik im Abschnitt 1.2.2). Eine separate
Zweckzuweisungen kann daher durchaus kritisch gesehen werden.
Darstellung der Personal-, Sach- und Investitionsausgaben der Extrahaushalte, sowie deren Finanzierungssalden, die zu einer eigenen Kredit6
Güter- und Dienstleistungserbringung
und Rücklagenentwicklung führen, wird dagegen nicht vorgenommen,
da sich keine konsistente Datenreihe ab dem Jahr 2010 berechnen lässt
In diesem Abschnitt werden die laufenden Einnahme- und Ausgabenpositionen untersucht, die mit der Erbringung kommunaler 217 Die Differenzierung hat zur Folge, dass Personal- und Sachausgaben, die im Sozialbereich anfallen, im Bereich der Güter- und Dienstleistungserstellung erfasst sind
Güter und Dienstleistungen in Zusammenhang stehen. Dazu gehören
und somit der Bereich der Sozialen Leistungen lediglich auf diejenigen Zahlungen
beispielsweise die allgemeine Verwaltung, die Bereitstellung von
beschränkt ist, die direkt an die Leistungsempfänger fließen bzw. die als Kostener500

stattung an andere Träger Sozialer Leistungen gezahlt werden (Transferzahlungen).
Diese mäßige Trennschärfe ist auf die Kassenstatistik als Quelle zurückzuführen, die
keine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorsieht. Die Jahresrechnungsstatistik,
die diese Daten bereithält ist dagegen nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung
verfügbar.
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und zudem Analysen nach Gemeindegruppen nicht
möglich sind.
In Abbildung 91 ist zunächst der Saldo der Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Dienstleistungserbringung dargestellt, der sowohl den Kernhaushalt als auch die ausgelagerten Bereiche umfasst.
Von 2010 bis 2017 verlief der sächsische Saldo
weitgehend unterhalb der Salden der anderen
Vergleichsgruppen. Am aktuellen Rand liegt der
Saldo allerdings über dem Durchschnitt der westdeutschen Flächenländer und sogar über dem bundesweiten Durchschnitt. Dabei haben die Salden
beider Vergleichsgruppen in den vergangenen zwei
Jahren deutlich stärker abgenommen als der sächsische: So sank der bundesweite Saldo um 17,7 %,
während er in den westdeutschen Flächenländern
um 19,2 % zurückging; im Vergleich dazu ist der
sächsische Saldo um 7,4 % abgesunken. Zwischen
2010 und 2018 erhöhte sich der sächsische Finanzierungsbedarf aus Allgemeinen Deckungsmitteln
um 91 Euro/Einw. bzw. 13,7 %. Im Jahr 2018 beläuft
sich das Defizit der sächsischen Kommunen aus der
laufenden Aufgabenerfüllung auf knapp 755 Euro/
Einw. Noch 2010 lag der Saldo mit 664 Euro/Einw.
deutlich unter den Salden der Vergleichsgruppen.
Der Saldo der ostdeutschen Länder belief sich 2018
auf -717 Euro/Einw. Erstaunlicherweise wiesen die
westdeutschen Vergleichsländer über den gesamten Betrachtungszeitraum das geringste Defizit
auf, was sich durchaus durch die Aktivitäten im
Kernhaushalt und somit eine striktere Haushaltsführung erklären lässt. Hierbei ist allerdings zu
beachten, dass sie gegenüber dem Jahr 2016 die mit
Abstand höchste Steigerungsrate in Höhe von 32 %
verzeichnen und sich demnach den anderen Vergleichsgruppen annähern. Aus den Daten kann insgesamt eine gewisse Sparsamkeit der sächsischen
Kommunen bei der laufenden Aufgabenerfüllung
abgelesen werden.

Abbildung 91: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben der Güter- und DienstAbbildung 91: Entwicklung
des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben der Güter- und
leistungserbringung
in Euro/Einw.
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Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW
Abbildung
92: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Dienst
Abbildung 92: Entwicklung
Saldos aus Einnahmen und Ausgaben der Güter- und
leistungserbringung
in Sachsendes
in Euro/Einw.



Dienstleistungserbringung in Sachsen in Euro/Einw.
Ϭ
ͲϮϬϬ
ͲϰϬϬ
ͲϲϬϬ
ͲϴϬϬ
ͲϭϬϬϬ
ͲϭϮϬϬ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

^ĂĐŚƐĞŶ
ŬƌĞŝƐĂŶŐĞŚƂƌŝŐĞ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

<ƌĞŝƐĨƌĞŝĞ^ƚćĚƚĞ
>ĂŶĚŬƌĞŝƐĞ

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ


In den nachfolgenden Abschnitten wird dargelegt, welche einzelnen
Positionen hierfür ursächlich waren. Es kann aber bereits der Hinweis
gegeben werden, dass diese Entwicklung mit einer Steigerung der
zweckbezogenen Zuschüsse und Erstattungen in den Kernhaushalten
einhergeht, die nicht durch ein höheres Ausgabenniveau verbraucht
wurden.
Innerhalb Sachsens sind markante Unterschiede festzustellen. Im Zeitraum von 2010 bis 2014 verlief der Saldo zunächst stabil, bevor das
Defizit im Jahr 2015 erneut um 135 Euro/Einw. gewachsen ist. Dieser
Zuwachs resultiert im Wesentlichen aus einem Anstieg der Ausgaben
der ausgelagerten Leistungserstellung in Folge des Erwerbs zusätzlicher Beteiligungen. Am aktuellen Rand liegt der Gesamtsaldo in den
Kreisfreien Städten bei -991 Euro/Einw. und damit um etwa 8,3 % unter
dem Saldo des Jahres 2017. Demgegenüber lagen die Negativsalden der
kreisangehörigen Gemeinden bei rund -492 Euro/Einw. und damit deutlich über dem sächsischen Durchschnitt. Auch wenn man die Landkreise
mit -164 Euro/Einw. addiert, ist die Summe knapp ein Drittel niedriger
als im kreisfreien Raum. Die Landkreise haben als einzige Teilgruppe



ihren Saldo verbessert und mussten im Jahr 2018 auf weniger Deckungs;&,
mittel für ihre Aufgabenerfüllung zurückgreifen als noch 2010.
In der Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden ist die besondere
Abhängigkeit des Saldos von der Gemeindegröße hervorzuheben. In
Abbildung 93 sind die im Jahr 2018 sowie 2014 und 2010 aufgetretenen
Salden der sächsischen kreisangehörigen Gemeinden nach Größenklassen gruppiert. Es wird deutlich, dass mit zunehmender Größe einer
Gemeinde der Finanzierungsbedarf ihrer Güter- und Dienstleistungserbringung aus Allgemeinen Deckungsmitteln pro Kopf zunimmt. Dieser
Befund ist über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg stabil
und lässt sich vorrangig auf ein höheres Ausgabenniveau zurückführen. 218 Die Zahlen dokumentieren den größeren Leistungsumfang größerer Städte und Gemeinden, der aber letztlich in vielen Fällen auch dem
regionalen Umfeld zu Gute kommt (insbesondere bei Bildungs-, Sportund Kultureinrichtungen, aber auch bei der Wirtschaftsförderung oder
der infrastrukturellen Ausstattung). Diese Feststellung ist auch prägend
für die Einwohnerveredelung im Kommunalen Finanzausgleich. Von 2010
218 Die überproportionale Steigerung der Soziallasten bleibt an dieser Stelle außen vor.
;&,,
Sie wird in Abschnitt 8 analysiert.
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Abbildung 93: Durchschnittliche Salden der Güter- und Dienstleistungserbringung in den
Abbildung 93: Durchschnittliche
Salden
der Güter- und Dienstleistungserbringung
kreisangehörigen
Gemeinden Sachsens
in Euro/Einw.
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ϮϬϭϬ
ϮϬϭϰ
Ϭ

ϮϬϭϴ

ͲϭϬϬ

Ͳϲϰϴ

ďŝƐƵŶƚĞƌϯ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬďŝƐƵŶƚĞƌϮϬ͘ϬϬϬ

Ͳϱϭϰ

Ͳϯϳϰ

ͲϳϬϬ

Ͳϰϯϭ

ͲϮϴϮ
ͲϰϬϮ

Ͳϱϴϵ

ͲϲϬϬ

Ͳϰϲϴ

ͲϮϳϲ
Ͳϰϵϰ

ͲϱϬϬ

Ͳϯϰϱ

ͲϯϮϯ

ͲϰϬϬ

Ͳϯϵϰ

ͲϮϮϰ

ͲϯϬϬ

ͲϮϵϲ

ͲϮϬϬ

ϯ͘ϬϬϬďŝƐƵŶƚĞƌϱ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬƵŶĚŵĞŚƌ

ϱ͘ϬϬϬďŝƐƵŶƚĞƌϭϬ͘ϬϬϬ


Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
Abbildung
94: Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Dienstleistungser
Abbildung
94: Entwicklung
von Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Dienstleisbringung
in Sachsen
in Euro/Einw.

tungserbringung in Sachsen in Euro/Einw.
ϭ͘ϳϱϬ
ϭ͘ϱϬϬ
ϭ͘ϮϱϬ
ϭ͘ϬϬϬ
ϳϱϬ
ϱϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ
ͲϮϱϬ
ͲϱϬϬ
ͲϳϱϬ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

^ĂůĚŽ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ŝŶŶĂŚŵĞŶ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ƵƐŐĂďĞŶ

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Landesamt des
Freistaates Sachsen
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJHLJHQH%HUHFKQXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV
6DFKVHQ
Abbildung
Entwicklung des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der Güter- und DienstAbbildung95:
95: Entwicklung
des Saldos
der Einnahmen und Ausgaben der Güter- und
leistungserbringung
im Kernhaushalt
in Euro/Einw.

Dienstleistungserbringung im Kernhaushalt in Euro/Einw.
;&,,,

Ϭ
ͲϱϬ
ͲϭϬϬ
ͲϮϬϬ
ͲϮϱϬ
ͲϯϬϬ
ͲϯϱϬ
ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ

&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌtĞƐƚ

&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌKƐƚ

^ĂĐŚƐĞŶ

 Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW

;&,9

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

Wie Abbildung 94 illustriert, haben in Sachsen
sowohl die Einnahme- als auch die Ausgabenentwicklung auf das Gesamtbild eingewirkt. Von 2010
bis 2018 sind beide Seiten nahezu kontinuierlich
angestiegen, wobei so gut wie keine besonderen Auffälligkeiten festzustellen waren. Seit 2010
sind die Einnahmen insgesamt um 66,7 % (2018:
864 Euro/Einw.) und damit stärker gewachsen
als die Ausgaben (+36,9 % auf 1.619 Euro/Einw. in
2018), sodass die Deckungsquote insgesamt um
etwa 9,5 Prozentpunkte auf 53,4 % gestiegen ist.
Die sächsischen Kommunen müssen demnach in
geringerem Umfang als in der Vergangenheit auf
Allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung ihrer
laufenden Aufgabenerfüllung zurückgreifen.

6.1

Leistungserbringung
im Kernhaushalt

6.1.1

Einnahmen und Ausgaben
im Überblick

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 (61 %)
―― Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) und andere Leistungsentgelte (22 %),
―― Erwerbseinnahmen (13 %) sowie
―― Konzessionsabgaben (5 %).
―― Demgegenüber stehen auf der Ausgabenseite
(in Sachsen)
―― Personalausgaben, (71 %)
―― laufende Sachausgaben (28 %) sowie
―― Zinsausgaben einschließlich der Kreditbeschaffungskosten (1 %).
Von den laufenden Sachausgaben sind im Rahmen
der vorliegenden Untersuchung die Ausgaben für
Mieten und Pachten sowie Erhaltungsausgaben
abgezogen. Beide Positionen ergänzen und ersetzen in vielen Fällen Ausgaben für Investitionen und
sind deshalb wie schon in den letzten Berichten
inhaltlich den infrastrukturbezogenen Ausgaben
zugeordnet worden (vgl. Kapitel III 7.6 und 7.7).

ͲϭϱϬ

ͲϰϬϬ



bis 2018 lag das aufgabenbezogene laufende Defizit
der großen Kreisstädte dabei um etwa 114 % (2014)
bis 149 % (2017) oberhalb des Defizits der kleinsten
Größenklasse. Am aktuellen Rand liegt das Verhältnis der Defizite der größten und der kleinsten
Gemeindegrößenklasse bei 129 %.

ϮϬϭϴ

sĞƌŐůĞŝĐŚƐůćŶĚĞƌtĞƐƚ


Abbildung 95 zeigt deutlich, dass die Salden der
Güter- und Dienstleistungserbringung im Kernhaushalt in Sachsen sowie im Bundesdurchschnitt
und in den westdeutschen Flächenländern ab 2012
parallel verliefen und sich bis 2016 verbesserten.
Dabei wurden von 2010 bis 2016 in Sachsen mehr
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Abbildung 96: Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Leistungserbringung
Mittel im Kernhaushalt verbraucht als in den
Abbildung
96: Entwicklung
Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Dienstleisim
Kernhaushalt
in Sachsen in der
Euro/Einw.
übrigen Vergleichsräumen. In den finanzschwachen
tungserbringung im Kernhaushalt in Sachsen in Euro/Einw.
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verbrauch über den gesamten Betrachtungszeitraum am geringsten. Im Vergleich mit Sachsen ist
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40 % in den Jahren 2010 bis 2016 zurückzuführen,
denen nur vergleichsweise höhere Ausgaben im
ϲϬϬ
einstelligen Prozentbereich gegenüberstehen. In
ϰϬϬ
den ostdeutschen Flächenländern ohne Sachsen
bewegte sich der Saldo ebenfalls über dem BunϮϬϬ
desdurchschnitt. Von 2013 bis 2016 ist bei allen
Ϭ
Vergleichsgruppen eine positive Entwicklung zu
beobachten, die sich jedoch ab dem Jahr 2017
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– einzig mit Ausnahme Sachsens – umkehrte. Diese
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gabenseitiger Einflüsse – diese haben sich seit 2016
in den Vergleichsgruppen recht ähnlich (Steigerung
^ĂůĚŽ
ŝŶŶĂŚŵĞŶ
ƵƐŐĂďĞŶ
der Ausgaben im Bereich von 57 %) entwickelt. Auf

 Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Landesamt des
der Einnahmenseite fällt jedoch auf, dass sie in
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Sachsen besonders stark angestiegen sind (+9,1 %),
6DFKVHQ
97: Entwicklung des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Dienst
während sie sich in den ostdeutschen Flächenlän- Abbildung
Abbildung 97: Entwicklung
des Saldos
der Einnahmen
und Ausgaben der Güter- und
leistungserbringung
im Kernhaushalt
in Sachsen
in Euro/Einw.
dern ohne Sachsen nur um 3,1 % erhöht haben. In
Dienstleistungserbringung im Kernhaushalt in Sachsen in Euro/Einw.
den westdeutschen Vergleichsländern haben sie
Ϭ
sich sogar um 2,4 % verringert; im BundesdurchͲϱϬ
schnitt wuchsen die Einnahmen der Leistungserbringung im Kernhaushalt seit 2016 nur um 0,6 %.
ͲϭϬϬ

In den Einnahmen sind auch die zweckgebundenen
Erstattungen und Pauschalen des Landes enthalten, etwa für Kindertagesbetreuung. Etwas verzerrend wirken an dieser Stelle die Erstattungen
für die Unterbringung von Asylbewerbern, die vor
allem zwischen 2014 und 2016 stark stiegen, jedoch
2017 und 2018 in ihren Volumina wieder zurückgingen. Sie sind auf der Einnahmenseite der Leistungserbringung im Kernhaushalt zugeordnet, die
Ausgaben sind dagegen bei den Sozialen Leistungen erfasst (siehe Abschnitt 8.6).
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 Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Insgesamt lag Sachsen 2018 mit einem Saldo

;&9,
von 260 Euro/Einw. um 24 % besser als 2010 und
für Ausgaben des Verwaltungshaushalts (2018: 245 Euro/Einw. ggü.
liegt aufgrund der vergleichsweise starken Einnahmenentwicklung im 200 Euro/Einw. in Sachsen) ursächlich. Der Saldo der finanzschwachen
Zusammenhang mit der Leistungserbringung im Kernhaushalt in den westdeutschen Vergleichsländer liegt am aktuellen Rand bei knapp
letzten beiden Jahren über dem Bundesdurchschnitt (295 Euro/Einw.). 164 Euro/Einw., sodass sie trotz der Entwicklung am aktuellen Rand in
Für alle Einnahmekategorien der Leistungserbringungen im Kernhaus- geringerem Umfang Allgemeine Deckungsmittel für die Leistungserbrinhalt sind Vorteile der sächsischen Kommunen erkennbar: Die Gebüh- gung im Kernhaushalt aufbringen müssen als die übrigen ostdeutschen
ren und zweckgebundenen Abgaben stiegen gegenüber 2016 um 8,2 % Kommunen.
(Bundesdurchschnitt 4,9 %), die Konzessionsabgaben um 3,6 % (Bundesdurchschnitt: 1,7 %), die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Im innersächsischen Vergleich ist erkennbar, dass die Kreisfreien
Zwecke und Schuldendiensthilfen zzgl. Erstattungen um 11,4 % (Bun- Städte ihre Negativsalden im Kernhaushalt seit 2010 grundsätzlich verdesdurchschnitt: 0,7 %) und die Erwerbseinnahmen um 3,1 % (Bundes- mindert haben, allerdings mit Unterbrechungen im Verlauf. Vor allem
durchschnitt: 2,9 %). Die anderen ostdeutschen Flächenländer konnten 2016 und 2017 verminderte sich der Negativsaldo weiter, zum Teil aufeine Verbesserung von 15 % gegenüber 2010 erzielen und liegen mit grund gestiegener Einnahmen aus Zuschüssen, zum Teil aber auch
einem Saldo von etwa 234 Euro/Einw. ebenfalls über dem Bundesdurch- aufgrund zunehmender Auslagerungen, die sich in stark gestiegenen
schnitt. Sie haben demnach im Kernhaushalt nach wie vor, trotz der Negativsalden der ausgelagerten Leistungserstellung widerspiegeln
unterschiedlichen Entwicklung am aktuellen Rand, weniger Allgemeine (Abschnitt 6.2.1). Der Saldo der kreisangehörigen Gemeinden blieb seit
Deckungsmittel für die laufende Aufgabenerfüllung beansprucht als die 2014 fast unverändert. In den sächsischen Landkreisen ist über den
sächsischen Kommunen. Hierfür ist vor allem ein höheres Niveau bei Zeitverlauf hinweg eine Verminderung des Negativsaldos erkennbar,
den zweckgebundenen Einnahmen, insbesondere bei den Erstattungen die 2016 und 2017 durch die Erstattungen für Asylbewerber bedingt ist.
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Auch innerhalb der Gruppe der kreisangehörigen
Gemeinden fallen Unterschiede auf (Abbildung 98).
Während die Großen Kreisstädte besonders hohe
Gesamtzuschüsse an die Leistungsbereiche im
Kernhaushalt zu leisten haben, sind sie in der
Gruppe der kleineren Gemeinden unter 3.000 Einwohnern besonders niedrig. Die aus Steuern und
Allgemeinen Zuweisungen zu finanzierenden
Deckungslücken der Großen Kreisstädte waren von
2016 bis 2018 sogar größer als die der Kreisfreien
Städte.

6.1.2

Zuweisungen, Zuschüsse und
Erstattungen für laufende
Zwecke (Einnahmen)

$EELOGXQJEntwicklung des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der Güter- und DienstAbbildung 98: Entwicklung des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der Güter- und
leistungserbringung im Kernhaushalt in den kreisangehörigen Gemeinden Sachsens in
Dienstleistungserbringung im Kernhaushalt in den kreisangehörigen Gemeinden
Euro/Einw.

Sachsens in Euro/Einw.
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Am aktuellen Rand stagniert der Saldo bei einem
sehr geringen Negativwert (17,4 Euro/Einw.). In der
Gesamtbetrachtung ist aktuell die Beanspruchung
des Budgets im Kernhaushalt im kreisangehörigen Raum (zusammen -274 Euro/Einw.) niedriger
als bei den Kreisfreien Städten (-282 Euro/Einw.),
was allerdings nicht der tendenziellen Entwicklung über den Gesamtzeitraum entspricht. Die
wiederum niedrigeren Zuschüsse des kreisangehörigen Raums im Jahr 2018 basieren vorrangig
auf der Einnahmenseite: So stiegen diese in den
drei Kreisfreien Städten nur um 1,6 % gegenüber
2017, während sie in den Landkreisen um 5,3 % und
den kreisangehörigen Gemeinden sogar um 6,6 %
zunahmen. Die Ausgaben der Leistungserbringung
in den sächsischen Kernhaushalten entwickelten
sich am aktuellen Rand indessen recht ähnlich: Im
Kreisfreien Raum stiegen sie um 3,5 % und im kreisangehörigen Raum um 3,6 % gegenüber 2017.

ͲϰϬϬ
ďŝƐƵŶƚĞƌϯ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬďŝƐƵŶƚĞƌϮϬ͘ϬϬϬ

ϯ͘ϬϬϬďŝƐƵŶƚĞƌϱ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬƵŶĚŵĞŚƌ

ϱ͘ϬϬϬďŝƐƵŶƚĞƌϭϬ͘ϬϬϬ

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Abbildung
99: Entwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke
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aufgrund ihres ähnlichen Charakters als kommu
Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
nale Einnahmen gesamthaft betrachtet. 219 Unter
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Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke
;&9,,,
werden diejenigen Zuweisungen subsumiert, die an die Gemeinden als für die kommunale Unterbringung von Asylbewerbern. 220 Leider wirkt
allgemeiner Ausgleich von Sonderlasten (zum Beispiel für Straßen im sich diese gepoolte Erfassung negativ auf die Analyse der Erstattungen
Rahmen des Straßenlastenausgleichs), als Personalkostenzuschüsse für Soziale Leistungen aus (Abschnitt 8.7).
und Betriebskostenzuschüsse oder zur Förderung der Arbeitsbeschaffung gezahlt werden. Auch die Mittel aus den Landeszuweisungen für Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke inklusive der
die Kindertagesstätten (Kita-Pauschale) sind hierin enthalten. Erstat- Schuldendiensthilfen sind von den wesentlich umfangreicheren allgetungen gehen für verschiedene Aufgabenbereiche, wie die Unterhaltung meinen Zuweisungen (Abschnitt 5.2) abzugrenzen. Während letztere zum
der Straßen in der Baulast des Bundes und der Länder, Verwaltungskos- Großteil aus dem Kommunalen Finanzausgleich resultieren und grundtenerstattungen oder Teile der Erstattungen für Soziale Leistungen nach sätzlich zur freien Verfügung stehen, werden Zuweisungen, Zuschüsse
dem SGB XII bei den Kommunen ein – insbesondere die Landespauschale und Erstattungen für laufende Zwecke in der Regel zweckgebunden
verteilt und gewähren den Ländern damit Einflussmöglichkeiten auf
die kommunale Aufgabenwahrnehmung. Sie können dafür pauschaliert
werden. Sie können durchaus über den Kommunalen Finanzausgleich
219 In anderen Veröffentlichungen werden sie regelmäßig auch getrennt ausgewiesen.
Die VwV Gliederung und Gruppierung grenzt Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattunausgereicht werden, fließen aber auch über die Fachförderprogramme
gen wie folgt ab (§ 8 Abs. 1 und 2): Zuweisungen sind finanzielle Leistungen zwischen
der Landeshaushalte an die Kommunen. Dies schließt nicht die ErstatAufgabenträgern des öffentlichen Bereiches, soweit es sich nicht um Gegenleistuntungsleistungen für die sozialen Leistungen (nach den SGB II und XII)
gen, Erstattungen oder Darlehen handelt. Zuschüsse sind finanzielle Leistungen vom
öffentlichen Bereich an den privaten Bereich und umgekehrt, soweit es sich nicht
um Gegenleistungen, Erstattungen oder Darlehen handelt. Erstattungen sind der
Ersatz für Aufwendungen (Verwaltungs- und Betriebsausgaben), die eine Stelle für
eine andere Stelle (auch innerhalb der Kommune) erbracht hat. Einer Erstattung liegt
in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde.

220 Die Erstattungen werden um Zahlungen von gleicher Ebene und um innere Verrechnungen bereinigt, sodass Doppelzählungen von Erstattungen zwischen den kommunalen Einheiten sachgerecht neutralisiert werden.
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 Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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 Abbildung 101: Entwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen für laufende ZweAbbildung
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fende Zwecke in den kreisangehörigen Gemeinden Sachsens in Euro/Einw.

ϭϯϰ

Über den gesamten Betrachtungszeitraum stieg
das Volumen der Zuweisungen, Zuschüsse und
Erstattungen für laufende Zwecke im Bundesdurchschnitt um 82 % auf 521 Euro/Einw. In den
westdeutschen Ländern verlief dieser Trend über
die Zeit hinweg sehr stetig, in den ostdeutschen
Ländern ohne Sachsen waren die Schwankungen etwas größer. Von 2014 bis 2016 war bei allen
Vergleichsgruppen ein starker Anstieg in dieser
Einnahmengruppe zu beobachten, was vorrangig
auf die Leistungen der Länder für die kommunale
Unterbringung von Schutzsuchenden zurückzuführen ist. Am aktuellen Rand ist allerdings eine Stagnation festzustellen: seit 2016 bundesweit sogar
ein leichter Rückgang um 0,7 %. Das Gesamtniveau
in den ostdeutschen Flächenländern ohne Sachsen
fiel mit 548 Euro/Einw. (+3,2 % ggü. 2016) höher aus
als für die westdeutschen Flächenländer sowie den
bundesweiten Durchschnitt, die beide etwa gleichauf liegen. Der Trendverlauf zeigt in den Jahren 2015
und 2016 vor allem das höhere Erstattungsvolumen
für die Unterbringung von Flüchtlingen, das sich
am aktuellen Rand deutlich verringert hat (2018:
49 % bundesweit ggü. 2016). Sachsen selbst weist
mit 490 Euro/Einw. die niedrigsten Einnahmen der
Vergleichsgruppen auf. Am aktuellen Rand sind die
Einnahmen aber gegen den Bundestrend gestiegen (+11,4 % zwischen 2016 und 2019), was zu einem
erheblichen Teil auf den gestiegenen Landeszuschuss für die Kindertagesbetreuung (ca. +12 %)
zurückzuführen ist. Vor allem zur Verbesserung der
Personalschlüssel wurde dieser in den vergangenen Jahren mehrfach erhöht und zeigt auch für das
laufende Jahr 2019 einen kräftigen Zuwachs.

Abbildung 100: Entwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwe100:Land
Entwicklung
Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen für
ckeAbbildung
von Bund und
in Sachsender
in Euro/Einw.
 laufende Zwecke von Bund und Land in Sachsen in Euro/Einw.

ϭϱϲ

mit ein, die im Rahmen der Sozialen Leistungen
(Abschnitt 8) behandelt werden.
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Innerhalb Sachsens erhalten insbesondere die
Kreisfreien Städte Zuweisungen und Erstattungen für laufende Zwecke.
Das höhere Niveau der Kreisfreien Städte ist ein Spiegelbild deren
umfangreicheren Aufgabentenors (mehr dazu in den nachfolgenden
Abschnitten). Dennoch fällt deren Wachstum in dieser Einnahmekategorie am aktuellen Rand deutlich niedriger aus als in den Jahren davor
(nur +1,8 % ggü. 2017). Auch die relativen Einnahmensteigerungen in
den Landkreisen (+4,7 %) und vor allem den kreisangehörigen Gemeinden (+10,0 %) fielen höher aus. Des Weiteren zeigt sich hier auch die
anhaltende Dynamik in der Kindertagesbetreuung, insbesondere im
U3-Bereich. Hier stieg die Betreuungsquote von 31,7 % im Jahr 2007 auf
zuletzt 50,9 % im Jahr 2018. Bei den U6-jährigen liegt sie bei 95,2 %. Seit
2007 stieg die Zahl der Unter-3-jährigen in der Kindertagesbetreuung
dabei von etwa 31.200 auf knapp 57.400 bzw. um 84 %. 221 Nicht zuletzt
erhöhte die steigende Zahl von Asylbewerbern von 2014 bis 2016 das
Niveau der hier verbuchten Landeszuschüsse. Da diese Leistungen am
aktuellen Rand deutlich zurückgefahren werden konnten, fällt auch der
Anstieg innerhalb Sachsens seit 2017 geringer aus als von 2013 bis 2016.
221 Vgl. Statistisches Bundesamt (2019): Kindertagesbetreuung regional 2018. [https://
www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Kindertagesbetreuung/Publikationen/Downloads-Kindertagesbetreuung/kindertagesbetreuung-regional-5225405187004.pdf]



Innerhalb der Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden sind es erstaunlicherweise die kleineren Einheiten, die ein höheres Zuweisungsniveau
&
erhalten als die größeren. Ursächlich dafür ist die Ausgestaltung von
Zuschüssen, Pauschalen und Sonderlastenausgleichen, welche an
sachlichen Indikatoren statt an der Einwohnerzahl oder der Steuerkraft anknüpfen. Die steuerkraftunabhängigen Zuweisungsprogramme
kompensieren damit einen Teil der Spreizung, die durch die allgemeinen Zuweisungen erzeugt wird (vgl. Abbildung 80 im Abschnitt 5.2) und
führen über die Größenklassen hinweg zu einer Angleichung der Bereinigten Einnahmen. Die finanzielle Förderung der kleineren Kommunen
erfolgt in Sachsen damit in den letzten Jahren verstärkt und mit einem
klar zunehmenden Umfang über die zweckgebundenen Zuweisungen.

&,
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6.1.3

Gebühren und
zweckgebundene Abgaben

Unter diesem Begriff werden sowohl die
―― Verwaltungs-222 und
―― Benutzungsgebühren (einschließlich Leistungsentgelte bei der Erbringung im Kernhaushalt)223
als auch
―― zweckgebundene Abgaben224 (vor allem die
Kur- bzw. Gästetaxe) subsumiert.

Abbildung 102: Entwicklung der Einnahmen aus Gebühren und Leistungsentgelten in
Abbildung 102: Entwicklung der Einnahmen aus Gebühren und Leistungsentgelten
Euro/Einw.

in Euro/Einw.
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konkrete (kommunale) Gegenleistung erhoben
 Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
werden und in erster Linie für den Gesamthaushalt
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW
eine rein fiskalische Funktion erfüllen. Durch die

Sächsische Gemeindeordnung und das Sächsische Kommunalabgaben- verringert. Am aktuellen Rand ist zudem auffällig, dass sich die Eingesetz sind die öffentlichen Verwaltungen verpflichtet, diese speziel- nahmen aus Gebühren und Leistungsentgelten in den westdeutschen
len Entgelte vorrangig zu erheben und sich dabei am Kostendeckungs- Vergleichsländern gegenüber 2016 als einziger Vergleichsgruppe verrinprinzip zu orientieren (vgl. hierzu Glossar à Gebühren). Nicht in dieser gert haben (0,7 %). Der Abstand zu den sächsischen Kommunen fällt
Kategorie erfasst werden privatrechtliche Leistungsentgelte, die von dadurch nur noch marginal aus. Die im Vergleich zu allen Vergleichsausgelagerten Einheiten vereinnahmt werden. Diese werden nicht in gruppen unterdurchschnittlichen Gebühreneinnahmen der sächsischen
der Finanzstatistik erfasst. Lediglich der nicht durch Entgelte gedeckte Kommunen lassen sich dabei insbesondere durch die verstärkte AusZuschussbedarf ausgelagerter Einheiten kann nachvollzogen werden lagerung bestimmter Aufgabenbereiche (u. a. Abwasser und Abfall) aus
den Kernhaushalten erklären. Im kommunalen Kernhaushalt verbleiben
(vgl. Abschnitt III.6.2.3).
somit vor allem die Gebührenhaushalte, wie der Brandschutz, die UnterBenutzungsgebühren und Leistungsentgelte werden v. a. in den Berei- haltung der Kindertagesstätten und der Kulturbereich, die über ein verchen der technischen Ver- und Entsorgungsleistungen erhoben (Abwas- gleichsweise niedriges Eigenfinanzierungspotenzial verfügen. 226
serbeseitigung, Trinkwasserversorgung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung), wo sie in der Regel höhere Kostendeckungsgrade über 85 % Ein Vergleich innerhalb der Kommunen des Freistaats (Abbildung 103)
erreichen, aber auch zur partiellen Finanzierung der sozialen Infrastruk- weist für die vergangenen Jahre weitgehend synchrone Entwicklungstur (v. a. Kindertagesstätten und Schulhorte, Musikschulen, Volkshoch- pfade nach. In der Summe entsprach bis 2011 das Gebührenaufkommen
schulen, Bäder, Theater oder Bibliotheken), welche wesentlich geringere der kreisangehörigen Gemeinden und der Landkreise demjenigen der
Kreisfreien Städte, was angesichts der prinzipiell deckungsgleichen
Kostendeckungsgrade aufweisen. 225
Aufgabenwahrnehmung im kreisfreien und kreisangehörigen Raum folDie in Abbildung 102 dargestellte Entwicklung der Einnahmen aus Gebüh- gerichtig ist. Eine höhere Gebührenbelastung der Bürger und Unternehren und zweckgebundenen Abgaben zeigt deutlich, dass in Sachsen ein men in den Kreisfreien &,,
Städten lässt sich vor diesem Hintergrund nicht
weit unterdurchschnittliches Niveau erreicht wird, wobei sich die Diffe- nachweisen. Der Bruch im Jahr 2012 lässt sich auf einen Einzeleffekt in
renz in der jüngeren Vergangenheit verringert hat. Im Jahr 2018 lagen sie der Stadt Leipzig zurückführen, der seitdem insbesondere den Wert für
mit 178 Euro/Einw. etwas weniger als ein Drittel unter dem bundesdeut- die Kreisfreien Städte prägt. 227 Aufgrund dieses Einmaleffekts und der
schen Schnitt (260 Euro/Einw.) und noch rund 12 % unter dem Niveau der danach folgenden Entwicklung ist aktuell das Gebührenaufkommen in
übrigen ostdeutschen Flächenländer (202 Euro/Einw.). Seit 2010 schließt den Kreisfreien Städten mit 145 Euro/Einw. niedriger als im kreisangesich diese Lücke langsam. Bundesweit liegt das kommunale Gebühren- hörigen Raum (195 Euro/Einw.). Ab 2012 heben sich zudem die Gebühaufkommen aktuell etwa 22 % höher als noch 2010, in den sächsischen reneinnahmen der Landkreise verstärkt von den kreisangehörigen
Kommunen sogar um 37 %. Die Dynamik der Gebühreneinnahmen war Gemeinden ab, was auf höhere Verwaltungsgebühren zurückzuführen
im Gesamtzeitraum damit wesentlich geringer als die Steigerung der ist. Während sich die Gebühren und Leistungsentgelte in den Kreisfreien
Steuereinnahmen (bundesdurchschnittlich und in Sachsen +57 %,). Städten gegenüber 2016 nur um 0,8 % gesteigert haben, erhöhten sie
Das Gewicht der Gebühren und Leistungsentgelte an den kommuna- sich in den kreisangehörigen Gemeinden um 7,2 % und bei den Landlen Gesamteinnahmen hat sich folglich im Zeitablauf kontinuierlich kreisen sogar um 15,5 %. Innerhalb des kreisangehörigen Raums kann
seit 2010 darüber hinaus eine Angleichung der Gebühreneinnahmen der
222 Z. B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren, Vermessungsgebühren.
223 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme
wirtschaftlicher Dienstleitungen, die nicht von ausgegliederten kommunalen Unternehmen erbracht werden.
224 Z. B. Kur- bzw. Gästetaxe. Die Fremdenverkehrsabgabe ist hingegen statistisch bei
den sonstigen Steuern erfasst.
225 Mit den kommunalen Gebührenhaushalten befasste sich ausführlich das Kapitel II
des Gemeindefinanzberichts Sachsen 2014/15. Vgl. Lenk/Hesse (2015), S. 5-21.

226 Der Vergleichswert für die übrigen ostdeutschen Kommunen ist stark durch Brandenburg geprägt, wo die Gebühreneinnahmen aufgrund geringerer Auslagerungsaktivitäten aus den Kernhaushalten sogar höher sind als im Bundesdurchschnitt.
227 Hier ging das Gebührenaufkommen durch die Verschiebung der Benutzungsgebühren der Branddirektion zu den privatrechtlichen Entgelten formal um 65 Euro/Einw.
zurück, während es in Dresden und Chemnitz nahezu konstant blieb.
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 Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
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 Abbildung 104: Entwicklung der Gebühren und zweckgebundenen Abgaben in den kreisangeAbbildung
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6.1.4

in Sachsen in Euro/Einw.

ϲϮ

Mit einem Anteil von einem Viertel an den Gesamteinnahmen der Leistungserstellung des Kernhaushalts haben die Gebühren und privatrechtlichen
Leistungsentgelte einen zentralen Einfluss auf den
Gesamtsaldo der Leistungserstellung im Kernhaushalt und damit auf den bereits mehrfach erwähnten hohen Finanzierungsbedarf dieses Bereichs
durch Allgemeine Deckungsmittel (Steuereinnahmen und Allgemeine Zuweisungen). Eine stärkere
Ausschöpfung dieser nach dem Äquivalenzprinzip
erhobenen Finanzierungsquelle könnte also die
Abhängigkeit von Allgemeinen Deckungsmitteln
mindern. Dagegen ist aber ins Feld zu führen, dass
die Gebührensetzung in vielen Bereichen der kommunalen Leistungserbringung gut begründeten
sozial- und wirtschaftspolitischen Zielen folgt und
daher gegen den Grundsatz der Kostendeckung
abzuwägen ist. 228

Abbildung 103: Entwicklung der Einnahmen aus Gebühren und Leistungsentgelten in Sachsen
Abbildung 103: Entwicklung der Einnahmen aus Gebühren und Leistungsentgelten
in Euro/Einw.

ϲϬ

einzelnen Größenklassen an die Gruppe der Großen
Kreisstädte beobachtet werden (Abbildung 104).
Einzig die Gruppe der Gemeinden mit einer Einwohnerzahl zwischen 5.000 und 10.000 konnte diesem
Trend bislang nicht folgen.

ϲϬ
Zu den Erwerbseinnahmen zählen die Einnahmen
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aus Verkauf, Einnahmen aus Mieten und Pachten,
ϰϬ
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen,
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Zinseinnahmen sowie weitere Finanzeinnahmen.
ϮϬ
Ihre Bedeutung für die Finanzierung des KernhausϭϬ
halts hat zwischen 2010 und 2018 im BundesdurchϬ
schnitt abgenommen. Die Zuwachsrate von +10,2%
ϮϬϭϬ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϴ
war niedriger als die Wachstumsrate der gesamten
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Einnahmen (+44 %). Dabei waren die Zuwächse in
ϭϬ͘ϬϬϬďŝƐƵŶƚĞƌϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬƵŶĚŵĞŚƌ
den ostdeutschen Flächenländern ohne Sachsen

 Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
(+13,6 %) etwas höher. Deutschlandweit wurden
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
2018 Erwerbseinnahmen in Höhe von 128 Euro/

In der nachfolgenden Abbildung 106 sind die Strukturen der ErwerbseinEinw. generiert. Die Gesamtheit der westdeutschen
Flächenländer (132 Euro/Einw.) bewegt sich leicht darüber. Dies traf nahmen in Sachsen im Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt für das
&,,,
2016 auch für die westdeutschen Vergleichsländer zu, deren Erwerbs- Jahr 2018 angegeben. Als Einnahmen aus Verkauf werden zum Beispiel
einnahmen sich aber im Jahr 2017 gegenüber 2016 deutlich verringer- der Verkauf von Drucksachen und der Verkauf beweglicher Sachen verten (16,2 %). Ursächlich dafür sind massive Einbußen bei den weiteren bucht. Zu den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen zählen
Finanzeinnahmen (34,6 %). Auch im Jahr 2018 setzte sich diese negative zum Beispiel Ersatzleistungen für Schadensfälle oder Einnahmen aus
Entwicklung fort, sodass diese Vergleichsgruppe mit durchschnittlich Regressansprüchen. Zinseinnahmen, die sich angesichts der Lage am
113 Euro/Einw. nur noch knapp über Sachsen und den übrigen ostdeut- Kapitalmarkt ausgesprochen negativ entwickelt haben, werden aus
schen Flächenländern liegt. Der starke Anstieg 2012 in Sachsen ist auf gewährten Darlehen und Geldanlagen generiert. Die weiteren Finanzdie haushaltstechnische Verschiebung in der Stadt Leipzig zurückzufüh- einnahmen umfassen vor allem Bußgelder, Ordnungsstrafen und Säumren, die entsprechende Mindereinnahmen bei den Gebühren zur Folge niszuschläge.
hatte. Daraufhin waren die Erwerbseinnahmen bis 2016 rückläufig. 2018
beliefen sich die Erwerbseinnahmen der sächsischen Kommunen auf Sowohl in Sachsen als auch im Bundesdurchschnitt stellen Mieten und
knapp 103 Euro/Einw., was einer Steigerung von 9 % gegenüber 2010 Pachten sowie die weiteren Finanzeinnahmen die wichtigsten Unterentspricht und einen leichten Rückgang gegenüber 2017 markiert (1,2 %). gruppen der Erwerbseinnahmen dar. Die Einnahmen aus Mieten und
Damit liegt Sachsen insgesamt noch leicht unterhalb der übrigen ost- Pachten machen in Sachsen mit 39 % den größten Teil an den Erwerbseinnahmen aus. Dies ist ein Indiz für ein größeres eigenes Immobilideutschen Flächenländer (107 Euro/Einw.).
enportfolio der ostdeutschen Gemeinden, das sich einnahmeseitig als
Stütze erweist. Vor allem ist es aber auch ein Ausdruck der relativen
Schwäche anderer Komponenten. So spielen die Einnahmen aus Verkauf
228 Vgl. hierzu die Ausführungen zu den finanzpolitischen Erwägungen rund um die
Gebührensetzung. Vgl. Lenk/Hesse (2015), S. 5–21.
in Sachsen mit einem Anteil von 8 % kaum eine Rolle, im Bundesschnitt
&,9
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liegt ihre Bedeutung mit 11 % etwas höher. Eine
weitere große Differenz betrifft die weiteren
Finanzeinnahmen, welche im Bundesdurchschnitt
mit 35 % die wichtigste Position bei den Erwerbseinnahmen einnehmen und in Sachsen mit 25 %
auf Platz 2 liegen. Die Ursache dieser Unterschiede
kann mit den verfügbaren Daten allerdings nicht
identifiziert werden – sie sind in der Position
sonstige weitere Finanzeinnahmen »versteckt«.
Bezüglich der Bußgelder und Säumniszuschläge
haben die sächsischen Kommunen jedenfalls überdurchschnittliche Einnahmen (2018: 15,3 Euro/Einw.
ggü. 10,4 Euro/Einw. im Bundesdurchschnitt). 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 Leistungen (Abschnitt 8) und den
Ausgaben für die Bereitstellung und Erhaltung
von Anlagen und Infrastruktur (Abschnitt 7) der
wichtigste Ausgabenblock für die Kommunen in
Deutschland und Sachsen. Die Höhe der Personalausgaben der kommunalen Haushalte wird durch
verschiedene Teilaspekte bestimmt. Hierzu zählen:
―― Besoldungen, Entgelte,
―― Versorgungsbezüge (Übergangsgelder)229,
―― Beiträge und Umlagen zur Versorgungskasse,
―― Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung,
―― Beihilfen und Unterstützungen, sowie
―― Personalnebenausgaben und eine Deckungsreserve für Personalausgaben und
―― Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

Abbildung 105: Entwicklung der Erwerbseinnahmen in Euro/Einw.

Abbildung 105: Entwicklung der Erwerbseinnahmen in Euro/Einw.
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 Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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Abbildung
106: Struktur der Erwerbseinnahmen in Sachsen und Deutschland 2018 in %
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Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Landesamt des

Nach wie vor muss berücksichtigt werden, dass 
Freistaates Sachsen.
gerade im Personalausgabenbereich die Ausgaben 4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJHLJHQH%HUHFKQXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV
in Sachsen und den anderen ostdeutschen Ländern 6DFKVHQ
 den Ausgaben der Personalausgaben und eine unterschiedliche Personalausgabenentaufgrund struktureller Unterschiede nur bedingt mit

anderen Länder vergleichbar sind. Durch die abweichenden Strukturen
und Umfänge der Aufgabenwahrnehmung (insbesondere bedingt durch
Kindertageseinrichtungen) 230 und die rechtliche Struktur öffentlicher
Unternehmen kann es in den Kommunen auch zu unterschiedlichen
Beschäftigungsnotwendigkeiten kommen, aus denen unterschiedliche

229 Zu den Versorgungsbezügen gehören Übergangsgelder nach dem Beamtenversorgungsgesetz und der Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen. Der Großteil der Versorgungsbezüge wird jedoch vom kommunalen Versorgungsverband geleistet.
230 Die Ursachen für 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 öffentlicher Hand
als in den Gemeinden der westdeutschen Länder. Das Personal in öffentlichen Einrichtungen wird in der Personalstatistik voll erfasst, während die Aufwendungen für
Personal bei freier Trägerschaft, die ebenfalls von der Gemeinde geleistet werden,
hingegen in den Zuweisungen und Zuschüssen auftauchen. Deren Personalstand und
Personalausgaben werden nicht in der Finanzstatistik erfasst. Ein wesentlicher Einflussfaktor ist zudem der größere Umfang der Leistungserbringung 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 Öffnungszeiten als in den westdeutschen Ländern. Insofern
muss die Betrachtung von Personalausgaben – insbesondere in Konsolidierungsverfahren – stets differenziert und in ihren Einzelheiten betrachtet werden.

wicklung resultieren.

&9

Seit 2010 sorgte vor allem die kräftige Tarifentwicklung (siehe Tabelle 11)
bundesweit für einen deutlichen Anstieg der kommunalen Personalausgaben. 2018 wuchsen sie um 4,8 % gegenüber dem Vorjahr und erreichten schließlich ein bundesweites Durchschnittsniveau von 809 Euro/
Einw. (Abbildung 107). Diese Entwicklungen verliefen in den betrachteten Teilräumen weitestgehend parallel. Seit 2012 entwickeln sich die
Personalausgaben der sächsischen Kommunen trotz Wachstums etwas
schwächer als in den Vergleichsräumen, sodass gerade am aktuellen
Rand wieder eine stärkere Annäherung des sächsischen Niveaus der
Personalausgaben (759 Euro/Einw.) an jenes der wirtschaftsschwachen
Vergleichsländer (762 Euro/Einw.) stattfand. Gegenüber dem Bundesdurchschnitt beläuft sich die Differenz 2018 auf 50 Euro/Einw., wobei
sich die sächsischen Personalausgaben insbesondere seit 2014 immer
weiter vom Bundesdurchschnitt entfernen. In den anderen ostdeutschen Ländern liegt das Niveau mit 793 Euro/Einw. ebenfalls höher als
in den sächsischen Kommunen.
&9,
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Abbildung 107: Entwicklung der Personalausgaben in Euro/Einw.
Die beschriebenen Entwicklungen lassen sich auf
Abbildung 107: Entwicklung der Personalausgaben in Euro/Einw.
zwei Teilkomponenten zurückführen: den PersoϴϱϬ
nalbestand als Mengengerüst für die Personalausgaben und die Tarifentwicklung als PreiskomϴϬϬ
ponente. Seit 2010 stagniert der Personalbestand
ϳϱϬ
der sächsischen Kommunen, der starke Personalabbau der 1990er und Anfang der 2000er Jahre ist
ϳϬϬ
zum Erliegen gekommen. Zuletzt waren rund 72.800
ϲϱϬ
Beschäftigte bei den sächsischen Kommunen in
den Kernhaushalten, Eigenbetrieben und unselbstϲϬϬ
ständigen Krankenhäusern beschäftigt, rund 800
ϱϱϬ
mehr als 2010 und sogar 1.800 mehr als 2015. Die
Vollzeit-Äquivalente stiegen im BeobachtungszeitϱϬϬ
ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
raum stetig an. Da sich der Anteil der Teilzeitbeschäftigten gegenüber 2010 kaum verändert hat
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ
&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌtĞƐƚ
sĞƌŐůĞŝĐŚƐůćŶĚĞƌtĞƐƚ
(aktuell 45,3 %), spricht dies für eine verstärkte
&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌKƐƚ
^ĂĐŚƐĞŶ
Wahrnehmung von höher dotierten Teilzeitstel
 Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
len. Rechnerisch erhöhte sich die Arbeitszeit der
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW
Teilzeitbeschäftigten der Kommunen in Sachsen
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zustellen. Dies dürfte einen der Hintergründe für
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die stärkere Ausschöpfung der Teilzeitstellen dar
stellen. Für einige Berufsgruppen ist zudem bereits
* ohne Zweckverbände
Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
*Quelle:
ohne Zweckverbände
eine starke Verknappung auf dem Arbeitsmarkt
festzustellen, sodass bei unzureichenden Bewer4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
Beschäftigungsbereich, auch wenn seit 2013 ein leichter Personalabbau
berzahlen das bestehende Personal intensiver

&9,,
genutzt werden muss. Umfrageergebnisse des Deutschen Städte- und beobachtet werden konnte. Mit einem Anteil von 21 % an der GesamtGemeindebundes zeigen deutlich einen Rückgang der Bewerberzahlen beschäftigtenzahl folgen bereits die Kindertageseinrichtungen, deren
für Erzieher/innen sowie vor allem für Absolventinnen und Absolven- Bedeutung für die Beschäftigung im öffentlichen Dienst nicht erst seit
ten technischer und IT-affiner Berufsgruppen bei den Kommunen. 231 2013 enorm angestiegen ist. Allein in den vergangenen fünf Jahren sind
Andererseits werden flexible Arbeitszeitmodelle sowie die Sicherheit vor dem Hintergrund der höheren Inanspruchnahme von Kinderbetreuder Arbeitsplätze als Vorteile einer Anstellung im öffentlichen Sektor ungsleistungen und der abgesenkten Personalschlüssel mehr als 2.000
gesehen.
Beschäftigte in den sächsischen kommunalen Kitas hinzugekommen.
Auch der übrige Sozialbereich (einschließlich der Optionskommunen)
Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Entwicklung der ist quantitativ bedeutsam. Sicherheit und Ordnung sowie infrastrukturBeschäftigtenzahlen in den kommunalen Bereichen seit 2010 ist nur bezogene Beschäftigungsbereiche machen jeweils rund 10 % aus. Dem
bedingt möglich. Grund dafür ist eine Umstrukturierung in der Perso- gegenüber sind die Beschäftigtenzahlen in den Schulträgeraufgaben
nalstatistik zum Jahr 2013, sodass weiter zurückgehende Vergleiche mit sowie Gesundheit und Sport weniger bedeutsam und sinkend.
Ungenauigkeiten in der Erfassung einhergehen würden. Abbildung 109
vergleicht daher die Struktur der öffentlichen Beschäftigung in Sachsen Die Entwicklung der tariflichen Entgelte war in den betrachteten Jahren
im Jahr 2018 mit jener im Jahr 2013 (einschließlich der Eigenbetriebe, zunächst eher moderat, seit 2012 waren jedoch relativ hohe Tarifabkommunalen Krankenhäuser und Zweckverbände). Die Innere Verwal- schlüsse zu beobachten. Bereits seit 2010 ist die Ost-West-Anpassung
tung bildet mit knapp 16.400 Beschäftigen in Sachsen den wichtigsten der Tariftabellen abgeschlossen. Nach geringen Tarifsteigerungen in der
Nachwirkung der Wirtschaftskrise beliefen sich die jährlichen Tarifstei231 Vgl. DStGB (2019).
gerungen zwischen 2013 und 2018 auf durchschnittlich 2,7 % (Tabelle 11).
&9,,,
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Abbildung 109: Struktur der kommunalen Beschäftigung 2018 (äußerer Ring) gegenüber
Ein2013
besonderes Augenmerk sollte dem Tarifbereich
Abbildung
109: Struktur der kommunalen Beschäftigung 2018 (äußerer Ring) gegen(innerer
Ring)
für den Sozial- und Erziehungsdienst gelten. Im
über 2013 (innerer Ring)
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Oktober 2015 konnte nach einem seit 2014 geführten Tarifkonflikt eine Einigung erzielt werden, von
der vor allem jüngere Erzieherinnen und Erzieher in
den unteren Erfahrungsstufen profitierten. In der
aktuellen Tarifrunde 2019/2020 sind die Steigerungen nicht höher gewesen als im allgemeinen TVöD
der Kommunen. Angesichts der schwierigen Bewerberlage im Zusammenspiel mit der Altersstruktur
der Beschäftigten und den jüngst verbesserten
Personalschlüsseln und zusätzlichen Vor- und
Nachbereitungszeiten für die Erzieher bei der Kindertagesbetreuung ist zukünftig auch wieder der
Ruf nach höheren Abschlüssen und die Forderungen nach Höhergruppierungen seitens der Arbeitnehmervertreter zu erwarten.

Während die kommunalen Tarifverdienste vor
allem in den Nachkrisenjahren stärker anstiegen
Beschäftigung in den Kernhaushalten, Sonderrechnungen (Eigenbetriebe, kommunale
als in der sächsischen Gesamtwirtschaft, ist dieses
Krankenhäuser) LQ
undGHQ
Zweckverbänden
%HVFKlIWLJXQJ
.HUQKDXVKDOWHQ 6RQGHUUHFKQXQJHQ (LJHQEHWULHEH NRPPXQDOH .UDQ
Verhältnis
am aktuellen Rand umgedreht. Die Tarife
Quelle: Eigene
Darstellung, eigene Berechnungen; Daten: Statistisches Landesamt des
NHQKlXVHU
XQG=ZHFNYHUElQGHQ
steigen
im
kommunalen Bereich eher antizyklisch.
Freistaates Sachsen.
Über
den
4XHOOH (LJHQH 'DUVWHOOXQJ HLJHQH %HUHFKQXQJHQ 'DWHQ 6WDWLVWLVFKHV /DQGHVDPW GHV )UHL Berichtszeitraum hinweg stiegen die
kommunalen Tarifverdienste um insgesamt 24,2 %,
VWDDWHV6DFKVHQ
Tabelle 11: Entwicklung der tariflichen Entgelte im Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst der Gemeinden
während die Einkommen in der Gesamtwirtschaft
um 26,2 % wuchsen. 233 Der kommunale öffentliche
durchschnittliche
Dienst konnte demnach seine preisliche WettbeJahr
Einmalzahlungen
Tariferhöhung
werbssituation in der Konkurrenz um (junge) Fach2010
1,2 %
240 €
kräfte nicht verbessern, wurde aber auch nicht von
240 €
2011
1,1 % (b)
der gewerblichen Wirtschaft abgehängt.
2012

3,5 %

2013

2,8 % (c)

2014

3,0 % (d)

Änderungen bei den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung hatten im betrachteten Zeitraum
2015
2,4 %
keine wesentlichen Auswirkungen auf die Perso2016
2,4 %
nalausgaben. Bei der Gesetzlichen Krankenversi2017
2,35 %
cherung stieg zwar 2009 infolge der Einführung des
2018
3,19 % (e)
Gesundheitsfonds der allgemeine Beitragssatz auf
2019
3,09 % (e)
15,5 %, allerdings wurden die Arbeitsgeber bereits
Steigerung 2010–2018
+24,2 %
seit 2005 nicht mehr paritätisch an der Finanzierung der Beträge beteiligt. Die Wiedereinführung
(a) ohne Jahressonderzahlungen.
der paritätischen Finanzierung ab 2015 hatte daher
(b) 0,6% zum 01.01., 0,5% zum 01.08.
auch nicht zu einer Belastung der kommunalen
(c) jeweils 1,4% zum 01.01. und 01.08.2013
Arbeitgeber geführt, da ihr Anteil unverändert bei
(d) mindestens 90 €
7,3 % lag. Der aktuelle Beitragssatz liegt bei 14,6 %.
(e) ungleichmäßige Anpassung über die Tariftabelle zu Gunsten der unteren Gruppen
Kostensteigerungen sind gleichwohl ab 2019 zu
Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Datenbank TVöD.
&,;
erwarten. Der kassenindividuelle Zusatzbeitrag ist
seit dem 01.01.2019 jeweils zur Hälfte von ArbeitEinmalzahlungen zur gezielten Aufwertung der unteren Tarifgruppen nehmer und Arbeitgeber zu tragen. Bei der Gesetzlichen Rentenversikamen nach 2014 nicht mehr zur Anwendung, stattdessen wurden am cherung gibt es leicht entlastende Effekte: 2010 hatte der paritätisch
aktuellen Rand die Tariftabellen asymmetrisch erhöht, um die niedri- zu finanzierende Beitragssatz noch bei 19,9 % gelegen. Danach wurde er
gen Erfahrungsstufen besser zu stellen. 232 Die Tarifsteigerungen erklä- im Zuge der günstigen Arbeitsmarktentwicklung schrittweise auf 18,6 %
ren in Verbindung mit der Ausweitung des Personalbestandes den stei- gesenkt (2018), was eine Entlastung der Arbeitgeber bedeutet. Bei der
genden Trend der Personalkostenentwicklung in Sachsen. Dämpfend Gesetzlichen Arbeitslosenversicherung sind seit 2010 nur unwesentwirkte allein das Einfrieren der Jahressonderzahlung für den Zeitraum liche Änderungen vorgenommen worden. Seit 01.01.2019 gilt der neue
2016−2018.
Beitragssatz in Höhe von 2,5 %; dauerhaft soll er 2,6 % betragen. Die
232 Die Besserstellung verläuft dabei jedoch weder stetig noch einheitlich. Zudem sind
die Steigerungen in den Entgeltgruppen E11 bis E15 oftmals höher als in den mittleren
Gruppen.

233 Der Vergleich der auf Vollzeit normierten Tarifwerte mit Stundenverdiensten ist folgerichtig, um die ggf. unterschiedlichen Dynamiken bei der Arbeitszeit, der Nutzung
von Teilzeitmodellen etc. einfließen lassen zu können.
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weitere Senkung um 0,1 Prozentpunkte auf 2,5 % ist
bis zum 31.12.2022 befristet. Als einzige Belastung
erweist sich die Gesetzliche Pflegeversicherung,
deren Beitragssatz 2004 noch 1,7 % betrug, 2014
dagegen bereits 2,05 %. Am 01.01.2015 erfolgte
eine weitere Erhöhung auf 2,35 %, im Jahr 2017 auf
2,55 % und seit dem 01.01.2019 auf 3,05 % 234, sodass
hieraus eine zusätzliche Belastung der kommunalen Arbeitgeber resultiert. Diese ist in Sachsen
jedoch geringer als im übrigen Bundesgebiet, da
die Arbeitgeber nur 1,025 % tragen, die Arbeitnehmer dagegen 2,025 % (Beibehaltung des Buß- und
Bettags als Feiertag seit 1996). In der Gesamtschau
kann daher von einer Entlastung der kommunalen
Haushalte durch Leistungen an die Sozialversicherungsträger gesprochen werden.

Abbildung 110: Entwicklung der Personalausgaben in Sachsen in Euro/Einw.

Abbildung 110 zeigt, dass seit 2010 auf allen
Gebietskörperschaftsebenen eine Steigung der
Personalausgaben beobachtet werden kann. Mit
285 Euro/Einw. weisen die Landkreise im Jahr 2018
die geringsten Personalausgaben auf (+34 % ggü.
2010), die kreisangehörigen Gemeinden liegen bei
472 Euro/Einw. (ebenfalls +34 % ggü. 2010). Auf
Ebene der Kreisfreien Städte wuchsen die Ausgaben seit 2010 um 24 % und erreichten im Jahr 2018
ein Niveau von 746 Euro/Einw. Die Personalausgaben der Kreisfreien Städte wuchsen damit seit
2010 deutlich weniger als die des kreisangehörigen Raumes, was dazu führte, dass die Gesamtausgaben des kreisangehörigen Raumes seit 2013
oberhalb der Kreisfreien Städte lagen. Die höheren
Personalausgaben im kreisangehörigen Raum sind
neben den beschriebenen Aufgabenausweitungen
im Kita-Bereich auch ein Hinweis auf Kostenremanenzen: Der kreisangehörige Raum kann auf den
Rückgang der Einwohnerzahl nicht gleichermaßen
mit einem Abbau des Personalkörpers reagieren.

 Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
Abbildung 111: Entwicklung der Personalausgaben in den kreisangehörigen Gemeinden SachAbbildung
111: Entwicklung der Personalausgaben in den kreisangehörigen
sens
in Euro/Einw.

Abbildung 110: Entwicklung der Personalausgaben in Sachsen in Euro/Einw.
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Bei einer weiteren Untergliederung der Personalausgaben nach
Gemeindegrößenklassen ist erkennbar, dass die Personalausgaben je
Einwohner unterschiedlich hoch sind. Insbesondere in der Gruppe über
20.000 Einwohner, in der sich ausschließlich die Großen Kreisstädte
mit einem erweiterten Aufgabenbestand befinden, korrespondiert
dieser auch mit höheren Personalausgaben. Auffällig sind weiterhin die
höheren Personalausgaben in der Gruppe zwischen 3.000 und 5.000 Einwohnern. Hier zeigt sich das etwas ungünstigere Verhältnis zwischen
Verwaltungspersonal und Einwohnerzahl, das durch den fortgesetzten
Einwohnerverlust verstärkt wird (Kostenremanenzen).

6.1.6

ϮϬϭϭ

Laufender Sachaufwand

Zum laufenden Sachaufwand im Kernhaushalt zählen regelmäßig wiederkehrende Ausgabenpositionen in den Bereichen:
―― laufende Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (z. B.
Ausgaben Beleuchtung, Heizung, etc.),
―― Haltung von Fahrzeugen,
234 Hinzu kommt der sog. Kinderlosenzuschlag in Höhe von 0,25 Prozentpunkte, den kinderlose Versicherte ab dem vollendeten 23. Lebensjahr leisten müssen.

――
――
――
――
――
――



besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z. B. Dienst- und Schutzkleidung),
&;und Betriebsausgaben (z. B. Büroausstattung
weitere Verwaltungsmit EDV- und Kopiertechnik, Arzneimittel),
Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel,
Kosten der Schülerbeförderung,
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben
sowie Geschäftsausgaben (z. B. Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, 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 als »Unterhaltungsaufwand«
separat analysiert. 235 Damit können die nachfolgenden Angaben zum
laufenden Sachaufwand zu anderen Veröffentlichungen und insbeson235 Wie oben bereits erläutert, ist Hintergrund dieses Vorgehens, dass sowohl Miet- und
Pachtaufwendungen als auch Maßnahmen zur Erhaltung von unbeweglichem Vermögen analytisch eng mit den Investitionen verbunden sind, da der Grad der materiellen Aufwendungen für Mieten und Unterhaltung besonders stark vom finanziellen
&;, abhängt und somit Miet- und UnterhaltungsaufwenSpielraum für Neuinvestitionen
dungen substitutiv genutzt werden.
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dere im Vergleich zu hochaggregierten Daten differieren. Die hier aufgeführten laufenden Sachausgaben entsprechen zu etwa zwei Dritteln den
gesamten Sachausgaben (einschl. Unterhaltungsaufwand).
Abbildung 112 zeigt die Entwicklung des laufenden Sachaufwands seit 2010. Im Vergleich zu den
anderen Ländergruppen weisen die sächsischen
Kommunen in dieser Position über den gesamten
Betrachtungszeitraum hinweg ein unterdurchschnittliches Niveau auf. Die Differenz zum Bundesdurchschnitt sank zunächst im Zeitablauf
von knapp 92 Euro/Einw. im Jahr 2010 auf gut
66 Euro/Einw. in 2013, ehe sie im Anschluss wieder
anstieg. Im Jahr 2018 beträgt sie 102 Euro/Einw. Mit
302 Euro/Einw. geben die sächsischen Kommunen
nur geringfügig weniger aus als die übrigen ostdeutschen Kommunen (314 Euro/Einw.) und die
Kommunen der westdeutschen Vergleichsländer
(324 Euro/Einw.). Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt ist es allerdings ein Viertel weniger. Die
sächsischen Kommunen verhalten sich bezogen
auf ihre Sachaufwendungen folglich sehr sparsam.
Dagegen weisen etwa die Kommunen in Bayern
oder Hessen überdurchschnittliche Niveaus auf.

Abbildung112:
112:Entwicklung
Entwicklungdes
des
laufenden
Sachaufwands
im Kernhaushalt
in Euro/
Abbildung
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Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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 Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
und in den weiteren Finanzausgaben. Ein genaue4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
rer Einblick lässt sich aus der Statistik leider nicht

gewinnen. Zudem können Umbuchungseffekte im Zuge der Doppik- Kreisfreien Städte fand ein moderates Wachstum des laufenden Sachumstellung das Ergebnis prägen, was jedoch auch nicht im Einzelnen aufwands statt, mit einer Stagnation am aktuellen Rand auf 271 Euro/
&;,,
Gemeinden konnte das größte Wachsbelegbar ist. Entsprechende statistische Umsetzungen sind im Bereich Einw. Bei den kreisangehörigen
der weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben zu vermuten, wo tum im Jahr 2013 (+14 %) festgestellt werden, was zu einem großen Teil
Arbeitsplatz- und EDV-Ausstattung teilweise nicht mehr als Investi- mit dem oben genannten Urteil zur Lehrmittelfreiheit korrespondieren
tion, sondern als laufender Sachaufwand zu erfassen ist. Der größere dürfte. Seitdem hat sich das Ausgabenniveau wenig verändert und liegt
Effekt durch die schärfere Differenzierung zwischen Investitionen und aktuell bei 209 Euro/Einw. Die Landkreise hatten in den letzten Jahren
laufendem Sachaufwand betrifft allerdings nicht den hier behandelten ebenso kaum nennenswerte Zuwächse zu verzeichnen und liegen
laufenden Sachaufwand, sondern den im Abschnitt III.7.7 behandelten aktuell bei 107 Euro/Einw. Bemerkenswert ist das höhere Niveau des
Erhaltungsaufwand. Ein weiterer Einflussfaktor ist die Auslagerung kom- kreisangehörigen Raumes (zusammen rund 316 Euro/Einw.) gegenüber
munaler Leistungen. Damit können z. B. bisherige Personalausgaben zu jenem der Kreisfreien Städte (271 Euro/Einw.). Hierbei machen sich zum
einen Kostenremanenzen bemerkbar, zum anderen zeigen sich auch
Sachausgaben für den Einkauf der identischen Leistung werden. 237
effizientere Verwaltungsstrukturen in den großen Einheiten im VerInnerhalb des Freistaats waren im Betrachtungszeitraum durchaus gleich zu den »Doppelstrukturen« aus Gemeinde und Kreis im kreisanEntwicklungsunterschiede festzustellen (Abbildung 113). Auf Ebene der gehörigen Raum.
236 Das Urteil aus dem April 2012 hat dazu geführt, dass die Kommunen nicht nur Schulbücher im Rahmen der verfassungsrechtlich gewährleisteten Lernmittelfreiheit
kostenlos zur Verfügung stellen müssen, sondern auch Kopien, Arbeitshefte und
sonstige Druckerzeugnisse. Vgl. SächsOVG, Az: 2 A 520/11.
237 Werden sie auch organisatorisch ausgelagert, so können sie auch in Erstattungen
und Zuschüsse für ausgelagerte Bereiche übergehen (Abschnitt 6.2.3).

Mit Blick auf die Größenklassendifferenzierung fällt auf, dass noch im
Jahr 2010 (wie auch in den Jahren zuvor) ein näherungsweise U-förmiger Verlauf der Pro-Kopf-Aufwendungen beim laufenden Sachaufwand
bestand. Sowohl die Gruppe der kleineren Gemeinden als auch die
Großen Kreisstädte wiesen tendenziell höhere Aufwendungen auf als
&;,,,
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kurzen Erhöhung 2011 schrittweise auf praktisch
Null abgesenkt wurde. Eine Änderung der europäischen Nullzinspolitik ist dabei nach wie vor
ϮϱϬ
nicht absehbar. Hinzu kommt der Effekt, dass die
Risikoaversion vieler Marktteilnehmer zu einer
ϮϬϬ
verstärkten Nachfrage nach vermeintlich sicheren
Anlageformen wie dem Kommunalkredit und entϭϱϬ
sprechend sinkenden Zinsen in diesen wenig spekulativen Marktbereichen führte. Die Kommunen
können von dieser Marktlage profitieren, wenn sie
ϭϬϬ
neue Kredite aufnehmen oder bestehende Portfolios zu aktuellen Marktkonditionen umschulden.
ϱϬ
Der Rückgang der bundesweiten kommunalen
Zinsausgaben um 41 % gegenüber 2010 korresponϬ
diert demnach nicht mit einem kommunalen SchulϮϬϭϬ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϴ
denabbau in gleichem Umfang. Dennoch kann konďŝƐƵŶƚĞƌϯ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϬϬϬďŝƐƵŶƚĞƌϱ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϬϬϬďŝƐƵŶƚĞƌϭϬ͘ϬϬϬ
statiert werden, dass Zinsausgaben die deutschen
ϭϬ͘ϬϬϬďŝƐƵŶƚĞƌϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬƵŶĚŵĞŚƌ

Kommunen im Durchschnitt nur noch mit 32 Euro/
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
Einw.
belasten. Im Jahr 2010 waren es noch 55 Euro/
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
Einw. In Sachsen hebt sich die Situation nochmals

die Mitte der Verteilung. Die Spannbreite betrug etwa 15 Euro/Einw. Im ab. Der nochmals überdurchschnittliche Rückgang der Zinsausgaben
Jahr 2018 haben sich die Pro-Kopf-Aufwendungen zwischen den Grö- (-67 % ggü. 2010) ist zwar ebenfalls auf die günstige Zinsentwicklung,
ßenklassen mit unterschiedlicher Dynamik entwickelt. Die Spannbreite parallel dazu aber auch auf einen fortgesetzten Abbau der vorhandehat sich auf 25 Euro/Einw. erhöht, wobei das U-förmige Muster verloren nen Schuldenstände zurückzuführen. Diese sanken im Zeitraum 2010
gegangen ist. Auffällig ist immer noch das erhöhte Niveau der kleins- bis 2018 um rund 25 %. 238 In Sachsen beliefen sich die Zinsausgaben
ten Gruppe, das sich auf bestimmte Fixkosten der Verwaltungstätig- zuletzt nur noch auf einen Wert von 10,2 Euro/Einw. und haben damit
keit im Zusammenspiel mit wenigen Einwohnern und damit auch auf im Durchschnitt kaum noch eine nennenswerte Bedeutung. Die DiffeKostenremanenzen zurückführen lässt. Nicht zu vergessen sind sach- renz zum Bundesdurchschnitt von rund 22 Euro/Einw. steht den sächsiliche Umstellungskosten auf die Doppik, welche gerade die kleinsten schen Kommunen für andere Verwendungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Wie unten gezeigt wird, ist dies auch nicht nur ein statistischer Effekt
Gemeinden belasten.
durch die schuldenfreie Landeshauptstadt Dresden, sondern bezieht
6.1.7 Zinsausgaben
sich auch auf den kreisangehörigen Raum. Durch die konsequente
Entschuldung der Städte und Gemeinden (zum Schuldenstand siehe
Wird fremdes Kapital als investiver Kredit oder Kassenkredit in Anspruch Abschnitt III.10) wurden Haushaltsspielräume geschaffen, die gerade
genommen, ist die Zinszahlung als laufende Ausgabe und zukunftswirk- in einnahmeseitigen Schwächesituationen einen Beitrag zur Stabilisame Belastung der Kreditaufnahme zu interpretieren. Die Höhe der sierung der Haushalte leisten können. In der anhaltenden Niedrigzins
Zinsausgaben ist von dem zu verzinsenden Schuldenstand und vom phase ist der absolute Umfang dieses »Risikopuffers« recht gering. Er
jeweiligen Zinsniveau abhängig. Den Zinsausgaben werden außerdem wird sich bezahlt machen, wenn die Zinsen wieder dauerhaft steigen.
die Kreditbeschaffungskosten abweichend von der Haushaltssystema- Die Entwicklung zeigt aber auch, dass sich durch die fortgesetzte Enttik, wonach diese der Kapitalrechnung zuzuordnen sind, zugerechnet, schuldung der kommunalen Haushalte in Sachsen keine weiteren nen&;,9
da sie, wie auch die Zinsausgaben selbst, einen
Teil der Kosten der Inan- nenswerten Haushaltsspielräume mehr generieren lassen. Zumindest
spruchnahme von Fremdkapital darstellen.
aus der Gesamtperspektive ist daher eine weitere Senkung des Schuldenstandes über Einzelfälle hinaus nicht empfehlenswert. Eine ähnliGrundsätzlich sind vergleichsweise hohe Zinsausgaben auf höhere che Entwicklung der Zinsausgaben wie Sachsen haben auch die übrigen
Schuldenstände zurückzuführen. Diese wurden auf der kommunalen ostdeutschen Flächenländer vollzogen. Deren Zinsausgaben lagen 2018
Ebene in der Vergangenheit durch die Finanzierung von Investitionen bei knapp 15 Euro/Einw. und damit ebenfalls deutlich unterhalb des
durch Kredite verursacht. Weiterhin werden Zinsen für Kassenkredite Bundesdurchschnitts und gut 65 % unterhalb des Niveaus von 2010.
fällig. Die Inanspruchnahme und Verwendung dieser Kredite zu lau- Auch in den ostdeutschen Flächenländern kann dieser Rückgang anteifenden Zwecken muss als äußerst kritisch betrachtet werden, da eine lig auf den Abbau von Schulden in den kommunalen Kernhaushalten
Rückzahlung unter gleichbleibenden Bedingungen in vielen Fällen zurückgeführt werden, die im Zeitraum von 2010 bis 2018 immerhin um
nicht als gegeben angenommen werden kann (dazu ausführlicher der rund 8 % sanken. Der Rückgang der Zinsausgaben in den westdeutschen
Abschnitt III.10 zur kommunalen Verschuldung). Eine Verwendung von Flächenländern ist dagegen angesichts steigender Schuldenstände in
Kassenkrediten ist ausschließlich zur Überwindung von kurzfristigen den Kernhaushalten fast ausschließlich auf die Bedingungen am KapiLiquiditätsengpässen zu rechtfertigen.
talmarkt zurückzuführen.
Wie Abbildung 115 illustriert, unterscheiden sich die Zinsausgaben der
sächsischen Kommunen im Zeitablauf stark von denen der übrigen
Vergleichsräume. Seit 2009 profitieren die Kommunen wie alle Ebenen
in Deutschland vom niedrigen Leitzins, der im Zuge der europäischen
Rettungspolitik zunächst 2008 von 4,25 % auf 1 % und dann nach einer
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Abbildung 114: Entwicklung des laufenden Sachaufwands im Kernhaushalt in den kreisangeAbbildung
114: Entwicklung
laufenden Sachaufwands im Kernhaushalt in den
hörigen
Gemeinden
Sachsens indes
Euro/Einw.
kreisangehörigen Gemeinden Sachsens in Euro/Einw.

238 Schulden der Kernhaushalte (beim nicht-öffentlichen und öffentlichen Bereich) einschließlich Kassenkredite. Diese Abgrenzung wird gewählt, da sich die Zinsausgaben
ebenfalls auf die Summe aller Verschuldungstypen beziehen.
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Abbildung 115: Entwicklung der Zinsausgaben in Euro/Einw.

Abbildung 115: Entwicklung der Zinsausgaben in Euro/Einw.
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Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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Abbildung
116: Entwicklung der Zinsausgaben in Sachsen in Euro/Einw.


Abbildung 116: Entwicklung der Zinsausgaben in Sachsen in Euro/Einw.
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 Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Wie Abbildung 116 illustriert, haben auch die kreisangehörigen Gemeinden und die Landkreise ihre Zinsausgaben über den gesamten Betrachtungshorizont hinweg stetig verringern können. 2018 herrschten im
&;9
Durchschnitt keine wesentlichen Unterschiede zwischen Kreisfreien
Städten und kreisangehörigen Gemeinden. Im Einzelfall unterscheiden sich die Daten für die Kreisfreien Städte aber erheblich: Während
Dresden 0,2 Euro/Einw. für Zinsen und Kreditbeschaffungskosten
ausgab, waren es in Leipzig knapp 14 Euro/Einw. und in Chemnitz
13 Euro/Einw.
Ein abschließender Blick soll auf die Zinsentwicklung und die daraus
erwachsenden Risiken geworfen werden. Die aktuellen Kreditkonditionen für Kommunalkredite lassen sich für externe Beobachter nur sehr
schwierig belastbar bewerten. 239 Zudem stehen jeweils nur Teile des
Schuldenstandes zur Umschuldung bereit, sodass die Kommunen nicht
sofort und vollumfänglich vom anhaltend niedrigen Zinsniveau profitieren können. Als Annäherung wurden die tatsächlich aus dem Kernhaushalt zu leistenden Zinsausgaben auf den Stand der Gesamtverschul239 Die genaue Zinsstruktur lässt sich nur näherungsweise bestimmen, da über 90 % der
kommunalen Kredite sogenannte Direktausleihungen bei Kreditinstituten sind. Sie
werden nicht am Markt gehandelt, weshalb auch keine aggregierte Abschätzung der
&;9,
Zinsentwicklung vorgenommen werden kann.



dung der Kernhaushalte bezogen (investive und
Kassenkredite sowie öffentliche Schulden). Hierdurch lässt sich näherungsweise abschätzen,
welchen Effekt die Zinsentwicklung bisher hatte
(Abbildung 117). Insgesamt hat sich das rechnerische Zinsniveau für die sächsischen Kommunen
seit 2010 von 3,8 % (im Jahr 2000 noch 5,5 %) auf
zuletzt 1,6 % und damit noch unter das Bundesniveau gesenkt. 240 Zuletzt konnten offenbar verstärkt
teure Kredite getilgt und umgeschuldet werden.
Allein die Absenkung des Zinsniveaus gegenüber
dem Vorkrisenniveau spart den sächsischen Kommunen etwa 20 Euro/Einw. Für alle deutschen Kommunen beträgt der Effekt zusammen sogar 42 Euro/
Einw. In der Summe haben die deutschen Kommunen somit Zinsausgaben von rund 23 Mrd. Euro
gespart, in Sachsen waren es rund 530 Mio. Euro.
Es ist demnach evident, dass die positive Entwicklung der Finanzierungssalden auch durch
die Zinsentwicklung gestützt ist. Dieser Befund
trifft auch auf die Haushalte des Bundes und der
Länder zu. Die ausgeglichenen Bundeshaushalte
seit 2014 sind zu einem guten Teil auch ein Ergebnis der geringen Zinsbelastung des Bundeshaushalts. Der Bund hatte 2018 Zinsausgaben von nur
noch 15,4 Mrd. Euro zu leisten, 2008 waren es bei
einem erheblich niedrigeren Schuldenstand noch
40 Mrd. Euro gewesen. 241 Ohne diese Effekte der
europäischen Krisenpolitik hätte der Bundeshaushalt 2018 ein Defizit statt eines Überschusses aufgewiesen. Der Freistaat Sachsen profitiert ebenfalls vom Zinsniveau – allerdings infolge seiner
niedrigen Verschuldung auf deutlich geringerem
Niveau. Statt rund 330 Mio. Euro (2010) zahlte er im
Jahr 2018 nur noch rund 160 Mio. Euro für Zinsen. 242

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 stark beeinträchtigen können, ohne dass diese zusätzliche öffentliche Leistungen bereitgestellt haben. Würde der aktuelle
Schuldenstand der sächsischen Kommunen mit einem nur einen Prozentpunkt höheren Zinssatz finanziert werden müssen, würden sich die
Zinsausgaben um rund 6 Euro/Einw. erhöhen und den Finanzierungssaldo unmittelbar in dieser Höhe verschlechtern; bundesweit wären es
aufgrund des höheren Schuldenstandes sogar 15 Euro/Einw.

240 Der Anstieg des Bundesdurchschnitts ist auch durch Hessen geprägt, wo das Land
über die sog. Hessenkasse rund 4,9 Mrd. Euro kommunale Kassenkredite abgelöst hat, für die aber im Jahr 2018 noch Zinsen zu zahlen waren. Damit werden die
bestehenden Zinsausgaben durch ein sprunghaft niedrigeres Verschuldungsniveau
geteilt, was einen Anstieg des rechnerischen Zinses zur Folge hat. Ohne diesen Effekt
läge der durchschnittliche Zins allerdings immer noch bei 2,0 % statt 2,1 %.
241 2008 lag der Schuldenstand des Bundes bei 933 Mrd. Euro, 2018 waren es
1.055 Mrd. Euro (Kernhaushalt, Verschuldung beim nicht-öffentlichen Bereich).
242 Daten für den Bund und für den Freistaat Sachsen: Jahresrechnungsstatistik des
öffentlichen Gesamthaushalts 2010 sowie Kassenstatistik des öffentlichen Gesamthaushalts 2018.
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Abbildung 117: Entwicklung des rechnerischen Durchschnittszinssatzes auf die kommunale
Gesamtverschuldung in %

finanziell lediglich mit dem Saldo (Ablieferung oder
Zuführung) im Gemeindehaushalt berücksichtigt.

Abbildung 117: Entwicklung des rechnerischen Durchschnittszinssatzes auf die kom munale Gesamtverschuldung in %
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An dieser Stelle soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass im Gemeindefinanzbericht weiterhin die Kernhaushalte betrachtet werden. Es
wird dargelegt, wie stark ausgelagerte Bereiche
Mittelabflüsse aus den Kernhaushalten zur Folge
haben bzw. zu Mittelzuflüssen in den Kernhaushalten führen (siehe auch methodische Vorbemerkungen zum Schalenkonzept der Finanzstatistik im Abschnitt 1.2). 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. 245
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Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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6.2

Ausgelagerte Leistungserbringung

6.2.1

Überblick

Schon seit vielen Jahren ist in den Kommunen bundesweit die Tendenz
zur Auslagerung bestimmter Bereiche der Kernverwaltung zu beobachten. Die zunehmende Auslagerung zielt darauf ab, bestimmte Teile der
kommunalen Aufgabenerfüllung organisatorisch vom Kernhaushalt
zu trennen, um Entscheidungswege zu verkürzen und zu kanalisieren,
moderne Managementtechniken zu nutzen, aber auch, um die Vorteile
privatrechtlicher Organisationsformen wie die partielle Befreiung vom
Vergaberecht 243 oder die fehlende Tarifbindung zu nutzen. Bei einer formalen Privatisierung bleibt die Kommune Eigentümerin des Unternehmens. »Echte« Privatisierungen, also die materielle (Teil-)Veräußerung
an ein privatwirtschaftliches Unternehmen, sind in der jüngsten Vergangenheit selten geworden. Vereinzelt lassen sich sogar Rekommunalisierungen beobachten (z. B. Rückkauf oder Neugründung von Stadtwerken im Zusammenhang mit der Energiewende).
Sowohl die Landes- als auch die Bundesstatistik geben diesen Teil
&;9,,
der kommunalen Ausgaben erst seit Kurzem
in ihren Veröffentlichungen separat an. Bis vor wenigen Jahren fassten sie ihn in der Kategorie
Sonstige mit einer Vielzahl anderer Positionen zusammen. 244 Zahlreiche
Formen der Aufgabenauslagerung sowie deren haushaltstechnische
Erfassung gestalten den Übergang zu ausgelagerten Bereichen fließend
und erschweren damit die Analyse. So sind Regiebetriebe mit einer Verwaltungsabteilung der Kommune vergleichbar und besitzen keine wirtschaftliche Eigenständigkeit. Ihre Einnahmen und Ausgaben sind in den
kommunalen Kernhaushalt eingegliedert (z. B. als Gebühreneinnahmen,
Personalausgaben und laufender Sachaufwand). Kommunale Eigenbetriebe zählen dagegen, trotz enger Verflechtungsbeziehungen mit
der Gemeinde, bereits in den Bereich der Auslagerungen und werden

243 Inzwischen sind über § 2 Abs. 3 Sächsisches Vergabegesetz auch kommunale Unternehmen, die nicht im Wettbewerb stehen, über Vorgaben zur Ausgestaltung der
Gesellschaftsverträge an das Vergaberecht gebunden, sodass sich dieser Vorteil
relativiert.
244 Der Statistische Bericht des Statistischen Landesamtes zur Kassenstatistik ist in
dieser Hinsicht bereits seit 2016 deutlich verbessert. Er weist diese Zahlungsflüsse in
mehreren Positionen nach. Auch die Kassenstatistik des Statistischen Bundesamtes
ist in dieser Hinsicht seit einigen Jahren verbessert worden.



Eine Differenzierung zwischen Kernverwaltung
und ausgelagerten Bereichen ist ungeachtet der
bestehenden Abgrenzungsprobleme wichtig, um positive und negative
Effekte der Aufgabenauslagerung zu analysieren. Auf der Ausgabenseite
werden bezüglich der ausgelagerten Bereiche vor allem Zuweisungen
für laufende Ausgaben und Schuldendiensthilfen sowie Erstattungen
für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betrachtet. 246 Auf der Einnahmeseite stehen den Ausgaben die Einnahmen aus der Veräußerung von
Beteiligungen und die Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen gegenüber.

Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen
müssen nicht zwingend im Haushalt berücksichtigt, sondern können
auch direkt an defizitäre Unternehmen und Eigenbetriebe weitergeleitet werden (sog. Quersubventionierung oder Querverbund). 247 Bei den
Quersubventionierungen handelt es sich nicht um (steuerpflichtige)
verdeckte Gewinnausschüttungen. Für die statistische Auswertung
bleibt aber das Problem der regional variierenden Erfassungspraxis.
Diese mindert den Aussagegehalt der nachfolgenden interkommunalen
Vergleiche ein Stück weit.
Der Blick auf die Entwicklung in Deutschland (Abbildung 118) weist auf
stetig wachsende Finanzierungsdefizite der ausgelagerten Leistungserstellung hin, die durch Allgemeine Deckungsmittel zu decken sind. Dies
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 ausgelagerten Bereichen Kostensteigerungen auftreten, die nicht durch die Erhöhung leistungsbezogener Einnahmen kompensiert werden konnten. Im
Jahr 2010 betrug das Volumen, das den ausgelagerten Bereichen der
Kommunen aus ihren Allgemeinen Deckungsmitteln zufloss, im Bundesdurchschnitt noch 311 Euro/Einw. 2018 liegt dieser Betrag mit 485 Euro/
245 Wie eingangs im Abschnitt 1.2.2 ausgeführt wurde, hat dies vor allem damit zu tun,
dass die Daten der Extrahaushalte nicht regional differenziert, d. h., nicht auf die
einzelne Kommune oder eine Gruppe von Kommunen zerlegt werden können.
246 Nicht einbezogen sind die investiven Finanztransfers, da diese im Abschnitt III 7.2
berücksichtigt werden. Um die Gesamtwirkung der Auslagerungen zu beurteilen,
bedarf es einer Zusammenfassung der beiden Berichtsteile.
247 Der Gesetzgeber hatte mit dem Jahressteuergesetz 2009 den Rahmen des kommunalen Querverbunds nochmals konkretisiert. Die Verwaltungspraxis der Finanzierung
dauerdefizitärerer Tätigkeiten, beispielsweise im ÖPNV, durch Gewinn erzielende
Bereiche wurde damit gesetzlich abgesichert. Vgl. Artikel 3 des Jahressteuergesetzes
2009; zu den konkreten Auswirkungen für die Gemeinden siehe Franz (2009).
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248 Dass es sich nicht um eine allgemeine Funktionsverlagerung handelt, zeigt sich, da die Kommunen in den
finanzschwachen Vergleichsländern West auch ein unterdurchschnittliches Niveau der Beanspruchung des Kernhaushalts aufweisen (siehe Abschnitt III.6.1.1).
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gerten Leistungserbringung in Sachsen in Euro/Einw.*

ͲϮϭϵ

Mit Blick auf Abbildung 119 wird deutlich, dass der
Schwerpunkt der hoch defizitären ausgelagerten
Leistungserbringung bei den Kreisfreien Städten
liegt. Rund 709 Euro/Einw. müssen hier aus Steuerund Zuweisungsmitteln durchschnittlich aufgebracht werden, während es im kreisangehörigen

Ϭ

Ͳϵϭ

Die Entwicklung verlief in den zum Vergleich herangezogenen Räumen annähernd gleich. Bemerkenswert ist der abweichende Pfad in den Kommunen der wirtschaftsschwachen westdeutschen
Vergleichsländer. Dort trugen die ausgelagerten
Bereiche seit 2010 stärker zur Haushaltskonsolidierung bei als in den übrigen Vergleichsräumen. 248
Interessanterweise unterscheiden sich die übrigen
Vergleichsräume in dieser Hinsicht kaum voneinander. Die fiskalischen Folgen der ausgelagerten
Leistungserbringung sind demnach insbesondere
in Ostdeutschland recht homogen. Erstaunlich ist
in der Gesamtschau, dass insbesondere am aktuellen Rand (mit Ausnahme der westdeutschen
Vergleichsländer) ein einheitliches Niveau der
Belastung der kommunalen Haushalte durch die
ausgelagerte Leistungserbringung erbracht wird,
obwohl die Auslagerungsaktivitäten in den Kommunen in der Einzelfallbetrachtung höchst unterschiedlich sind. Der zunehmend negative Saldo aus
der ausgelagerten Leistungserbringung ist dabei
in Sachsen insbesondere am aktuellen Rand fast
vollständig durch die Ausgabenseite zu erklären,
die Einnahmenseite trägt hingegen kaum zum
Saldo bei.

gerten Leistungserbringung in Euro/Einw.

ͲϭϬϱ

Leider lässt sich auf Basis der hoch aggregierten
Bundesstatistik nicht nachvollziehen, in welchem
Umfang diese enorme Steigerung auf die Auslagerung zusätzlicher Aufgaben und welcher Anteil
auf Kostensteigerungen in bereits externalisierten
Aufgabenbereichen zurückzuführen ist.

Abbildung 118: Entwicklung des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der ausgelagerten LeisAbbildung 118:inEntwicklung
tungserbringung
Euro/Einw. des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der ausgela-

Ͳϵϲ

Einw. um mehr als die Hälfte höher (+55,8 %).
Bemerkenswert ist die Steigerung auch im Zusammenhang mit dem im gleichen Zeitraum nur wenig
angestiegenen Ausgabeniveau im Kernhaushalt
(+3 %, siehe Abschnitt III.6.1.1). In Sachsen waren die
Defizite der Kernhaushalte seit 2010 sogar rückläufig gewesen (-24 % auf -260 Euro/Einw.), während
sie sich in den ausgelagerten Leistungsbereichen
weiter erhöhten (+53 % auf -495 Euro/Einw.). Dies
spricht für eine fortgesetzte Auslagerung aus
den Kernbudgets und eine Funktionsverlagerung. Während 2010 die Salden noch etwa gleichauf lagen, mussten im Jahr 2018 deutlich mehr
Deckungsmittel in die ausgelagerte Leistungserfüllung fließen als in die Kernhaushalte.
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Raum zusammen nur rund 382 Euro/Einw. sind.
Der auffällige Wert des Jahres 2015 für die Kreisfreien Städte ist durch den Erwerb einer Beteiligung zustande gekommen. Auch am aktuellen Rand
ist der Negativsaldo der Kreisfreien Städte etwas
stärker angestiegen (+19,3 % ggü. 2016) als im
kreisangehörigen Raum (+14,2 %). Die Niveauunterschiede zwischen den Kreisfreien Städten und dem
kreisangehörigen Raum können zum einen auf eine
höhere Auslagerungstätigkeit in den drei größten
sächsischen Städten zurückgeführt werden. In
größeren Städten ist es aus Effizienzgründen eher
angebracht als in kleinen Gemeinden, Funktionsbereiche auch organisatorisch zu separieren. Diese
These wird dadurch gestützt, dass die Deckungslücken in den Kernhaushalten (Abschnitt 6.1.1) bei den
kreisangehörigen Gemeinden fast so groß sind wie
bei den Kreisfreien Städten. Zum anderen liegen
die Unterschiede auch in den jeweiligen spezifischen Aufgaben und den Organisationsstrukturen
begründet. So ist beispielsweise naheliegend, dass
ein kostenintensiver ÖPNV oder zuschussintensive
Kultureinrichtungen vor allem in den Ballungsräumen zu finden sind. Der gleiche Befund stellt sich
auch bei der Betrachtung der kreisangehörigen
Gemeinden nach Größenklassen (Abbildung 120).
Diese Untersuchungen können an dieser Stelle
nicht weiter vertieft werden, stellen aber einen
Ausgangspunkt für weiterführende Untersuchungen dar.

6.2.2 Beteiligungen

Abbildung 121: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben des Erwerbs bzw. VerAbbildung
121: Entwicklung
des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben des Erwerbs
kaufs
von Beteiligungen
in Euro/Einw.

bzw. Verkaufs von Beteiligungen in Euro/Einw.
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4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW

Abbildung
122:Entwicklung
Entwicklung
Gewinnanteile
wirtschaftlicher
Unternehmen
in
Abbildung
122:
derder
Gewinnanteile
wirtschaftlicher
Unternehmen
in Euro/Einw.



Euro/Einw.
ϰϬ
ϯϱ
ϯϬ
Ϯϱ
ϮϬ
ϭϱ
ϭϬ
ϱ

Ϭ
ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
Aus der Entwicklung von Beteiligungstransaktionen einer einzelnen Kommune lassen sich RückĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ
&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌtĞƐƚ
sĞƌŐůĞŝĐŚƐůćŶĚĞƌtĞƐƚ
schlüsse sowohl auf Strukturveränderungen als
&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌKƐƚ
^ĂĐŚƐĞŶ

auch auf den Umgang mit finanziellen Engpässen
 Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
ziehen. Werden Beteiligungen veräußert, kann dies
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW

ein Indiz für die Auslagerung einzelner Verantwortungsbereiche sein. Gleichzeitig ist der Verkauf von Anteilen ebenso im Jahr 2010 noch positiv war (mehr Erlöse aus Veräußerungen als Aus&;;,
wie der von Immobilien ein Instrument zur einmaligen Liquiditätsbe- gaben für Erwerbstransaktionen). Dabei gaben sie im Jahr 2018 insgeschaffung. Bei der Analyse auf höherer Ebene ist eine Unterscheidung samt rund 177 Mio. Euro für Beteiligungskäufe aus, aus der Veräußerung
zwischen struktureller und fiskalischer Zielsetzung nur eingeschränkt entsprechender Anteile flossen rund 99 Mio. Euro in die kommunalen
möglich.
Kassen. Entsprechend der oben genannten Unterschiede in Auslagerungsaktivitäten vollzog sich ein überproportionaler Anteil dieser
Generell ist bei der Interpretation der Zahlen im Bereich der Beteili- Transaktionen in den Kreisfreien Städten. Für die Kommunen in den
gungen zu berücksichtigen, dass die Entwicklungen von großen oder übrigen ostdeutschen Flächenländern sind Beteiligungstransaktionen
kleinen, aber zumeist einmaligen Transaktionen gekennzeichnet sind. hingegen im Wesentlichen neutral.
Ein allgemeingültiger Trend in der Entwicklung ist daher kaum ableitbar.
Die Auslagerungsaktivitäten der Gemeinden spiegeln sich auch in den
An den Einnahmen und Ausgaben aus dem Verkauf bzw. zum Erwerb Gewinnanteilen wider, die aus den ausgelagerten Bereichen an die Kernkommunaler Beteiligungen lässt sich ermessen, inwieweit Privati- haushalte fließen (Abbildung 122). Dieser Prozess verläuft uneinheitlich,
sierungs- bzw. Kommunalisierungstendenzen in der Vergangenheit wobei sich in der hoch aggregierten Betrachtung viele Einzeleffekte
zielgerichtet und dauerhaft durchgeführt wurden. Auch wenn längst mischen. In Sachsen entwickelten sich die Gewinnanteile von 2010 bis
nicht alle kommunalen Beteiligungen in den Daten der Kassenstatistik 2014 kräftig aufwärts. Bemerkenswert ist der weitere Anstieg über das
erfasst werden, sind zumindest tendenzielle Aussagen ableitbar. Seit bundesdeutsche Vergleichsniveau hinaus ab 2013. Im Berichtsjahr 2018
2011 liegen die Salden im Negativbereich. 2018 lag der Bundesdurch- wurde der zwischenzeitliche Vorsprung Sachsens gegenüber dem bunschnitt bei -19 Euro/Einw., es wurde also wiederum mehr für den Kauf desweiten Durchschnitt wieder eingeholt. Dabei konnten in Sachsen
von Beteiligungen ausgegeben als durch Verkäufe eingenommen wurde. Rückflüsse aus Unternehmensgewinnen ausgelagerter LeistungseinDies ist auch für die sächsischen Kommunen festzustellen, wo der Saldo heiten an die Kernhaushalte
&;;,, in Höhe von rund 29 Euro/Einw. generiert
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249 Obwohl die Betreuung in Kindertagesstätten zu den Leistungen nach dem SGB VIII zählt, werden die Ausgaben für
Zuschüsse an externe Träger nicht als Soziale Leistungen,
sondern als Zuschüsse an ausgelagerte Bereiche nachgewiesen.
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che in Sachsen in Euro/Einw.
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Im Langzeitvergleich der Jahre 2010 bis 2018 zeigt
sich, dass die Erstattungen und Zuschüsse der Kommunen deutschlandweit im Durchschnitt gleichmäßig von 329 Euro/Einw. auf 495 Euro/Einw. gewachsen sind. Dies entspricht einer Steigerung von
51 % über den gesamten Betrachtungszeitraum. In
Sachsen betragen die Erstattungen und Zuschüsse
an die ausgelagerten Bereiche im Jahr 2018 knapp
505 Euro/Einw. Damit werden in Sachsen rund 17,4 %
der kommunalen Ausgaben in Bereichen außerhalb
des Kernhaushalts gebunden. Dieser Anteil stieg
im Zeitverlauf langsam aber stetig an, 2010 hatte
er noch bei 15,2 % gelegen. Die sächsischen Kommunen liegen dabei im Durchschnitt der übrigen
Vergleichsräume – mit Ausnahme der finanzschwachen westdeutschen Länder. Dort fließen rund

ϮϬϭϬ

ϭϭϭ

Viele aus dem Kernhaushalt ausgelagerte Aufgaben tragen sich finanziell nicht selbst. Prominente
Beispiele für derartige defizitäre Bereiche sind
Kindertageseinrichtungen249 sowie weitere karitative Organisationen und private Unternehmen,
die auf dem Gebiet der sozialen Leistungen eine
Vielzahl von Aufgaben übernommen haben. Aber
auch viele formell privatisierte kommunale Unternehmen (i. d. R. kommunale GmbHs) aus anderen
Bereichen sind auf Zuschüsse aus Allgemeinen
Deckungsmitteln angewiesen, wie Kulturbetriebe
oder Einrichtungen der Wirtschaftsförderung.
Weitere Zuschüsse gehen an privatwirtschaftlich
organisierte Leistungsträger und zivilgesellschaftliche Akteure (Vereine und Verbände) Als ein Indikator für die Auslagerungsintensität dient die Höhe
der laufenden Zahlungen der Kommunen an Institutionen, die ausgelagerte Bereiche übernommen
haben, in Form von Erstattungen und Zuschüssen.
Dazu gehören Zuweisungen für laufende Ausgaben
und Schuldendiensthilfen in der ausgelagerten
Aufgabenerstellung sowie Erstattungen für Ausgaben der laufenden Rechnung.

ϮϬϬ

ϭϭϲ

werden, was einem Rückgang gegenüber 2016 entspricht (9,6 %), während der Bundesdurchschnitt
(insbesondere auf Basis des Wachstums in den Flächenländern Westdeutschlands) um 25 % anstieg.
Hierbei konnten die kreisangehörigen Gemeinden
im innersächsischen Vergleich Einnahmen aus
Gewinnanteilen in Höhe von rund 36 Euro/Einw.
generieren, während es in den Kreisfreien Städten,
die auch über umfangreichere Querverbünde aus
Unternehmen unterschiedlicher Gewinnsituationen verfügen, nur 9 Euro/Einw. waren.
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20 % weniger Mittel an ausgelagerte Leistungserbringer. Vor allem in
Niedersachsen und Rheinland-Pfalz wurden auch die Auslagerungen
stärker zur Konsolidierung der Kernhaushalte herangezogen. 250
Innerhalb Sachsens sind es, wie schon skizziert, die Kreisfreien Städte, in
denen die Zuschusspflichten an die ausgelagerten Bereiche besonders
intensiv sind (Abbildung 124). Die drei Städte binden durchschnittlich
685 Euro/Einw. durch Zuschüsse an ausgelagerte Bereiche und damit
rund 23 % ihrer bereinigten Gesamtausgaben. Bei den kreisangehörigen
Gemeinden (267 Euro/Einw.) und den Landkreisen (142 Euro/Einw.) war
sowohl das absolute Niveau als auch der Anteil an den Gesamtausgaben (15 % bzw. 14 %) deutlich niedriger.
Hinsichtlich der Auslagerungsaktivitäten und der dadurch induzierten Zahlungen an ausgelagerte Bereiche sind erhebliche Unterschiede
zwischen den Gemeindegrößenklassen auszumachen. Zwar erreichen
auch die Großen Kreisstädte (>20.000 Einwohner) nicht das Niveau der
Kreisfreien Städte, allerdings sind ihre Zahlungen an organisatorisch und
formal ausgelagerte Leistungseinheiten im Schnitt mehr als doppelt so
hoch wie in den kleinsten Gemeindeklassen. Während sich der relative
Abstand tendenziell zwischen 2010 und 2014 verringert hat, ist er 2018
wieder deutlich angestiegen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass auch kleinere Städte und Gemeinden in der Zwischenzeit verstärkt Leistungen aus
dem Kernhaushalt ausgliedern, dies aber weiterhin eine besonders herausgehobene Rolle für die Großen Kreisstädte spielt.

7

Infrastrukturbezogene Ausgaben

Zusätzlich zum laufenden Dienstleistungsangebot der Kommunen wird
im Folgenden der Bereich Anlagen- und Infrastrukturbereitstellung und
Erhaltung untersucht. Hier geht es vor allem um die dauerhafte Bereitstellung mittel- bis langfristig nutzbarer Infrastruktureinrichtungen
(wie z. B. Straßen, Gebäude und Fahrzeuge).
Abzugrenzen sind in diesem Zusammenhang Investitionen, Erhaltungsaufwendungen und sonstiger laufender Aufwand. Für die finanzstatistische Erfassung waren dafür in Sachsen die §§ 6 und 7 der VwV Gliederung
und Gruppierung einschlägig, auf der die Statistik im Betrachtungszeitraum aufsetzt. 251 Eine Investition liegt hiernach vor, wenn »durch eine
Baumaßnahme neues Sachvermögen geschaffen oder vorhandenes
vermehrt wird.«252 Für den Erhaltungsaufwand heißt es: »Ausgaben
für die Unterhaltung (Erhaltungsaufwand) dienen – unabhängig von
ihrer Größenordnung – dazu, Gegenstände (bewegliche und unbewegliche Sachen des Anlagevermögens, geringwertige Wirtschaftsgüter)
in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten«.253 Weitere laufende
Ausgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Immobilien
und anderen Vermögensgegenständen (z. B. Wasserversorgung, Abwasser- und Müllbeseitigung, Straßenreinigung, Heizung oder Reinigung
einschl. Winterdienst) werden statistisch in den Positionen des laufenden Sachaufwands im Kernhaushalt erfasst (siehe Abschnitt 6.1.6). Diese
Einteilung ist auch deckungsgleich mit den Vorgaben für die doppische
Verbuchung entsprechender Geschäftsvorfälle in den Kommunen. 254
250 In Schleswig-Holstein zeigte sich dagegen ein überproportionaler Zuwachs der
Zuschüsse an auslagelagerte Einheiten.
251 In den anderen Ländern gelten vergleichbare Regelungen, die jedoch nicht in jedem
Fall vollständig deckungsgleich sind.
252 § 6 Abs. 2 Satz 1 VwV Gliederung und Gruppierung.
253 § 7 VwV Gliederung und Gruppierung.
254 Vgl. Sächsisches Staatsministerium des Innern (2009).

Für die Aktivierungsfähigkeit ist eine Vermögensmehrung Voraussetzung, »die sich durch Wiederherstellung eines Vermögensgegenstands
nach Vollverschleiß, durch Wesens- bzw. Nutzungsänderung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung ergeben kann, unter Umständen
einhergehend mit einer Verlängerung der Nutzungsdauer.«255 Maßnahmen, die den Zustand der Infrastruktureinrichtungen erhalten,
stellen demgegenüber laufenden Aufwand dar. Dies führt insbesondere
bei Instandhaltungsmaßnahmen der bestehenden Infrastruktur zu
Unschärfen und abweichenden Bewertungen im Zeitablauf.
In den vergangenen Jahren hat die unterschiedlich weit vorangeschrittene Doppik-Umstellung in den deutschen Kommunen vielfach zu fehlerhaften Erfassungen und nachträglichen Korrekturen insbesondere
zwischen den Sachinvestitionen und dem Erhaltungsaufwand geführt,
die bis zum aktuellen Rand anhalten. Die statistischen Daten spiegeln
diese Probleme, weshalb die Einzelwerte in und kurz nach den Umstellungsjahren mit Vorsicht zu interpretieren sind. Am aktuellen Rand sind
die Daten aber bereits konsistenter.
Investitionen einer Kommune können auf der Einnahmeseite durch
Investitionszuweisungen, Beiträge (bzw. Baukostenzuschüsse), Kosten
ersätze256 und Veräußerungserlöse finanziert werden. Die Investitionszuweisungen stellen dabei die bedeutendste Einnahmequelle dar.
Beiträge spielen zwar im kreisangehörigen Raum im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung eine Rolle, bilden aber
sonst eine eher unbedeutende Einnahmeposition. Durch den Verkauf
von Grundstücken und beweglichen Sachen des Anlagevermögens
können weitere Einnahmen erzielt werden, um die Ausgaben für neue
Investitionen zu decken. Entsteht ein negativer Saldo aus den eben
genannten Einnahmen und den getätigten Ausgaben, ist dieser aus
Allgemeinen Deckungsmitteln zu finanzieren. Seit spätestens 2013 sind
in der doppischen Begriffswelt zur Finanzierung von Investitionen bzw.
der »Finanzierungsfähigkeit« positive Salden im Finanzhaushalt aus der
laufenden Verwaltungstätigkeit erforderlich. 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 gesamtwirtschaftlich von
großer Bedeutung, da hier einerseits rund die Hälfte aller öffentlichen
Sachinvestitionen getätigt wird, andererseits u. a. durch Art, Umfang
und Zeitpunkt kommunaler Investitionen über den allgemeinen Zustand
der öffentlichen Infrastruktur und damit die volkswirtschaftlichen Produktionsmöglichkeiten entschieden wird. Leider wird oft der Haushaltslage entsprechend eher prozyklisch statt – wie theoretisch wünschenswert – antizyklisch investiert.

7.1

Exkurs – Warum eine eigene Abgrenzung
infrastrukturbezogener Ausgaben im
Gemeindefinanzbericht Sachsen?257

Der hier verwendete sprachlich etwas umständlich ausgedrückte
Umgang mit infrastrukturbezogenen Ausgaben spiegelt einen erweiterten Investitionsbegriff wider. In einer sehr engen ökonomischen Auslegung ist eine Ausgabe nur dann als Investition zu interpretieren, wenn
255 Vgl. Sächsisches Staatsministerium des Innern (2014).
256 § 33 SächsKAG.
257 Für diesen Abschnitt siehe Hesse/Starke (2015).
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sie das volkswirtschaftliche Produktionspotenzial erweitert. Diese
strikte Abgrenzung mag bereits dazu führen, dass ein großer Teil öffentlicher Investitionsausgaben nicht als solche gelten können, da ein ökonomischer Wachstumseffekt oftmals auch bei großzügiger Auslegung
nicht nachweisbar ist. Die in der Praxis verwendeten Abgrenzungen der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) sowie der Finanzstatistik
gehen bereits etwas weiter. Während in der VGR aber nur Sachinvestitionen und Grundstückserwerbe als Investitionen gelten, bezieht die
Finanzstatistik auch Investitionszuschüsse an den Privatsektor (z. B.
Kita- oder Kulturträger) ein (siehe Abbildung 126). Es bleibt die notwendige Abgrenzung zwischen Investition und Erhaltungsaufwand, die
praktisch oft nicht trennscharf genug erfolgen kann und die durch die
Umsetzung der doppischen Regeln strikteren Vorgaben unterworfen ist.
Der kommunalen Doppik liegt im Vergleich zur Kameralistik ein deutlich
engerer Investitionsbegriff zugrunde, der sich in der Vergangenheit in
einem formalen Rückgang der Investitionen widergespiegelt hat. Die
kommunalen Haushaltsverordnungen grenzen Investitionen nach sachlichen Maßstäben auf Herstellungskosten für die Anschaffung und die
Herstellung der erstmaligen Betriebsbereitschaft von Vermögensgegenständen sowie auf die Erweiterung oder eine über den ursprünglichen Zustand des Gegenstandes hinausgehende Verbesserung ein.
Demnach stellt die Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
keine Investition dar. Wenn die uneingeschränkte Nutzungsfähigkeit
des Vermögensgegenstandes erhalten oder wiederhergestellt wird,
handelt es sich »nur« um laufenden Sachaufwand.
Aus den Zeitreihen der Finanzstatistik kann ein Effekt der Doppikumstellung auf die Investitionen festgestellt werden – die Investitionen
fallen in den Jahren der Umstellung infolge der engeren Abgrenzung
tendenziell zurück. Die Umstellung verläuft dabei aber nicht stichtagsbezogen für alle Kommunen, sodass gemischte Effekte auftreten – Teile
der Kommunen buchen noch kameral, andere doppisch, die Einzeldaten sind vom Gesamttrend des Investitionsverhaltens überlagert. Aus
eigenen Forschungsprojekten konnte aber nachvollzogen werden, dass
bei einem materiell identischen Investitionsverhalten die Summe der
Investitionen in der doppischen Erfassung rund 5-6 % niedriger ausfallen als in der kameralen. 258 Der laufende Sachaufwand fällt spiegelbildlich dazu höher aus.
Angesichts der skizzierten definitorischen Unsicherheiten und der
anhaltenden Debatte um die Stärkung der kommunalen Investitionsfähigkeit stellt sich die Frage nach einem geeigneten Messkonzept. In
diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, dass für entwickelte Volkswirtschaften ein Sättigungseffekt in Bezug auf öffentliche, technische
Infrastruktur festgestellt wurde: OECD-Staaten haben bereits eine gut
ausgebaute Infrastruktur, sodass der Produktivitätseffekt des Ausbaus
zusätzlicher Infrastruktur signifikant geringer ist als beim Erhalt der
vorhandenen Infrastruktur. 259 Letztendlich wäre unter diesen Erkenntnissen der bisherige Dualismus von (»guten«) investiven und (»schlechten«) konsumtiven Ausgaben aufzugeben.

258 Vgl. Hesse/Starke, S. 399.
259 Die Wachstumsrelevanz ist gleichwohl – wie auch in weniger entwickelten Volkswirtschaften – positiv. Vgl. Krehl/Thöne (2014). S. 13 f.
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Quelle: Eigene Darstellung.
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ


In diesem Kontext soll nochmals auf die Unterscheidung zwischen
Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen eingegangen werden: Ersatzinvestitionen markieren den Ersatz abgenutzter Strukturen im Kontext
großer Instandsetzungs- bzw. Erneuerungsmaßnahmen. Es erfolgt eine
Unterscheidung zwischen einfacher Wiederherstellung der ursprünglichen Verfassung und einer qualifizierten Substanzwertsicherung. Bei
dieser werden die zum Erneuerungszeitpunkt geltenden Qualitätsansprüche und, sofern dies erforderlich ist, veränderte Baustandards
berücksichtigt. Bei Ersatzinvestitionen handelt es sich aber ausdrücklich nicht um Kapazitätserweiterungen und damit nicht um Investitionen im Sinne der volkswirtschaftlichen und doppischen Abgrenzung. 260
&;;9,

Nettoinvestitionen und Erhaltungsinvestitionen liegen in ihrer Wirkung
aber sehr eng beieinander, denn stetige Erhaltung ist hinsichtlich der
Funktionalität und Befriedigung der Ansprüche der Nutzer womöglich
deutlich besser als Verschleiß und anschließende umfassende Reinvestition. Eine leicht veränderte nutzungsorientierte (nicht vermögens
orientierte) Sichtweise öffnet den Blick auf die Perspektive der Nutzer,
welche ein ausgeprägtes Interesse an funktionierender Infrastruktur
haben, wobei es nachrangig ist, ob dadurch buchungstechnisch Vermögen generiert wird oder nicht.
Das Konzept der infrastrukturbezogenen Ausgaben261 erweitert die statistische Erfassung. Neben den Investitionszuschüssen an den Privatsektor, die auch im kameralen und doppischen System Teil des weiteren
Investitionsbegriffs sind, umfasst es den Erhaltungsaufwand für die
bestehende Infrastruktur 262 sowie Mieten und Pachten als Substitute
eigener Investitionen. Damit werden zum einen die dargestellten Erfassungsprobleme gelöst, zum anderen wird auch die Aussagekraft des
verbleibenden laufenden Sachaufwands als konsumtive Komponente
der kommunalen Ausgaben gestärkt. Die resultierende Größe der infrastrukturbezogenen Ausgaben ist eine zuverlässige Messzahl für das
Engagement der Kommune für eine aus Nutzersicht funktionierende
Infrastruktur.
260 Vgl. mit Beispielen Ragnitz et al. (2013), S. 6 f.
261 Der Methodik der amtlichen Finanzstatistik zufolge handelt es sich um Auszahlungen.
262 Gruppierungsnummern 51 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen),
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) und 52 (Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände).
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7.2

Ausgaben und Einnahmen
im Überblick

Ausgehend von den Ausgaben bilden in Sachsen
―― die Sachinvestitionen im Kernhaushalt (62,6 %),
―― die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an andere (3,9 %),
―― das Mieten, Pachten und Leasing von Anlagen
als Substitut von Investitionen (5,6 %) sowie
―― Erhaltungsaufwendungen (27,9 %)
die Gesamtsumme der infrastrukturbezogenen
Ausgaben. Ihr Gesamtvolumen betrug 2018 etwa
19,2% der Bereinigten Ausgaben, wobei bereits
seit Beginn des Jahrtausends eine klar sinkende
Tendenz zu beobachten ist, die sich immerhin
seit 2015 wieder etwas umzudrehen scheint. Im
Jahr 2000 entfielen noch rund 29 % der Bereinigten
Ausgaben der Kommunen in Sachsen auf die Infrastruktur.

Abbildung 127: Entwicklung der infrastrukturbezogenen Ausgaben in Euro/Einw.

Abbildung 127: Entwicklung der infrastrukturbezogenen Ausgaben in Euro/Einw.
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 Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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Wird die Entwicklung der infrastrukturbezogenen Ausgaben der Kommunen verglichen (Abbildung 127), so fällt auf, dass sie im Bundesdurchschnitt von 2010 bis 2012/2013 zunächst gesunken sind. Dabei
war das hohe Niveau des Jahres 2010 noch maßgeblich durch das
Kommunale Investitionsprogramm im Rahmen des Konjunkturpakets II
geprägt, in dessen Rahmen Bund, Länder und Kommunen263 insgesamt
13,3 Mrd. Euro für kommunale Investitionen bereitstellten (dies entspricht rund 175 Euro/Einw.). Gerade Sachsen konnte seine Ausgaben in
diesem Zeitraum weit über den bundesdeutschen Durchschnitt hinaus
steigern und erreichte 2010 einen Höchstwert von knapp 532 Euro/Einw.
In den beiden nachfolgenden Jahren war demgegenüber eine deutliche
Gegenbewegung sowohl in Sachsen als auch im Bundesdurchschnitt
zu konstatieren. Seit 2012 steigen die Ausgaben für die Bereitstellung
und Erhaltung von Infrastruktur im Bundesdurchschnitt wieder stetig
an, wohingegen das Niveau in den ostdeutschen Bundeländern (ohne
Sachsen) von 2012 bis 2016 praktisch stagnierte. Erst ab 2016 kommt
es wieder zu einem deutlichen Wachstum der infrastrukturbezogenen
Ausgaben in den ostdeutschen Flächenländern ohne Sachsen, sodass
das Niveau der finanzschwachen Vergleichsländer West wieder erreicht
werden konnte. Dennoch weisen die Kommunen beider Gruppen nach
wie vor deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegende infrastrukturbezogene Ausgaben auf. In allen Vergleichsgruppen haben sich die
infrastrukturbezogenen Ausgaben seit 2015 deutlich erhöht (bundesweit +19,7 %, davon Flächenländer West 18,8 % und Flächenländer Ost
24,6 %). Offensichtlich sind die Effekte des im Jahr 2015 verabschiedeten
Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen
(Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG) 264 auf das Ausgabenverhalten der Kommunen von positiver Natur. Am aktuellen Rand lagen
die Ausgaben im Bundesdurchschnitt bei 570 Euro/Einw., was einen
neuen Höchstwert im angezeigten Zeitraum darstellt. Die sächsischen
Kommunen erreichten ein Niveau von 556 Euro/Einw., was 98 % des Bundesdurchschnitts entspricht. In Sachsen war das Niveau der kommunalen Infrastrukturausgaben bereits in der Vergangenheit vergleichsweise
hoch gewesen, zumindest im Vergleich zu den übrigen ostdeutschen
Kommunen (488 Euro/Einw.).
263 Zukunftsinvestitionsgesetz, ZuInvG. Länder und Kommunen mussten gemeinsam die
25 %-ige Kofinanzierung der Bundesmittel aufbringen.
264 Im Rahmen dieses Förderprogramms greift der Bund den Ländern mit Finanzhilfen in
Höhe von 3,5 Mrd. Euro unter die Arme.
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Die lange Zeit gültige Aussage, in den Kommunen Ostdeutschlands
werde deutlich mehr in die Infrastruktur gesteckt als in Westdeutschland, ist damit bereits seit langer Zeit nicht mehr zutreffend. Zwar lag
der Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben, den die sächsischen
Kommunen im Jahr 2018 für die Infrastruktur aufwandten, mit 19,2 %
über dem Bundesdurchschnitt (17,5 %). Allerdings ist dieser Vorsprung
seit 2010 deutlich gesunken (damals noch 4,1 Prozentpunkte, aktuell
nur noch 1,7 Prozentpunkte) und auch im Hinblick auf das absolute ProKopf-Niveau liegen die sächsischen Kommunen mittlerweile unterhalb
des Bundesdurchschnitts. Für die übrigen ostdeutschen Kommunen ist
bereits seit 2010 sowohl für das absolute Niveau als auch für den relativen Anteil an den Gesamtausgaben (aktuell 17,0 %) ein mittlerweile
unterdurchschnittlicher Status festzustellen, der dem entsprechenden
Ausgabenverhalten der finanzschwachen West-Kommunen entspricht.
Die insgesamt positive Entwicklung der Ausgaben verschleiert zudem,
dass der Anteil infrastrukturbezogener Ausgaben an den kommunalen
Gesamtbudgets insgesamt über alle betrachteten Teilräume zumindest
bis 2015 rückläufig war. Im Jahr 2010 wurden bundesweit noch knapp
19,3 % (in Sachsen: 23,4 %) aller Bereinigten Ausgaben der Kommunen infrastrukturbezogen ausgegeben. 2015 waren es im bundesweiten Vergleich nur noch 16,4 %, sachsenweit lag der Wert mit 17,2 % auf
einem historischen &;;9,,
Tiefstand. Obwohl die ostdeutschen Länder und
Kommunen als Gesamtheit durch den Solidarpakt II eine noch immer
überdurchschnittliche Finanzmittelausstattung erhalten, 265 fließen
offenbar nicht mehr genügend Mittel in die kommunale Infrastruktur,
um die noch vorhandene Lücke zu schließen. Immerhin ist seit 2016
eine erkennbare Entspannung des Negativtrends sichtbar geworden,
die insbesondere auf dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und
den daraus hervorgehenden Finanzhilfen für die Kommunen resultiert.
Die Anteile der infrastrukturbezogenen Ausgaben an den bereinigten
Ausgaben erhöhten sich in allen Vergleichsgruppen leicht gegenüber
2015. Folglich zielen die im Rahmen dieses Gesetzes ergriffenen Maßnahmen in die richtige Richtung. Das steigende Ausgabenverhalten
weist darauf hin, dass die Mittel nicht zu starke Mitnahmeeffekte hervorrufen. Damit konnte nicht nur der vorhandene Rückstand vermindert
werden, sondern gleichzeitig die vorhandenen Haushaltsüberschüsse

265 Dieser Befund trifft auf die Länder- und Kommunalhaushalte der ostdeutschen
Länder in der Summe zu. Die ostdeutschen Kommunen wirtschaften bereits seit
Ende der 1990er Jahre je Einwohner im Durchschnitt mit weniger Einnahmen als die
westdeutschen Kommunen.
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einer produktiven Verwendung zufließen, die auch
die mittelfristige Zukunftsfähigkeit des Freistaates
als Ganzes unterstützt.
Wie Abbildung 128 herausstellt, ist das Ausgabeverhalten für die kommunale Infrastruktur in den
kreisangehörigen Gemeinden von 2010 bis 2016
zunächst leicht rückläufig gewesen und hat erst
seit 2017 wieder spürbar angezogen, zuletzt auf
460 Euro/Einw. Die Ausgabevolumina der Kreisfreien Städte lagen zwar mit 522 Euro/Einw. höher
als diejenigen der Gemeinden, im kreisangehörigen
Raum kommt jedoch noch ein recht konstantes Ausgabenniveau von rund 100 Euro/Einw. für die Landkreise hinzu. Zusammen genommen führte dies
dazu, dass der kreisangehörige Raum (einschließlich Landkreise) fortlaufend höhere Pro-Kopf-Ausgaben tätigte als der kreisfreie Raum. Kumuliert
von 2010 bis 2018 waren dies rund 500 Euro/Einw.,
was für die Kreisfreien Städte einem Volumen von
rund 700 Mio. Euro entspricht.

Abbildung128:
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 Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen. 266
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Abbildung
129: Entwicklung der infrastrukturbezogenen Einnahmen in Euro/Einw.




Abbildung 129: Entwicklung der infrastrukturbezogenen Einnahmen in Euro/Einw.
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gaben der Zentren überkompensiert. Diese Entwicklungist maßgeblich
GLH'LIIHUHQ]HQ]XPNUHLVIUHLHQ5DXP]XEHOHJHQ
auf das Investitionsverhalten zurückzuführen und wird im nachfolgen- Abbildung 129 zeigt, dass diese Einnahmen bundesweit grundsätzlich
&;;9,,,
auch die Ausgabenseite
steuern. Dies zeigt sich in allen Vergleichsden Abschnitt näher erläutert.
räumen zunächst am Effekt des Konjunkturpakets 2010/2011 mit dem
Durch die Zusammenfassung zur Gesamtsumme der infrastrukturbe- danach folgenden Absinken 2012. Für die sächsischen Gemeinden
zogenen Ausgaben (siehe Exkurs III.7.1) ist kein »Doppik-Effekt« für die zeigt sich eine mit dem bundesweiten Trend einhergehende Entwickhier skizzierten Entwicklungen ursächlich. Der Effekt ist aber durchaus lung, die im Wesentlichen auf die Entwicklung der Investitionszuweifür die differenzierte Betrachtung von Investitionen (Abschnitt 7.3) und sungen zurückzuführen ist (Abschnitt III.7.4). Gut zu erkennen ist, dass
die ostdeutschen Kommunen höhere investitionsbezogene Einnahmen
Unterhaltungsaufwand (Abschnitt 7.7) relevant.
aufweisen, vor allem Fördermittel der Länder. In den sächsischen Kommunen standen im Jahr 2018 mit 285 Euro/Einw. mehr zweckgebundene
Zu den infrastrukturbezogenen Einnahmen zählen (in Sachsen)
―― die Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und des Einnahmen für investive und Erhaltungszwecke zur Verfügung als im
Bundesdurchschnitt (193 Euro/Einw.) oder dem Schnitt der übrigen ostübrigen Anlagevermögens (9,3 %),
―― die Investitionszuweisungen innerhalb und außerhalb des Kommu- deutschen Flächenländer (208 Euro/Einw.). Seit 2016 hat sich die Förderung positiv von den Vergleichsräumen abgehoben, was zu einem
nalen Finanzausgleichs (89,0 %) und

266 In dieser Darstellung ist ausnahmsweise die Summe für den kreisangehörigen Raum
mit angegeben, um die Differenzen zum kreisfreien Raum zu belegen.

267 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.
&;;,;
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Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Abbildung 131: Entwicklung der infrastrukturbezogenen Ausgaben in den kreisangehörigen
Abbildung
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Das Einnahmeniveau liegt in allen Vergleichsgruppen stets unter dem Ausgabenniveau, sodass in
jedem Falle ein zusätzlicher Finanzierungsanteil
aus den Allgemeinen Deckungsmitteln zur Bereitstellung der Infrastrukturausgaben geleistet
werden musste. Dieser belief sich 2018 in Sachsen
auf rund 271 Euro/Einw., sodass die Hälfte des
Investitionsvolumens durch entsprechende sachbezogene Einnahmen gedeckt war. Das ist mehr als
im Durchschnitt der übrigen ostdeutschen Kommunen (rund 43 %) und im bundesweiten Durschnitt
(33 %). Der Vergleich von Einnahmen und Ausgaben für die kommunale Infrastruktur weist darauf
hin, dass die ostdeutschen Kommunen zwar noch
immer eine höhere Förderung für ihre Infrastruktur
erhalten, sie aber auf der Ausgabenseite bereits
durch die Kommunen in den wirtschafts- und
finanzstärkeren westdeutschen Ländern überholt
werden, die deutlich mehr Eigenmittel aufbringen
können.

Abbildung130:
130:Entwicklung
Entwicklung
infrastrukturbezogenen
Einnahmen
in Sachsen
in
Abbildung
derder
infrastrukturbezogenen
Einnahmen
in Sachsen
in Euro/Einw.

ϯϱϱ

guten Teil auf den Effekt des Programms »Brücken
in die Zukunft« zurückgeführt werden kann. Am
aktuellen Rand weisen die sächsischen Kommunen
gegenüber 2017 den stärksten Einnahmenzuwachs
aller dargestellten Gruppen auf (+20,2 % ggü. +3,2 %
bundesweit), der sich in deutlich ansteigenden infrastrukturbezogenen Ausgaben widerspiegelt.

ϯϬϬ

ϮϬϬ
Im Zusammenspiel von Ausgaben und Einnahmen
zeigen sich zwei Effekte: Zum einen ist das komϭϬϬ
munale Ausgabeverhalten bezogen auf die Infrastruktur stark konjunkturabhängig (insbesondere
Ϭ
die Investitionen). Zum anderen folgt das AusgaϮϬϭϬ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϴ
beverhalten recht stark der Einnahmeentwicklung.
ďŝƐƵŶƚĞƌϯ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϬϬϬďŝƐƵŶƚĞƌϱ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϬϬϬďŝƐƵŶƚĞƌϭϬ͘ϬϬϬ
Hier spiegelt sich wiederum die Abhängigkeit komϭϬ͘ϬϬϬďŝƐƵŶƚĞƌϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬƵŶĚŵĞŚƌ

munaler Investitionsentscheidungen von der FörQuelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
derpolitik der Länder (aber auch der EU). Insofern
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
kann der mittelfristige Ausblick im Zusammenhang

mit der Bund-Länder-Einigung grundsätzlich positiv stimmen. Der Rück- Kreisstädte. Wie noch gezeigt wird, beruht der Effekt sowohl auf den
gang der Solidarpaktleistungen ist noch bis 2019 prägend, danach sind Investitionen als auch auf den Erhaltungsaufwendungen. Er kann auch
&;;;
strukturelle Mehreinnahmen und auch ein verbesserter Einnahmepfad nicht durch höhere Investitionszuschüsse
an ausgelagerte Bereiche
268
für die Kommunen in Sachsen zu erwarten, wenn auch voraussichtlich erklärt werden.
mit einer geringeren investiven Zweckbindung.

Innerhalb Sachsens ist bemerkenswert, dass der kreisangehörige Raum
seit 2014 etwas weniger Einnahmen zur Verfügung hat als die Kreisfreien
Städte (281 Euro/Einw. gegenüber 289 Euro/Einw.). Dieser Vorteil der
Kreisfreien Städte beruht jedoch nicht auf der Förderpolitik des Landes.
Aus dem Staatshaushalt erhält der kreisangehörige Raum pro Kopf mehr
Mittel als die Kreisfreien Städte (siehe unten, Abschnitt III.7.4). Vielmehr
wurden die Mehreinnahmen durch Grundstücksverkäufe generiert,
sodass nicht von einer Dauerhaftigkeit ausgegangen werden kann.
Bemerkenswert ist die Differenzierung nach Gemeindegrößenklassen im kreisangehörigen Raum Sachsens (Abbildung 131). Während in
der Vergangenheit, wie noch 2010 erkennbar, die größeren Städte und
Gemeinden höhere Infrastrukturausgaben aufwiesen als die kleineren,
hat sich dieses Bild verändert. Im Jahr 2018 weisen die Gemeinden unter
5.000 Einwohner im Durchschnitt höhere Ausgaben auf als die Großen

7.3

Investitionen

Der größte Teil (durchschnittlich 70 %) der kommunalen Infrastrukturausgaben entfällt auf Investitionen. Unter dem Begriff werden Sachinvestitionen (Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken sowie beweglichen Sachen des Anlagevermögens) sowie Investitionszuweisungen an
andere (bspw. investive Zuschüsse an private Träger) zusammengefasst.
Während laufende Personal- und Sachausgaben sowie die Ausgaben für
Soziale Leistungen als Indikator für das gegenwärtige Leistungsangebot anzusehen sind, ist die kommunale Investitionstätigkeit, eher als
268 Diese Zuschüsse sind zwar in den größeren Gemeinden höher, sie gehen aber in die
Summe der Investitionen ein. Eine mögliche Erklärung besteht gleichwohl darin,
dass die größeren Gemeinden höhere laufende Zuschüsse an ausgelagerte Bereiche
leisten, die dann wiederum investive Ausgaben auf Basis dieser Zuschüsse tätigen.
Ein statistischer Nachweis kann allerdings mangels Datenverfügbarkeit nicht geführt
werden.

&;;;,
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Indikator für das zukünftige Leistungsangebot zu
interpretieren. In der Entwicklung im Zeitablauf
äußern sich sowohl eine Investitionsschwäche
der Kommunen als auch ein Effekt der strikteren
Abgrenzung der Investitionen vom Erhaltungsaufwand (siehe Abschnitt III.7.7) sowie vom laufenden Sachaufwand (siehe Abschnitt III.6.1.6), der
im gleichen Zeitraum zum Teil stark angewachsen
ist. In einigen Ländern wie Nordrhein-Westfalen
oder Mecklenburg-Vorpommern sind erhebliche
technisch bedingte Verschiebungen aufgetreten,
die die Aussagekraft der Messgröße Investitionen
schwächen. 269

Abbildung 132: Entwicklung der Ausgaben für Investitionen in Euro/Einw.

Abbildung 132: Entwicklung der Ausgaben für Investitionen in Euro/Einw.
ϱϬϬ
ϰϱϬ
ϰϬϬ
ϯϱϬ
ϯϬϬ
ϮϱϬ
ϮϬϬ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

Den Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ
&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌtĞƐƚ
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sowie beweglichen Sachen des Anlagevermögens
&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌKƐƚ
^ĂĐŚƐĞŶ

stehen grundsätzlich mögliche Verkaufserlöse
Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
gegenüber, weshalb erstere in diesem Bericht
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW

nochmals gesondert betrachtet werden. Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an andere bzw. Rückzahlungen sowie der technisch bedingte »Doppik-Effekt« hinzu. 271 Seit 2013 liegt
für Investitionszuschüsse können an vier verschiedene Bereiche gehen: die investive Ausgabentätigkeit der sächsischen Kommunen unter dem
An Bund und Land, an Zweckverbände und andere öffentliche Berei- Bundesdurchschnitt. Am aktuellen Rand belaufen sich die Ausgaben
che, an öffentliche wirtschaftliche sowie private Unternehmen und an für Investitionen in Sachsen auf 370 Euro/Einw., was einer Steigerung
übrige Bereiche. Bei den Zahlungen an Bund und Land handelt es sich von 10,8 % gegenüber 2017 entspricht. Die Differenz zum Bundesdurchim Allgemeinen um Rückzahlungen überzahlter Zweckzuweisungen. Die schnitt betrug 2018 in etwa 22 Euro/Einw. und konnte demnach seit 2015
anderen drei Bereiche stellen hingegen Organisationseinheiten dar, die wieder zurückgefahren werden. Die finanzschwachen westdeutschen
Vergleichsländer lagen 2016 noch gleichauf, weisen aber am aktuellen
im kommunalen Auftrag öffentliche Aufgaben wahrnehmen.
Rand aufgrund einer niedrigeren Investitionssteigerung mit einem Wert
Abbildung 132 zeigt die Entwicklung der Ausgaben für Investitionen, die von 329 Euro/Einw. einen Abstand zum sächsischen Niveau auf (41 Euro/
zunächst in weiten Teilen im Zeichen der Konsolidierungsbemühun- Einw.). In den Kommunen der übrigen ostdeutschen Flächenländer
gen der Städte und Gemeinden sowie dem Abschmelzen der Mittel aus sind die Investitionsausgaben von 2011 bis 2016 nahezu kontinuierlich
dem Solidarpakt II stand. Neben Personalausgaben und Sozialtrans- gesunken. In den Jahren 2017 und 2018 sind sie infolge des Kommunalfers stellen Investitionsausgaben den dritten großen Ausgabenbereich investitionsförderungsgesetzes allerdings wieder kräftig angestiegen,
der Kommunen dar. Während Personalausgaben und Sozialtransfers in wodurch sie sich aktuell auf 321 Euro/Einw. belaufen. Damit weisen sie
erster Linie durch äußere Faktoren – Tarifentwicklungen, Bestimmungen immerhin 82 % des Bundesdurchschnitts auf.
des Arbeitsrechtes sowie konjunkturelle Bedingungen bzw. übergeordnete Gesetzgebung – determiniert werden, besteht bei der Strukturie- Von den 370 Euro/Einw., die in Sachsen im Jahr 2018 für Investitionen
rung bzw. Begrenzung der Investitionsausgaben zumindest rechentech- ausgegeben wurden, entfielen knapp 94,1 % (348 Euro/Einw.) auf direkte
nisch ein größerer Spielraum für die Kommunen. 270 Abgesehen davon Sachinvestitionen und 5,9 % (22 Euro/Einw.) auf zweckgebundene invesunterliegen investive Maßnahmen der Kommunen auch haushaltswirt- tive Zuschüsse an Dritte.
Diese Struktur ist im bundesweiten Vergleich
&;;;,,
schaftlichen Grenzen. Das Gemeindehaushaltsrecht begrenzt, in Abhän- unauffällig. Der Anstieg der Investitionen seit 2015 bis zum aktuellen
gigkeit von der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune, deren Rand ist vollständig durch erhöhte Sachinvestitionen zu begründen
Kreditaufnahme. Die Gemeinden müssen bei Einnahmerückgängen (+38,0 %), darunter besonders durch Baumaßnahmen (+42 %). Die komnicht nur die laufenden Ausgaben zurückfahren, sondern Investitionen munalen Investitionszuschüsse an Dritte verringerten sich dagegen
zeitlich verlagern oder gegebenenfalls unterlassen, um ihre Liquidität etwas.
zu sichern. Dementsprechend sind prozyklische Investitionskürzungen bei sinkenden Steuereinnahmen und steigenden laufenden Aus- Oft wird der prozyklische Rückgang von Investitionen damit begrüngaben naheliegend, sodass sich das Investitionsverhalten auch erst det, dass Folgekosten der geschaffenen Einrichtungen den Ausgleich
nachlaufend zur positiven Einnahmeentwicklung wieder verstärkt hat. zukünftiger Haushalte nicht belasten sollen. In der jüngeren VergangenBis 2015 war der Verlauf in Sachsen deutlich negativ. Zuerst waren es heit ist hier allerdings ein Bewusstseinswandel zu erkennen. Oftmals
noch Anpassungen an die zeitlich begrenzten Mittel des Konjunkturpa- erhöhen unterlassene Investitionen die laufenden Kosten öffentlicher
kets II (2011 bis 2013), danach kamen stagnierende Landeszuweisungen Einrichtungen, v. a. im energetischen Bereich. Daher kann es auch bei
schwieriger finanzieller Lage einer Kommune wirtschaftlich zweckmäßig
269 Insbesondere für Nordrhein-Westfalen ist auffällig, dass sich zwar aus der amtlichen Finanzstatistik eine erhebliche Investitionsschwäche ergibt, gleichzeitig aber
die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Infrastruktur sowie für die »weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben« weit überdurchschnittlich ausfallen. Insofern ist
naheliegend, dass die Ergebnisse durch Unschärfen bei der Überführung der nordrhein-westfälischen Doppik in das System der Bundesstatistik geprägt sind.
270 Vgl. Hesse (2019), S.264 ff.

271 Während die Investitionen im Jahr 2013 um fast 50 Euro/Einw. zurückgingen, stieg
der Erhaltungsaufwand sprunghaft um fast 30 Euro/Einw. Die Gegenüberstellung
zeigt aber auch, dass weitere knapp 20 Euro/Einw. auf einen »echten« Rückgang
der Investitionen zurückzuführen sind. Ein Vergleich mit dem Erhaltungsaufwand
(Abschnitt III.7.7) zeigt außerdem in der Rückschau, dass das überdurchschnittliche
Investitionsniveau bis 2012 eine Folge der statistischen Erfassung ist und Erhaltungsaufwendungen als Investitionen erfasst wurden. D. h., das vor 2013 ausgewiesene Investitionsniveau ist ein Stück weit überzeichnet.
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sein, Investitionen zu tätigen und ggf. über Kredite
Abbildung 133: Geschätzter kommunaler Investitionsbedarf in Sachsen 2018-2022
Abbildung 133: Geschätzter kommunaler Investitionsbedarf in Sachsen 2018–2022
zu finanzieren, um damit mittelfristig entlastende

Effekte auf kostendynamische Elemente des lau
fenden Sachaufwands zu nutzen. Hinzu kommt
4XHOOH6\GRZ+HVVH  6

eine in den letzten Jahren intensivierte Debatte um
unbefriedigte kommunale Investitionsbedarfe. Das
Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) schätzte
bereits zum wiederholten Mal im Rahmen des
KfW-Kommunalpanels den gesamthaften Investitionsbedarf der Kommunen. Der wahrgenommene Investitionsrückstand ging dabei gegenüber
dem Vorjahr zuletzt zurück und wurde aktuell
mit 138 Mrd. Euro quantifiziert (20 Mrd. Euro ggü.
Vorjahr), wobei seit mehreren Jahren ein Wert stabil
bei rund 110–160 Mrd. Euro gemessen wird. 272 Der
Investitionsbedarf konzentriert sich vor allem in
den Bereichen Straßen- und Verkehrsinfrastruktur
Quelle: Sydow/Hesse (2018), S. 14.
sowie im Schulhausbau, wo aus Sicht der befragten Kämmereien die größte Dringlichkeit besteht.
In den Bereichen der Schulen sowie der Kinderbetreuung wird für die Hier haben die sächsischen Kommunen offenbar deutlich konsequenkommenden Jahre ein Abbau des Investitionsrückstandes erwartet. ter als Kommunen in andern Ländern die Mittel für zusätzliche InvesAufgrund einer günstigen Einnahmensituation sowie anhaltender Nied- titionen verwendet. Zum anderen sind auch das erhöhte Gewicht der
rigzinsen erwarten etwa 42 % der Kommunen für die nächsten fünf Jahre investiven Schlüsselzuweisungen, die Investitionspauschale und nicht
zuletzt die Konsolidierungen der Vergangenheit anzuführen, die zu
einen weiteren Rückgang des Investitionsrückstands. 273
einem investitionsfreundlicheren Umfeld geführt haben.
Auch Untersuchungen für Sachsen offenbaren einen nach wie vor
bestehenden Investitionsbedarf in die kommunale Infrastruktur (Abbil- Mit Blick auf die Investitionstätigkeit der letzten Jahre muss ergänzend
dung 133). So besteht allein zwischen 2018 und 2022 ein Bedarf in Höhe angemerkt werden, dass Teile des kommunalen Investitionsumfangs
von rund 7,7 Mrd. Euro, der sich vorrangig auf die Verkehrsinfrastruktur, mittlerweile über finanzstatistisch nur grob erfasste ausgegliederte
den Schulbereich und die digitale Infrastruktur bezieht, aber auch auf Wirtschaftsbereiche erbracht werden. Vor allem in Ostdeutschland
die Wasserwirtschaft sowie Kindertagesstätten erstreckt. Die Befriedi- existiert zusätzlich zum Kernhaushalt ein großes Investitionsvolumen
gung dieser Investitionsbedarfe erfordert höhere Investitionsausgaben kommunaler Unternehmen. Eine aktuelle Studie zeigt, dass in den ausals die am aktuellen Rand gemessenen. 274 Dazu kommt ein Volumen von gelagerten Unternehmen der Kommunen durchaus ein konstant hohes
weiteren rund 1,6 Mrd. Euro für Erhaltungsmaßnahmen der bestehen- Investitionsvolumen realisiert wird. In Sachsen beläuft es sich durchden Infrastruktur. Gelegentlich stehen diese durch Befragungen gene- schnittlich auf rund 1,2 Mrd. Euro jährlich oder 310 Euro/Einw., realirierten Daten in der Kritik, da die Investitionsbedarfe durch die Kom- siert vor allem im Gesundheitswesen (Krankenhäuser), der Energievermunen möglicherweise überhöht dargestellt würden, um somit mehr sorgung und im Grundstücks- und Wohnungswesen. 276 Die empirischen
aber gleichzeitig, dass die ausgelagerten InvestitioMittel zu erhalten. Allerdings weisen auch andere Datenquellen, wie die Ergebnisse zeigen &;;;,,,
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung auf einen erheblichen Substanz- nen im Trend nicht steigen und daher den sinkenden Investitionstrend
verzehr der kommunalen Infrastruktur hin, der allein zum Erhalt der der Kernhaushalte in der Vergangenheit nicht kompensieren konnten. 277
bestehenden Infrastruktur jährliche Mehrinvestitionen von mindestens Die Bewertung des kommunalen Investitionsverhaltens – sowohl bun5-10 Mrd. Euro bundesweit erforderlich macht. 275 Da sich diese Daten desweit als auch auf Sachsen bezogen – ändert sich demnach auch
jedoch nicht regional auswerten lassen – weder für Sachsen noch für durch Einbeziehung der ausgelagerten Einheiten nicht.
Ostdeutschland – wird auf eine vertiefte Darstellung verzichtet.
Ein weiterer Kritikpunkt ist der Vergleich der Bruttoinvestitionen, also
Auch wenn in der öffentlichen Diskussion oftmals Beispiele aus den die Vernachlässigung gleichzeitig anfallender Abschreibungen auf
westdeutschen Ländern angeführt werden, die dortige marode Inf- Anlagen und Infrastruktur. Hier wird die doppische Haushalts- und
rastrukturen mit neu errichteter Infrastruktur in den ostdeutschen Rechnungsführung zukünftig offenlegen, ob die Kommunen tatsächlich
Ländern gegenüberstellen, so handelt es sich dabei um Fälle, die den netto investieren oder von der Substanz leben. Hierzu müssen allerGesamtstand des infrastrukturellen Aufholprozesses nur unvollstän- dings flächendeckend aktuelle Jahresabschlüsse vorliegen. Ist dies
dig wiedergeben. Die besonders positive Abweichung in Sachsen hat nicht der Fall, bleiben die Schätzungen zu Abschreibungen und Nettoinmehrere Gründe. Zum einen sind gezielte Investitionspakete zu nennen, vestitionen mit Unsicherheiten behaftet. Aus den Daten der amtlichen
wie das Konjunkturpaket II oder das Programm »Brücken in die Zukunft«. Kassenstatistik können derartige Aussagen hingegen (auch mittelfristig
noch) nicht gewonnen werden.
272
273
274
275

Vgl. KfW Bankengruppe (2019), S. 9.
Vgl. ebenda, S. 13.
Vgl. Sydow/Hesse (2018), S. 27 f.
Vgl. Statistisches Bundesamt (2019): Inlandsproduktberechnung, detaillierte Jahresergebnisse, Fachserie 14, Reihe 1.4, Wiesbaden. Die Daten werden zusammengefasst
nach Bund, Ländern und Gemeinden publiziert. Räumlich tiefer gestaffelte Angaben
werden durch das Statistische Bundesamt nicht öffentlich zugänglich gemacht.

Zum Vergleich der Investitionsausgaben aus der innersächsischen
Perspektive sollen zunächst die Investitionsquoten der Kommunen
276 Vgl. Hesse/Lenk/Starke (2017), für Sachsen insbesondere S. 68 f.
277 Vgl. Ebenda, S. 27.
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Abbildung 134: Investitionsquoten* des Freistaates Sachsen und seiner Kommunen 2010 bis
und des Freistaates gegenübergeAbbildung 134: Investitionsquoten* des Freistaates Sachsen und seiner Kommunen 2010 bis
2018
278
stellt werden. Für den Freistaat ist
2018
hierbei die Gesamtsumme der InvesϮϱ͕Ϭй
titionen einschließlich der investiven
Zuweisungen an die Kommunen angegeben. Hierbei wird ersichtlich, dass
ϮϬ͕Ϭй
die Investitionsquoten des Landes im
gesamten Zeitraum stets höher waren
als die der Kommunen (zuletzt 18,0 %
ϭϱ͕Ϭй
gegenüber 12,0 % der Bereinigten
Ausgaben). Hierbei kommt es jedoch
ϭϬ͕Ϭй
zu einer Doppelzählung der Investitionszuweisungen an die Kommunen,
welche einmal beim Freistaat eine
ϱ͕Ϭй
Ausgabe bilden, ihre unmittelbare
Wirksamkeit (im Sinne der Umsetzung in Sachinvestitionen) aber auf
Ϭ͕Ϭй
der kommunalen Ebene entfalten
ϮϬϭϬ
ϮϬϭϭ
ϮϬϭϮ
ϮϬϭϯ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
und dort als Investitionen verbucht
/ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶƐƋƵŽƚĞ&ƌĞŝƐƚĂĂƚ;ďĞƌĞŝŶŝŐƚͿ ŶƚĞŝůƵǁĞŝƐƵŶŐĞŶĂŶĚŝĞ'ĞŵĞŝŶĚĞŶ
werden. Insofern ist ein Vergleich
/ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶƐƋƵŽƚĞ<ŽŵŵƵŶĞŶ
der kommunalen Investitionsquote

nur mit einer bereinigten Quote des
* jeweils Anteil der Investitionen einschließlich Vermögensübertragungen (=Zuweisungen und
für Investitionen)
an den einschließlich
Bereinigten Gesamtausgaben;
bereinigt um Zuweisungen
an die
*Zuschüsse
jeweils Anteil
der Investitionen
Vermögensübertragungen
(=Zuweisungen
und
Freistaates sachgerecht, welche den
Gemeinden/Gv.
Zuschüsse
für Investitionen) an den Bereinigten Gesamtausgaben; bereinigt um Zuweisungen
Anteil der eigenen Investitionen an
Quelle:
Eigene Darstellung, eigene Berechnungen; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates
an
die Gemeinden/Gv.
den Bereinigten Ausgaben widerspieSachsen, Statistisches Bundesamt.
gelt. Gleichzeitig lässt sich aus dem
4XHOOH (LJHQH 'DUVWHOOXQJ HLJHQH %HUHFKQXQJHQ 'DWHQ 6WDWLVWLVFKHV /DQGHVDPW GHV )UHL
schwankenden Anteil der InvestitionsVWDDWHV6DFKVHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW
zuweisungen an die Gemeinden ablesen, welche
Bedeutung diese im kreisangehörigen Raum nicht zeigte. Seit 2013 verringerte sich der »Vor
sprung« des kreisangehörigen Raums zunehmend, was neben stagnieLandeshaushalt gegenüber eigenen Investitionen haben.
renden/sinkenden Ausgaben auf Ebene der kreisangehörigen GemeinAuch die bereinigte Investitionsquote des Freistaates war in den ver- den durch gleichzeitig steigende Ausgaben im kreisfreien Raum bedingt
gangenen Jahren üblicherweise höher als diejenige der Kommunen. Bis ist. Am aktuellen Rand sind die unterschiedlichen Trends durch die
2015 ist infolge des Rückgangs der Investitionsausgaben auch ein Absa- divergierenden demografischen Trends und die Aktivitäten der Kreiscken der kommunalen Investitionsquote auf nur noch 9,7 % festzustel- freien Städte im Kita- und Schulbereich geprägt. 2015 und 2016 lagen die
len, welche auf beiden Seiten maßgeblich durch den stetigen Rückgang Investitionsausgaben der Kreisfreien Städte zwischenzeitlich oberhalb
der Solidarpaktmittel geprägt ist. Im Jahr 2015 erreichte die Differenz derer des kreisangehörigen Raums. Vor dem Hintergrund eines kräftigen
zwischen den Investitionsquoten des Freistaates und seiner Kommu- Anstiegs der Investitionen im kreisangehörigen Raum 2017 um +24,6 %
nen mit 3,7 Prozentpunkten ihren vorläufigen Höhepunkt. Seit 2016 gegenüber dem Vorjahr, der sich mit +10,7 % auch 2018 fortsetzte, fielen
konnte die Investitionsquote der Kommunen wieder zulegen, während die Kreisfreien Städte wieder hinter den kreisangehörigen Raum zurück.
sie auf der Seite des Freistaates im Jahr 2018 auf 12,9 % stieg. auf 10,6 % 2018 erreichten die Kreisfreien Städte entsprechend Ausgaben in Höhe
gesunken ist. Die kommunale Investitionsquote stieg infolge des Kom- von 358 Euro/Einw., kreisangehörige Gemeinden und Landkreise kamen
munalinvestitionsförderungsgesetzes auch in den beiden Folgejahren zusammen auf knapp 375 Euro/Einw.
weiter an und liegt 2018 bei 12,0 %, was ihr den höchsten Stand seit 2012
beschert. Die Investitionsquote des Landes sank 2017 zunächst weiter Anders als bei den laufenden Ausgaben im Kernhaushalt (Personalausab, ehe sie 2018 wieder deutlich anstieg. 279 Auch auf der Seite des Frei- gaben, Sachaufwand) sowie bei den Zuschüssen an ausgelagerte Bereistaats kann demnach mit einer Investitionsquote von 13,8 % ein neuer che zeigt sich am aktuellen Rand im investiven Bereich kein höheres
&;;;,9
Höchststand seit 2012 festgestellt werden.
Ausgabevolumen
der einwohnerstärkeren Gemeinden; lediglich 2010
investierten die größeren Gemeinden auf der Grundlage der finanziDes Weiteren bestätigen sich die bereits skizzierten Unterschiede ellen Mittel aus dem Konjunkturpaket deutlich mehr als die kleineren
zwischen kreisfreiem und kreisangehörigem Raum (Abbildung 135). Gemeinden. Der langfristige Rückgang der Investitionen betrifft indes
Grundsätzlich investiert der kreisangehörige Raum pro Kopf mehr vor allen die größeren Gemeinden. Dies ist vor allem ein Ergebnis der
als die Kreisfreien Städte. Damit bestand in den Großstädten teil- Investitionsförderung (siehe nächster Abschnitt). Ein Auseinanderdrifweise ein erheblicher Investitionsbedarf, der sich in dieser Form im ten der verschieden großen Gemeinden im kreisangehörigen Raum und
vor allem ein Zurückfallen der kleineren Gemeinden lässt sich anhand
der Daten zumindest nicht nachweisen.
278 Investitionsquote = Anteil der Investitionsausgaben (Sachinvestitionen, Vermögensübertragungen) an den Bereinigten Gesamtausgaben.
279 Ursächlich dafür ist eine starke Erhöhung der Vermögensübertragungen an den
sonstigen öffentlichen Bereich am aktuellen Rand (893 Mio. Euro ggü. 75 Mio. Euro
in 2017). Der Hintergrund ist vor allem die außerplanmäßige Zuführung an den
»Breitbandfonds Sachsen«, ein neu eingerichtetes Sondervermögen, in Höhe von
700 Mio. Euro. Vgl. Herold (2019), S. 207.
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Abbildung 135: Entwicklung der Ausgaben für Investitionen in Sachsen in Euro/Einw.
Abbildung 135: Entwicklung der Ausgaben für Investitionen in Sachsen in Euro/Einw.
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 Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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 Abbildung 136: Entwicklung der Ausgaben für Investitionen in den kreisangehörigen GemeinAbbildung
Entwicklung der Ausgaben für Investitionen in den kreisangehöriden
Sachsens136:
in Euro/Einw.
gen Gemeinden Sachsens in Euro/Einw.

ϰϱϬ

bildeten hier die sächsischen Kommunen, wo die
Steuerung mittels Investitionspauschalen und
investiver Schlüsselzuweisungen erfolgte und
zuletzt das »Brücken in die Zukunft«-Programm für
kommunale Mehreinnahmen sorgte. Von 2014 bis
2017 stagnierten die Investitionszuweisungen der
sächsischen Kommunen zunächst, stiegen jedoch
am aktuellen Rand stark an (+22,0 %) und erreichten am Ende des Betrachtungszeitraums ein Niveau
von 254 Euro/Einw. Dies waren rund 33 % mehr als
in den übrigen ostdeutschen Ländern, wobei sich
die Differenz zwischen beiden Vergleichsgruppen
seit 2015 erheblich vergrößerte. In den letzten
Jahren zeigt sich eine Stabilisierung der investiven
Fördermittel trotz des rückläufigen Solidarpakts II.
Aus der Gesamtbetrachtung des der Investitionszuweisungen und den Investitionsausgaben der
Kommunen zeigt sich, dass es den sächsischen
Kommunen vor allem an Möglichkeiten der eigenständigen Kofinanzierung und damit an Allgemeinen Deckungsmitteln fehlt.

Ϯϴϰ

ϯϭϬ

Ein Teil der Investitionsausgaben wird durch
Zuweisungen finanziert, die
&;;;9
vor allem vom jeweiligen Land und vom Bund stammen. Nach wie vor
sind Investitionszuweisungen vor allem in den ostdeutschen Kommunen essenziell notwendig. Während im gesamtdeutschen Durchschnitt
nur 117 Euro/Einw. durch investive Zuweisungen finanziert werden, liegt
der Wert in den ostdeutschen Bundesländern ohne Sachsen bei mehr
als 170 Euro/Einw. und in Sachsen selbst bei 254 Euro/Einw., wodurch
es mit Abstand die bundesweite Spitzenposition einnimmt (Abbildung 137). In Westdeutschland wiesen die Investitionszuweisungen der
Länder auf niedrigem Niveau nur eine geringe Dynamik auf. Zu erkennen
ist, dass in den wirtschaftsschwachen Vergleichsländern West recht
deutlich ein Konsolidierungsbeitrag zu Gunsten der Landeshaushalte
durch eine Senkung investiver Zuweisungen an die kommunale Ebene
erbracht wurde. Am aktuellen Rand (2018) steigt die investive Förderung aus den Landeshaushalten aber auch im Westen an, durchschnittlich um rund 11 % gegenüber 2017. Die Mittel aus dem KInvFG kommen
bundesweit nach und nach in den kommunalen Haushalten an. In der
Gruppe der ostdeutschen Kommunen haben sich die Zuweisungen über
den Gesamtzeitraum betrachtet bis 2016&;;;9,
vermindert. Die Ausnahme
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Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Zuweisungsquote wider, welche den Anteil der infrastrukϯϱϬ
turbezogenen Ausgaben angibt, der durch InvestiϯϬϬ
tionszuweisungen finanziert wird (Abbildung 138).
Der Höchstwert wurde dabei im Jahr 2010 erreicht,
ϮϱϬ
als, geprägt durch das Konjunkturpaket II, fast 60 %
ϮϬϬ
aller kommunalen Investitionen im Freistaat durch
ϭϱϬ
Zuweisungen von außen finanziert wurden. Danach
ϭϬϬ
waren stetige Rückgänge zu konstatieren, sodass
ϱϬ
sich die Quote zwischen 40 % und 46 % (am aktuϬ
ellen Rand) einpendelte. Dies ist zum einen das
ϮϬϭϬ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϴ
Ergebnis des zwischenzeitlichen Rückgangs der
ďŝƐƵŶƚĞƌϯ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϬϬϬďŝƐƵŶƚĞƌϱ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϬϬϬďŝƐƵŶƚĞƌϭϬ͘ϬϬϬ
investiven Zuweisungen, zum anderen zeigt es aber
ϭϬ͘ϬϬϬďŝƐƵŶƚĞƌϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬƵŶĚŵĞŚƌ
auch, dass die Kommunen die fehlenden Zuwei
sungen nicht durch einen höheren Einsatz eigener
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
Mittel kompensieren konnten und verweist damit

auf die nach wie vor bestehende Schwäche bei den
7.4
Investitionszuweisungen (Einnahmen)
Allgemeinen Deckungsmitteln (siehe auch Abschnitt III.5).
ϰϬϬ

Im Sinne einer langfristigen Absicherung der Investitionen ist die
große Bedeutung der Investitionszuweisungen aber nicht unproblematisch. Günstiger wäre es, wenn die Kommunen einen noch deutlich
höheren Anteil aus eigenen Mitteln finanzieren könnten. Die geringen
eigenen Finanzierungsanteile sind aber auch auf die Doppelbelastung
der Kommunen durch Investitions- und Entschuldungserfordernisse
zurückzuführen. Beides kann bei dem unterdurchschnittlichen Steuereinnahmeniveau kaum gleichzeitig in hinreichendem Umfang getätigt
werden. Angesichts des unmittelbar bevorstehenden Auslaufens der
Solidarpaktförderung wählten die meisten Kommunen im vergangenen Jahrzehnt zunächst den Weg der konsequenten Entschuldung, um
in zukünftigen Perioden handlungsfähig zu sein – auch wenn derzeit
aufgrund der Entwicklung des Zinsniveaus diese hart erarbeiteten Vorteile schmelzen. Derzeit können durch eine fortgesetzte Entschuldung
jedoch kaum noch entlastende Effekte für die laufenden Zinsausgaben
realisiert werden. Die Investitionszuweisungen müssen noch von einem
anderen Gesichtspunkt betrachtet werden: Investitionen erzeugen
Abschreibungsaufwendungen in den Folgeperioden, die im Ergebnishaushalt durch Erträge erwirtschaftet werden müssen. Es wird also im
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Unterschied zur kameralen Haushaltssystematik
der Vergangenheit stets die gesamte Nutzungsdauer im Haushalt dargestellt. Eine kurzfristige
Orientierung an verfügbaren Fördermitteln kann
hier Anreize bewirken, die in folgenden Jahren zu
Haushaltsschwierigkeiten führen. Die Steigerung
der Investitionsfähigkeit der Kommunen muss sich
nicht auf investive Zweckzuweisungen konzentrieren. Auch eine Stärkung der allgemeinen Zuweisungen kann hilfreich sein, um ein effizientes Leistungsangebot in den Kommunen zu sichern. Dies
kann beispielsweise bedeuten, die bestehende
Infrastruktur zu erhalten und Finanzmittel eher in
den Erhaltungsaufwand als in neue Investitionen
zu lenken.

Abbildung 137: Entwicklung der Einnahmen aus Investitionszuweisungen in Euro/Einw.

Abbildung 137: Entwicklung der Einnahmen aus Investitionszuweisungen in Euro/
 Einw.
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 Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
 Abbildung 138: Zuweisungsquote bei den investiven Ausgaben der Kommunen in Sachsen und
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW
Deutschland in %
 Abbildung 138: Zuweisungsquote bei den investiven Ausgaben der Kommunen in
Sachsen und Deutschland in %
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Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Landesamt des
Freistaates Sachsen.
Abbildung
139: Entwicklung der Investitionszuweisungen in Sachsen in Euro/Einw.
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Abbildung 139: Entwicklung der Investitionszuweisungen in Sachsen in Euro/Einw.
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 Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Innerhalb Sachsens ist auffällig, dass die Pro-KopfInvestitionszuweisungen von 2010 bis 2014 an den
kreisangehörigen Raum zunächst höher waren als
die an die Kreisfreien Städte. Seit 2015 hat sich
dieses Verhältnis umgekehrt. Im Jahr 2018 erhielten die Kreisfreien Städte 264 Euro/Einw. an Investitionszuweisungen und damit rund 15 Euro/Einw.
mehr als der kreisangehörige Raum. Am aktuellen
Rand erfolgt damit eine marginal stärkere Förderung der Wachstumskerne, was angesichts deren
Herausforderungen in Folge steigender Einwohnerzahlen augenscheinlich erforderlich ist. In den
Kreisfreien Städten flossen die staatlichen Investitionszuweisungen vorrangig in die Schwerpunkte
im Schul- und Kitabereich.
Die Stagnation der Investitionszuweisungen an die
sächsischen Kommunen betraf besonders die größeren Städte und Gemeinden, was sich schon an
den Investitionsausgaben bemerkbar machte. Auffällig ist dabei, dass sich das Verhältnis des Volumens an investiven Zuweisungen von den Großen
Kreisstädten zu den kleineren Gemeinden im Laufe
der letzten Jahre umgekehrt hat. Erhielten die
Gemeinden der Größenklasse mit über 20.000 Einwohnern im Jahr 2010 noch rund 33 % mehr investive Zuweisungen, waren es 2018 sogar 8 % weniger.
Das Ergebnis für 2010 ist zunächst ein Resultat des
Schlüsselzuweisungssystems, da die hier erfassten
investiven Schlüsselzuweisungen auch mit Einwohnerveredelung und unter Berücksichtigung der
Steuerkraft berechnet werden. Insofern ergab sich
ein erhebliches Gefälle zwischen den größeren und
kleinen Einwohnerklassen (vergleichbar mit dem
der allgemeinen Zuweisungen im Abschnitt III.5.2).
Bei den unabhängig von der Steuerkraft verteilten
Investitionszuweisungen, deren Gewicht am aktuellen Rand aufgrund des Kommunalinvestitionsfördergesetzes sowie der weiteren Fördermaßnahmen
außerhalb der FAG-Masse deutlich zugenommen
hat, wird dieser »Vorsprung« allerdings wieder
weitgehend ausgeglichen. Hier profitieren die
kleineren Gemeinden erheblich stärker, was sich
besonders im Jahr 2018 bemerkbar macht.
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Im gesamten Zeitraum ist in allen betrachteten
Räumen üblicherweise ein positiver Saldo aus
Einnahmen und Ausgaben der Grundstücksveräußerung bzw. des Grundstückserwerbs festzustellen (außer Vergleichsländer West im Jahr 2016). 280
Dies weist darauf hin, dass das Instrument der
Grundstücksveräußerung in der Vergangenheit
regelmäßig auch in Sachsen zur Beschaffung von
Finanzmitteln herangezogen wurde. Abbildung 141
gibt auch einen Hinweis auf die Abhängigkeit des
Umfangs dieses Instruments von der sonstigen
Einnahmelage – in Zeiten des Einbruchs der Steuereinnahmen wurde es häufiger verwendet als in
Zeiten steigender Einnahmetrends. 2018 liegt der
bundesdurchschnittliche Saldo bei etwa 9,1 Euro/
Einw., in Sachsen liegt er bei 10,6 Euro/Einw. Bundesweit flossen zwischen 2010 und 2018 bundesweit im Saldo insgesamt rund 11 Mrd. Euro aus
Grundstückstransaktionen in die kommunalen
Kassen, in Sachsen waren es rund 370 Mio. Euro.
Auf den ersten Blick erfolgen durch den positiven Saldo ein Abbau des Vermögens und damit
ein Verkauf der Substanz der Gemeinden. Dies
kann durchaus als kritisch bewertet werden, da
Grundstücksveräußerungen eine erschöpfliche
Einnahmequelle darstellen. Einige Städte und
Gemeinden haben in der Vergangenheit auf das
Instrument der Grundstücksverkäufe zurückgegriffen, um defizitäre Salden der laufenden Rechnung
280 Der abweichende Wert für 2016 erklärt sich durch höhere
Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken in Niedersachsen. Der Ausreißer 2017 ist durch erhöhte Veräußerungen in
Nordrhein-Westfalen zu erklären.

Abbildung 140: Entwicklung der Investitionszuweisungen in den kreisangehörigen
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Käufe und Verkäufe von Grundstücken bzw. grundstücksgleichen Rechten und Anlagen, ermöglichen
es den Kommunen, die Flächenentwicklung zu
beeinflussen und auch kurz- bis mittelfristig Einnahmen zu generieren. Damit haben Grundstücks
transaktionen sowohl eine fiskalische als auch
eine strategische Komponente und können daher
je nach demografischer und siedlungsräumlicher
Konfiguration der Gemeinde sehr unterschiedlich bewertet werden. Grundstücke stellen einen
beträchtlichen Teil des Vermögens der Städte und
Gemeinden dar und haben aus kameraler Sicht
eher den Charakter einer »stillen Reserve«, die bei
der Umstellung auf die Doppik aufgedeckt wurde.
Problematisch bei der Interpretation der Zahlen
ist die fehlende Information über unterschiedliche
Preise beim Kauf bzw. Verkauf, die einen Rückschluss auf den Gesamtbestand des Vermögens
nur bedingt ermöglicht. Auch hier werden im vorliegenden Bericht Einnahmen und Ausgaben von
Grundstückstransaktionen direkt saldiert gegenübergestellt.

Abbildung 140: Entwicklung der Investitionszuweisungen in den kreisangehörigen Gemeinden
Sachsens in Euro/Einw.
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
Abbildung 141: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben aus Grundstücksverkäufen und -käufen in Euro/Einw.
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Abbildung 141: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben aus Grundstücksverkäufen und -käufen in Euro/Einw.
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Abbildung
142: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben aus Grundstücksver
käufen
und -käufen in Sachsen in Euro/Einw.
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Abbildung 142: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben aus Grund-

stücksverkäufen und -käufen in Sachsen in Euro/Einw.
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auszugleichen. Dass diese Art und Weise des Haushaltsausgleiches auf
Dauer nicht tragbar ist, ist offenkundig.
Ein Grund für Immobilienveräußerungen kann aber gleichzeitig auch
sein, dass eine zu große Zahl von Immobilien unmittelbar oder mittelbar vorgehalten wird, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr notwendig
ist. Gründe hierfür liegen in der demografischen Entwicklung und in den
ostdeutschen Ländern in dem einigungsvertragsbedingten Vorhalt von
Immobilien. Die Veräußerung stellt dann ein ordnungspolitisch durchaus begrüßenswertes Korrektiv dar. Wenn alles gemeindewirtschaftsrechtlich regelgerecht abläuft, sollten die erzielten Einnahmen entweder für den Erwerb neuen Vermögens, für Investitionen oder für die
Schuldentilgung ausgegeben werden. In diesem Fall würde netto kein
Substanzverlust eintreten. 281 Im doppischen Rechnungswesen ergeben
sich Änderungen in den Rationalitäten rund um Grundstückstransaktionen gegenüber der Kameralistik. In einer rein zahlungsorientierten
Sichtweise erhöhen die Veräußerungserlöse in vollem Umfang die Einnahmen (des Vermögenshaushalts) und sorgen somit in vollem Umfang
für eine Verbesserung des Zahlungsmittelsaldos. In der doppischen
Ergebnisrechnung wird zusätzlich die Erfolgswirksamkeit 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 Liquiditätswirksamkeit – auch eine negative Wirkung für den
Haushaltsausgleich haben. Grundstückskäufe und -verkäufe als Feinsteuerungsmöglichkeit für den Haushaltsausgleich verlieren also unter
den Rahmenbedingungen der Doppik ihre Bedeutung.
In den ostdeutschen Ländern war das Volumen der Immobilientransfers sowohl auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabenseite pro Kopf
geringer als in den westdeutschen Ländern, was vor allem mit dem
Preisniveau der Grundstücke zu tun haben dürfte.
Innerhalb Sachsens generierten sowohl die Kreisfreien Städte als auch
die kreisangehörigen Gemeinden positive Salden aus Grundstücks
transaktionen (Abbildung 142). In den Landkreisen ist hingegen ein
leicht negativer (am aktuellen Rand marginal positiver) Saldo zu erkennen. Diese haben von 2010 bis 2017 mehr Grundstückskäufe als verkäufe realisiert. Der sächsische Ausreißer-Wert 2014 wird durch einen
Sondereffekt der Stadt Dresden vollständig erklärt. Hier haben sich im
Berichtsjahr sowohl die Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen um
rund 10 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr erhöht als auch die Ausgaben
für Grundstückserwerbe um 25 Mio. Euro vermindert, sodass der Saldo
rund 35 Mio. positiver ausfiel als 2013. Von 2015 bis 2017 lag der Saldo
der Kreisfreien Städte auf dem Niveau der kreisangehörigen Gemeinden und somit auf Höhe des sächsischen Durchschnitts. Im Jahr 2018
fiel der Saldo der Kreisfreien Städte allerdings erstmals negativ aus.
Dies ist auf sinkende Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen
(24,8 %) sowie mehr als verdoppelte Ausgaben im Zusammenhang mit
dem Erwerb von Grundstücken zurückzuführen (+105,3 %). Letztere
gehen praktisch ausschließlich von der Kreisfreien Stadt Leipzig aus,
die ihre Ausgaben im Zuge des strategischen Grunderwerbs gegenüber
2017 von 4,1 Mio. Euro auf 22,4 Mio. Euro erhöht hat. 282 Weiter zerlegt
nach Größenklassen ergeben sich keine strukturellen Unterschiede.

281 In der doppischen Bilanz geschieht bei einer Re-Investition der erlösten Summe ein
Aktivtausch, bei einer Kredittilgung resultiert eine Bilanzverkürzung.
282 Gemäß der Haushaltsplanung der Stadt Leipzig wird der strategische Flächenerwerb
auch in den Jahren 2019 und 2020 mit geringeren Volumina fortgeführt. Vgl. Stadt
Leipzig (2017), S. 81; Stadt Leipzig (2019), S. 105.

Grundstückstransaktionen unterliegen individuellen Einzelentscheidungen und lassen sich nicht pauschal größeren oder kleineren
Gemeinden verstärkt zuordnen.

7.6

Mieten und Pachten

Als Alternative zu (Bau-)Investitionen können Kommunen die Möglichkeiten des Mietens, Pachtens und Leasens in Anspruch nehmen. Die entsprechenden Ausgaben (einschließlich Erbbaupacht und Pachtzinsen)
können als »Investitionsersatz« betrachtet werden. In den Vergleichsgruppen wird diese Alternative in unterschiedlichem Ausmaß genutzt.
Bundesweit wurden 2018 Mieten, Pachten und Leasingzahlungen283 in
Höhe von 53 Euro/Einw. geleistet – mit steigender Tendenz, die jedoch
am aktuellen Rand stagniert. Die Ausgaben für Mieten und Pachten sind
seit 2010 in allen Vergleichsgruppen um 44 % bis 53 % gestiegen. Auch
in den ostdeutschen Ländern inklusive Sachsen fanden sich – insbesondere von 2014 bis 2016 – Anhaltspunkte für eine verstärkte Substitution
der Investitionen durch die zeitweise Überlassung für Entgelt. Am aktuellen Rand bewegen sich die sächsischen Kommunen (31 Euro/Einw.)
wie bereits im gesamten dargestellten Zeitraum unterhalb des Durchschnitts der anderen ostdeutschen Kommunen (41 Euro/Einw.) und auf
demselben Niveau wie die westdeutschen Vergleichsländer (31 Euro/
Einw.). Die höheren Investitionsausgaben der sächsischen Kommunen
haben demnach auch damit zu tun, dass die Infrastruktur spiegelbildlich in geringerem Maße gemietet oder gepachtet wird.
Neben dem regionalen Mietpreisniveau, das zwischen den Bundesländern 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 favorisieren. In diesem Sinne versteht sich auch
die Gliederung des Gemeindefinanzberichts, der beide Positionen unter
diesem Kapitel summiert und keine verkürzte Diskussion »(gute) Investitionen gegen (schlechte) Sachaufwendungen« führt.
In den Kreisfreien Städten Sachsens wird deutlich, dass die quantitative
Bedeutung der Mieten und Pachten im gesamten Zeitverlauf deutlich
gestiegen ist. Ein Kostentreiber war hierbei in den Jahren 2015 und 2016
die Unterbringung von Asylbewerbern auf Mietbasis. Trotz der abnehmenden Herausforderungen im Zusammenhang mit der Unterbringung
der Asylbewerber ist das Ausgabevolumen an Mieten und Pachten auch
am aktuellen Rand angestiegen und beträgt mittlerweile 56 Euro/Einw.
(+8,6 % ggü. 2017). Insgesamt sind die Ausgaben im kreisangehörigen
Raum infolge geringerer Mieten und Pachten deutlich geringer als im
kreisfreien Raum. Dort ist grundsätzlich ein höheres Niveau der Mietausgaben in größeren Städten und Gemeinden feststellbar. Die Entscheidung, ob Objekte angemietet werden, obliegt jedoch wie beschrieben einer Einzelfallbewertung, die nicht pauschal an der Größe der
Gemeinden festgemacht werden kann. Größere Städte weisen jedoch
regelmäßig höhere Mietniveaus auf als kleinere Einheiten.

283 Leasingzahlungen werden erfasst, wenn der Leasinggegenstand ertragsteuerrechtlich nicht der Kommune, sondern dem Leasinggeber zugerechnet wird.
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Abbildung 143: Entwicklung der Ausgaben für Mieten und Pachten in Euro/Einw.

Abbildung 143: Entwicklung der Ausgaben für Mieten und Pachten in Euro/Einw.
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 Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
solcher Effekt auch für die sächsischen Kommunen

festgestellt werden. Hier stiegen die Ausgaben für
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Unterhaltungsmaßnahmen sprunghaft um 34 %
Abbildung 144: Entwicklung der Ausgaben für Mieten und Pachten in Sachsen Euro/
Einw.
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 Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

einen Zuordnungseffekt zurückzuführen. 286 Einmal
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Auch die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen der bestehenden Infrastruktur 284 stehen in Bezug zu den Investitionen. Hohe Aufwendungen deuten auf eine intensivere Pflege von Anlagegütern und
sonstigen 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 Infrastruktur auf ein wenig nachhaltiges Wirtschaften der
Kommunen hindeuten. Werden an dieser Stelle Ausgaben reduziert
oder unterbleiben sie, kann dies zwar kurzfristig eine leichte Entlastung, langfristig aber durch die anfallenden Wiederbeschaffungsausgaben zu insgesamt erhöhten Kosten führen. In den Unterhaltungsmaßnahmen spiegeln sich aber auch allgemeine Preissteigerungen, die

284 Diese enthalten die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des
sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, soweit letztere nicht als Investitionen behandelt werden. Die Bewirtschaftung der Grundstücke wird dagegen dem laufenden Sachaufwand zugerechnet
(Abschnitt III.6.1.6), wie beispielsweise Ver- und Entsorgungsausgaben, Reinigung,
Versicherungen.

&;/,9

Das überdurchschnittliche Niveau des kreisangehörigen Raumes
(179 Euro/Einw.) gegenüber den Kreisfreien Städten (109 Euro/Einw.)
innerhalb Sachsens ist also nicht vollständig ein Ergebnis einer besseren Instandhaltungspolitik der kommunalen Infrastruktur, sondern
285 in Nordrhein-Westfalen gingen im Jahr 2012 bedingt durch die statistische Abgrenzung die Erhaltungsaufwendungen um rund 1,3 Mrd. Euro zurück, während sich im
Gegenzug der laufende Sachaufwand um diesen Betrag erhöhte, vor allem in der
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Hier werden wiederkehrende Ausgaben Immobilienbetriebs erfasst, die keinen Unterhaltungscharakter
haben, z. B. Abgaben und Entgelte für Abwasser- und für Müllbeseitigung, Straßenreinigung, Heizung oder Reinigung einschl. Winterdienst. In Mecklenburg-Vorpommern waren ähnliche Effekte in geringerem absoluten Volumen festzustellen, die
den Vergleichswert Ost beeinträchtigten. In beiden Ländern lässt sich aber auch
der Abgrenzungseffekt von den Investitionen illustrieren. In Nordrhein-Westfalen
gingen die Investitionen im Zuge der korrigierten Berichterstattung infolge der
Doppik-Umstellung 2012 sprunghaft um 15 % zurück, in Mecklenburg-Vorpommern
sogar um 30 % ‒ jeweils mit Wirkung zu Gunsten des Erhaltungsaufwands und des
laufenden Sachaufwands.
286 Für die Kommunen Mecklenburg-Vorpommerns sinken im Jahr 2017 die Erhaltungsaufwendungen stark ab, während die Investitionen ebenso sprunghaft steigen. Da
sich die Bewegung auf Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bezieht,
handelt es sich offensichtlich um einen statistischen Zuordnungseffekt.
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 Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
Abbildung 146: Entwicklung der Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen in Sachsen in
Euro/Einw.
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 Abbildung 146: Entwicklung der Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen in Sachsen
 in Euro/Einw.
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 Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
Abbildung 147: Entwicklung der Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen in den kreisangehörigen Gemeinden Sachsens in Euro/Einw.
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 Abbildung 147: Entwicklung der Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen in den
 kreisangehörigen Gemeinden Sachsens in Euro/Einw.
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Am aktuellen Rand lässt sich eine deutlich negative Korrelation zwischen Gemeindegröße und
Unterhaltungsmaßnahmen feststellen. Während
die Gemeinden mit weniger als 3.000 Einwohnern am aktuellen Rand tendenziell die höchsten
Erhaltungsaufwendungen aufweisen, sinken die
Aufwendungen mit ansteigender Einwohnerzahl
nahezu kontinuierlich ab. Trotzdem liegen die
Ausgabenniveaus der kreisangehörigen Gemeinden aller Größenklassen (teilweise weit) über dem
Niveau der Kreisfreien Städte. Auffällig ist hier das
weit überdurchschnittliche Niveau der kleinsten
Gemeinden, welches sogar deutlich höher ausfällt
als in den Kreisfreien Städten sowie den Großen
Kreisstädten, bei denen man auf Grund des hohen
Infrastrukturangebots eigentlich mit höheren Aufwendungen gerechnet hätte. Ähnlich wie in den
Kreisfreien Städten werden die geringeren Erhaltungsmaßnahmen auch nicht durch höher Investitionen kompensiert. Es handelt sich demnach nicht
bloß um einen statistischen Zuordnungseffekt.

Abbildung 145: Entwicklung der Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen in Euro/Einw.
Abbildung 145: Entwicklung der Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen in Euro/
Einw.
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auch Zeichen einer unterschiedlichen Ansetzung
in der kommunalen Doppik. Zudem erscheint es
folgerichtig, wenn angesichts der demografischen Entwicklung im kreisangehörigen Raum in
stärkerem Ausmaß auf eine Instandhaltung der
bestehenden Infrastruktur und weniger auf einen
Kapazitätsausbau gesetzt wird. Die Entwicklungen
sind jedoch auch ein starker Hinweis darauf, dass
die Förderpolitik des Landes zukünftig wesentlich
stärker auch Instandhaltungsmaßnahmen der laufenden Rechnung fördern sollte und den Primat
der Investitionen lockern sollte. Gleichwohl bleibt
festzustellen, dass die Kreisfreien Städte in der
Vergangenheit weniger Mittel in den Erhalt ihrer
Infrastruktur stecken konnten als die kreisangehörigen Gemeinden und Landkreise zusammen. Wie
oben gezeigt wurde (Abbildung 128), wiesen kreisangehörige Gemeinden und Landkreise zusammen
durchschnittlich rund 55 Euro/Einw. oder 12 %
höhere Infrastrukturausgaben auf als die Kreisfreien Städte.
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 Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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8

Soziale Leistungen

8.1

Allgemeines

Die Kreisfreien Städte und Landkreise sind nach § 3 Abs. 2 SGB XII i. V. m.
§ 11 SächsAGSGB örtliche 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 öffentlichen Jugendhilfe (§ 69 Abs. 1 SGB VIII i. V. m. § 1 Abs. 1
LJHG.). Darüber hinaus sind die Landkreise und Kreisfreien Städte ab
dem 1. Januar 2020 zusätzlich Träger der Eingliederungshilfe gemäß
§ 94 Abs. 1 SGB IX i. V. m. § 10 Abs. 1 SächsAGSGB. Die kreisangehörigen
Gemeinden sind zwar selbst keine Träger dieser Leistungen, sie sind
aber vor allem über die Kreisumlage direkt an der Finanzierung der
Sozialausgaben beteiligt – die Kreise verfügen selbst über keine Steuereinnahmen. Daher sind auch für die kreisangehörigen Gemeinden die
Entwicklungen bei den Sozialen Leistungen von Bedeutung. Die Landkreise und Kreisfreien Städte sind zudem überörtlich im Kommunalen
Sozialverband organisiert, der ausgewählte Aufgaben im Bereich des
SGB XII sowie (ab dem 1. Januar 2020) der Eingliederungshilfe gemäß
SGB IX übernimmt. Zu der kommunalen Ausgabenart der Sozialen Leistungen287 zählen im Berichtsjahr 2018:
――

die kommunalen Anteile an der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II, bestehend aus den
―― Leistungen für Unterkunft und Heizung (sog. »Kosten der
Unterkunft« oder »KdU«, § 22 SGB II)
―― darunter auch Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen,
Umzugskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II),
―― Kommunalen Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)288
―― Abweichende Erbringung von Leistungen (einmalige Leistungen
an Arbeitssuchende, § 24 SGB II), darunter
―― Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
―― Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen bei
Schwangerschaft und Geburt sowie
―― Anschaffung, Reparaturen und Mieten von therapeutischen
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 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen,
―― Persönlicher Schulbedarf, angemessene Lernförderung sowie
Aufwendungen für Schülerbeförderung (sofern nicht von
Dritten übernommen),
―― Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertageseinrichtungen
sowie
―― Zuschüsse zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in
der Gemeinschaft (z. B. Zuschüsse zu Mitgliedsbeiträgen in den
Bereichen Sport, Spiel und Kultur).

287 »Soziale Leistungen« wird dann großgeschrieben, wenn die hier aufgeführten Leistungen der Kommunen gemeint sind.
288 Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von
Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung;
§ 16a SGB II.

――

Leistungen nach dem SGB VIII
―― die Kinder- und Jugendhilfe (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
ohne Kindertagesbetreuung289, insbesondere die Hilfe zur
Erziehung (§§ 27 ff. 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)290,
―― Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII),
―― bis 31. Dezember 2019: Eingliederungshilfe für Menschen mit
Behinderungen (§§ 53 bis 60 SGB XII),
―― Hilfe zur Pflege (§§ 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 ausgabenwirksame Aufgaben
im Sozialbereich wahr:
―― die Hilfen an Asylbewerber (Asylbewerberleistungsgesetz)
―― sowie sonstige soziale Leistungen, darunter beispielsweise
―― Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
―― Weitere soziale Leistungen (Leistungen nach § 276 des Lastenausgleichsgesetzes (LAG) und weitere soziale Leistungen des
überörtlichen Sozialhilfeträgers
Für die kreisangehörigen Gemeinden sind die Ausgaben für Soziale Leistungen in aller Regel kaum von unmittelbarer Bedeutung. In Sachsen
verbuchten im Jahr 2018 nur rund 1,5 Mio. Euro der Ausgaben, die sich
insgesamt auf rund 3 Mrd. Euro beliefen. Die kreisangehörigen Gemeinden sind jedoch in erheblichem Maße indirekt betroffen. Über die Kreisumlage finanzieren sie die Landkreise, die ihrerseits fast 60 % ihrer
Budgets für Sozialausgaben aufwenden müssen. Der Finanzierungsweg
bringt es auch mit sich, dass die Betroffenheit von Soziallasten im kreisangehörigen und kreisfreien Raum höchst unterschiedlich ist. Bei den
Kreisfreien Städten gilt, dass die soziale und wirtschaftliche Struktur
vor Ort direkt und unmittelbar auf die finanzielle Belastung einwirkt.
Sozialausgaben sind dort zu finanzieren, wo die Leistungsfälle vorhanden oder die spezifischen Kosten hoch sind. Im kreisangehörigen Raum
fällt diese Verbindung auseinander. Da die Kreisumlage auf Basis der
jeweiligen gemeindlichen Umlagekraft 291 berechnet wird, entspricht der
Finanzierungsbeitrag nicht direkt den sozio-ökonomischen Strukturen.
Innerhalb des Kreisgebiets wird die Finanzierungslast für Sozialausgaben nach der Leistungsfähigkeit verteilt, die Finanzierungsbeiträge sind
nicht notwendigerweise dort hoch, wo auch die Leistungen anfallen.
Diese Form des internen Ausgleichs steht den Kreisfreien Städten nicht
zur Verfügung. Für die kreisangehörigen Gemeinden sind daher die Sozialausgaben der Landkreise relevant, da sie diese über die Kreisumlage
mit finanzieren. Auch die Sozialumlage für den KSV Sachsen wird allein
nach der Finanzkraft der Landkreise und Kreisfreien Städte bestimmt
und damit unabhängig vom Ort des Leistungsfalls.
289 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 Sachaufwand 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.
290 Auf die aktuellen Änderungen in der Rechtslage wird an entsprechender Stelle hingewiesen.
291 Die Umlagekraft ergibt sich aus der Summe der Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisungen.
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wo sie von entsprechenden Fachkräften aufgenommen werden, was
Im Bereich der Sozialen Leistungen der Kommunen wurden im Betrachmit Abstimmungskosten, aber auch direkten Kosten der Jugendämtungszeitraum einige strukturelle Neuordnungen vollzogen:
ter einhergeht.294
―― Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist bereits
im Jahr 2003 in das SGB XII integriert worden. Bis 2014 wurde schrittAusgaben und Einnahmen im Überblick
weise die vollständige finanzielle Übertragung dieser Leistung auf 8.2
den Bund umgesetzt. Da die Leistungen aber nach wie vor von
den Kommunen vorzufinanzieren sind, sind sie für den aktuellen Für die Interpretation der Daten ist der Hinweis wichtig, dass die hier
dargestellten Sozialausgaben zwar die Transferzahlungen an die EmpGemeindefinanzbericht von Bedeutung.
―― Zum 01.04.2011 ist das Bildungs- und Teilhabepaket in Kraft getreten. fänger der Leistungen enthalten, nicht aber die Verwaltungsausgaben,
Es enthält eine Vielzahl von Einzelleistungen bei einem überschau- direkten Personal- und Sachmitteleinsatz (v. a. in der Eingliederungshilfe
baren finanziellen Volumen und stellt insbesondere die Sozialver- für Menschen mit Behinderungen oder der kurativen Jugendhilfe) oder
waltung vor neue Herausforderungen. Die jüngsten Änderungen im Zuschüsse an externe Träger. Diese sind in den Abschnitten III.6.1, III.6.2
Rahmen des »Starke-Familien-Gesetzes« des Bundes (v. a. Wegfall oder III.7 erfasst. Insofern sind die hier gezeigten Datenreihen zwar in
der Eigenanteile beim Schulessen und bei der Schülerbeförderung) sich konsistent, sie enthalten aber nicht alle relevanten Ausgaben. 295
führen erst ab 2019 zu kommunalen Mehrausgaben.
―― Zwischen 2015 und 2017 traten die drei Pflegestärkungsgesetze in In Sachsen sind die Sozialausgaben von 2010 bis 2016 stetig gewachsen,
Kraft. Sie hatten vorrangig eine Verbesserung und Ausdifferenzie- danach stagnierten sie (Abbildung 148). Dies trifft auch in Gänze auf die
rung der Pflegeleistungen zum Ziel (unter anderem durch die Ein- Vergleichsgruppen zu. Dabei ist über den gesamten Zeitraum zu konsführung der fünf Pflegegrade statt drei Pflegestufen). Die Finan- tatieren, dass die sächsischen und anderen ostdeutschen Kommunen
zierung erfolgte zwar durch eine Erhöhung der Beitragssätze zur seit dem Jahr 2010 die geringsten Ausgaben pro Einwohner in den VerGesetzlichen Pflegeversicherung (GPV), die kommunalen Träger der gleichsräumen aufzuwenden hatten. 2018 beliefen sich die SozialausgaHilfen zur Pflege nach dem SGB XII sind aber ebenfalls an den Kos- ben pro Einwohner in Sachsen bzw. den übrigen ostdeutschen Flächentensteigerungen beteiligt, wenn die Leistungen der GPV sowie die ländern auf 735 Euro/Einw. bzw. 727 Euro/Einw., was einer Steigerung von
etwa 30 % bzw. 23 % gegenüber 2010 entspricht. In den finanzschwaEigenleistungen der zu Pflegenden nicht ausreichen.
―― Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen wurde chen westdeutschen Vergleichsländern lagen die Sozialausgaben am
durch eine umfassende Reform (Gesetz zur Stärkung der Teilhabe aktuellen Rand gut 39 % oberhalb des Niveaus von 2010 bei insgesamt
und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen) neu 900 Euro/Einw. Noch stärker fiel die Steigerung der Sozialausgaben in
geregelt und bis 2020 aus dem SGB XII in das SGB IX überführt.292 der Gesamtheit der westdeutschen Flächenländer aus (+42 %), die mit
Da die Regelungen, die voraussichtlich mit Leistungsausweitungen 854 Euro/Einw. im Jahr 2018 leicht oberhalb des Bundesdurchschnitts
und damit Kostensteigerungen für die kommunalen Träger dieser (834 Euro/Einw.) lagen. Im Vergleich zu 2016 fällt auf, dass nahezu alle
Leistungen einhergehen, erst 2018 bzw. 2020 in Kraft treten, sind sie Vergleichsgruppen leicht sinkende Ausgaben für Soziale Leistungen verin den Finanzdaten noch nicht voll erkennbar.
zeichneten: Insbesondere in Sachsen (0,8 %) und den übrigen ostdeut―― Nachdem die zuvor geltenden Regelungen des Asylbewerberleis- schen Flächenländern (2,2 %) fielen die Ausgaben. Lediglich in den westtungsgesetzes im Jahr 2012 vom Bundesverfassungsgericht für deutschen Vergleichsländern stiegen sie leicht an (+0,5 %), während der
unvereinbar »mit dem Grundrecht auf Gewährleistung eines men- bundesdurchschnittliche Wert 0,5 % betrug. Ursächlich waren hierfür
schenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung vor allem die Lage auf dem Arbeitsmarkt (sinkende Leistungen nach
Abbildung 148: Entwicklung der Ausgaben für Soziale Leistungen in Euro/Einw.
mit Art. 20 Abs. 1 GG«293 erklärt wurden, sah die
Novellierung einer Erhöhung der Leistungen
 Abbildung 148: Entwicklung der Ausgaben für Soziale Leistungen in Euro/Einw.
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 Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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294 Sachsen nimmt dabei i. d. R. im Rahmen der bundesweiten Verteilung unbegleitete

292 Vgl. Lenk/Hesse/Kratzmann (2017), S. 166 ff.
Hintergrund ist hierbei, dass Menschen mit Behinderungen nicht mehr als »Sozialfälle« angesehen werden sollen, mit denen sich das SGB XII befasst.
293 Bundesverfassungsgericht (2012), Pressemitteilung Nr. 56/2012. [http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg12-056.html]

minderjährige Ausländer (UMA) auf, die zunächst in anderen Bundesländern die
Grenze übertreten haben. Sie werden rein nach Jugendhilfe SGB VIII behandelt, sodass
hier rein kommunale Ausgaben entstehen, die durch das Land zu erstatten sind.
295 Vgl. Hesse (2019), S. 156-159.
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Hinter dieser Gesamtentwicklung
stehen heterogene Tendenzen in den
einzelnen Sozialleistungen. Keinesfalls ist für alle Komponenten eine
gleichmäßig stagnierende Ausgabenbelastung zu konstatieren. Daher
sollen die wichtigsten Aufgabenbereiche der kommunalen Sozialleistungen einer näheren Betrachtung
unterzogen werden. Dabei sind auch
gegenläufige Einnahmeentwicklungen
zu untersuchen.

Abbildung 149: Struktur der Sozialen Leistungen 2018 in Euro/Einw.
Abbildung 149: Struktur der Sozialen Leistungen 2018 in Euro/Einw.
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dem SGB II) sowie die rückläufigen
Ausgaben für Asylbewerberleistungen.
Am aktuellen Rand haben die Sozialausgaben daher nicht mehr an Bedeutung für die kommunalen Haushalte
gewonnen. Ihr Anteil an den kommunalen Gesamtausgaben lag 2018 bei
rund 25 %.
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Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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allasten fällt die deutliche Dominanz

der Kosten der Grundsicherung für Arbeitsuchende
nach dem SGB II in Rahmen der Experimentierklausel des § 6 SGB II erbracht. 296 Wird ein

den ostdeutschen Kommunen auf, die im Jahr 2016 gut 37 % (in Sachsen
35 %) der Gesamtausgaben im Bereich Soziales ausmachen (Abbildung 149). Spiegelbildlich dazu dominieren in den westdeutschen Flächenländern die Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII mit 48 %
der Gesamtausgaben im Sozialbereich. Hier nehmen die Kosten aus der
Grundsicherung für Arbeitssuchende nur rund ein Viertel der Ausgaben ein. Im Zuge der verbesserten Arbeitsmarktlage hat sich die Dominanz der SGB-II-Ausgaben der sächsischen Kommunen abgemildert. Im
Jahr 2010 entfielen noch 41 % der Sozialausgaben auf diesen Bereich.
Die Unterschiede in den Ausgaben für die Jugendhilfe (ohne Kinderbetreuung) sind dagegen deutlich schwächer ausgeprägt und liegen in
den Vergleichsräumen zwischen 17,5 % und 21,7 % der Sozialausgaben.
Innerhalb Sachsens tragen die Landkreise höhere Bruttoausgaben im
Bereich des SGB II, welche im Wesentlichen auf die Optionskommunen
zurückzuführen sind. Diese erhalten dafür aber auch höhere Erstattungen. In den Kreisfreien Städten sind demgegenüber die Jugendhilfelasten mit 33 % gegenüber 24 % auf Ebene der Landkreise deutlicher
ausgeprägt. Hinzu kommen höhere Ausgaben im Unterhaltsvorschuss
aufgrund des höheren Anteils alleinerziehender Elternteile. Die Ausgaben für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz waren, wie
im Abschnitt III.8.6 dargestellt wird, insbesondere mit dem Eintreten der
starken Flüchtlingszuwanderung 2014 und 2015 dynamisch angestiegen,
sind jedoch aktuell mit dem Rückgang des Flüchtlingszuzugs wieder
deutlich abgesunken. Ihr Gesamtgewicht an den Sozialleistungen lag
2018 im Bundesdurchschnitt nur noch bei 4,4 %, wobei sowohl Sachsen
(6,6 %) als auch die westdeutschen Vergleichsländer (5,0 %) überdurchschnittliche Ausgaben in diesem Bereich verzeichneten. Zum Vergleich:
Noch im Jahr 2016 machten die bundesdurchschnittlichen Ausgaben für
Asylbewerberleistungen rund 8,7 % der Gesamtausgaben im Sozialbereich aus (Sachsen: 9,8 %, westdeutsche Vergleichsländer: 10,8 %).

8.3

Leistungen nach dem SGB II

Die Leistungen des SGB II werden in Sachsen aktuell (2019) durch
8 Arbeitsgemeinschaften bzw. 5 zugelassene kommunale Träger im

Landkreis als Aufgabenträger zugelassen, werden diesem Finanzmittel für die Realisierung seiner Aufgaben zur Verfügung gestellt. Alle
übrigen Leistungen, insbesondere die Regelleistungen zur Sicherung
des Lebensunterhaltes (mit Ausnahme der kommunalen Leistungen
nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II), werden von der Bundesagentur für Arbeit
getragen. 2012 war der Erzgebirgskreis neu als Optionskommune hinzugekommen. Des Weiteren hatten 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 Optionsklausel tätig. In den Daten der
Optionskommunen ist bis 2012 auch noch der Altkreis Döbeln enthalten,
der zum 01.01.2013 seinen Status verloren hatte.

Bei den genannten Positionen ist für die statistische Erfassung entscheidend, ob die Aufgabenerledigung im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften zwischen der Bundesagentur für Arbeit und der Kommune
(Regelfall) oder im Rahmen des Optionsmodells ausschließlich durch
die Kommune selbst (Ausnahmefall) erfolgt. Im ersten Fall werden
die Ausgaben als aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung erfasst, im
zweiten als sonstige soziale Leistungen. 297 Dies wirkt sich teilweise auf
&;/,; von Daten zwischen verschiedenen Ländern
die direkte Vergleichbarkeit
aus und betrifft vor allem die Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden sowie das Arbeitslosengeld II (siehe dazu methodische Vorbemerkung im Abschnitt 1.2). 298
Diese Ausgaben werden nur von den Optionskommunen direkt gezahlt
und damit als Ausgabe erfasst. Bei einer »normalen« Erfüllung in
Arbeitsgemeinschaften werden sie dagegen von der Bundesagentur für
296 Optionskommunen sind der Erzgebirgskreis sowie die Kreise Bautzen, Görlitz, Leipzig
und Meißen, vgl. Anlage zur KomtrZV.
297 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.
298 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) sowie
Arbeitslosengeld II (§§ 19 ff. SGB II).

114
Sachsenlandkurier

Gemeindefinanzbericht

Arbeitsmarkt sehr hohe Zahlungen für Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld zu leisten, die in den
ARGEn von der Bundesagentur gezahlt und damit
ϰϬϬ
nicht in den kommunalen Büchern erfasst werden.
ϯϱϬ
Gleiches gilt in geringem Umfang für die Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II. Mit Blick auf die
ϯϬϬ
Kosten für Unterkunft und Heizung, die unabhänϮϱϬ
gig vom Status bzw. Rechtsform der Trägerschaft
ϮϬϬ
erbracht werden müssen, haben die sächsischen
Kommunen bereits etwas geringere Ausgaben zu
ϭϱϬ
verzeichnen als die Kommunen in den übrigen ostϭϬϬ
deutschen Ländern. Bis 2016 zeigte sich in dieser
ϱϬ
Position am deutlichsten der Ost-West-UnterϬ
schied, der die höhere SGB-II-Quote in OstdeutschϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
land widerspiegelt, jedoch im Zeitablauf stetig an
Bedeutung verloren hat. Die Ausgaben für einmaĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ
&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌtĞƐƚ
sĞƌŐůĞŝĐŚƐůćŶĚĞƌtĞƐƚ
lige und Eingliederungsleistungen der Kommunen
&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌKƐƚ
^ĂĐŚƐĞŶ

sowie für Leistungen für Bildung und Teilhabe
 Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
sind dagegen fiskalisch von wesentlich geringerer

Bedeutung. Letztere haben den Gesamttrend seit
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJHLJHQH%HUHFKQXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW

Arbeit
getragen und berühren somit nicht den kommunalen Haushalt. ihrer Einführung 2011 kaum beeinflusst – im Wesentlichen haben sie ein
Insofern geht hier ein erhöhender Effekt der Ausgaben von einem grö- stärkeres Absinken des Volumens verhindert.
ßeren Gewicht der Optionskommunen in einem Land aus. 299
Die Entwicklung der Ausgaben für Unterkunft und Heizung verlief im
Abbildung 150 illustriert den Verlauf der Bruttoausgaben im Bereich Bundesdurchschnitt seit ihrer Einführung und einem ersten Anstieg
SGB II seit 2010. Ausgabensteigernd wirkte sich zuletzt die Einrichtung im Wesentlichen stabil (Abbildung 152). Über den gesamten Zeitraum
der Bildungs- und Teilhabeleistungen im Jahr 2012 aus. Danach zeigte konnte nur ein geringes Wachstum auf zuletzt 154 Euro/Einw. konstatiert
sich ein zweigeteiltes Bild. In Ostdeutschland waren die Ausgaben von werden (+0,1 % ggü. 2010). Während die Ausgaben in den finanzschwaeinem überdurchschnittlichen Niveau ausgehend infolge der positiven chen westdeutschen Vergleichsländern insgesamt wuchsen (+4,8 %),
Arbeitsmarktentwicklung rückläufig, während
sie in den151:
westdeutschen
stiegen sie in
der dem
Gesamtheit
westdeutschen Flächenländer sogar
Abbildung
Struktur der Leistungen
nach
SGB II der
in Euro/Einw.
Kommunen mit geringen Zuwachsraten stetig anstiegen. In Sachsen und
Abbildung 151: Struktur der Leistungen nach dem SGB II in Euro/Einw.
Abbildung 150: Entwicklung der Ausgaben für Leistungen nach dem SGB II in Euro/Einw.

Abbildung 150: Entwicklung der Ausgaben für Leistungen nach dem SGB II in Euro/
Einw.

ϯϬϬ
ƌďĞŝƚƐůŽƐĞŶŐĞůĚ//ƵŶĚ
^ŽǌŝĂůŐĞůĚ

ϮϱϬ
ƌƵƚƚŽĂƵƐŐĂďĞŶŝŶƵƌŽͬŝŶǁ͘

den übrigen ostdeutschen Kommunen
und erreichten die Bruttoausgaben
2018 ein Niveau von 256 bzw. 267 Euro/
Einw. Damit liegen die Ausgaben aus
dem SGB II in beiden Gruppen zwar
immer noch gut 12–17 % über dem
Bundesdurchschnitt, allerdings lag
dieser Anteil zu Beginn des Betrachtungszeitraums noch bei gut 50 %.
Somit konnten die ostdeutschen
Kommunen nach einer Phase von
10 Jahren der stetigen Verbesserung
des Arbeitsmarkts ihre Belastungen
aus dem SGB II verringern (jeweils um
etwa 15 % gegenüber 2010).
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Wie die strukturelle Differenzierung
in Abbildung 151 zeigt, sind in Sachsen
und insbesondere in den Landkreisen aufgrund der relativ hohen Zahl
der Optionskommunen und deren
299


Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJHLJHQH%HUHFKQXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW6WDWLVWLVFKHV
/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
Die durch die unterschiedliche Trägerschaft generierten Verzerrungen der Daten auf

der Einnahmen- und Ausgabenseite veranlasst das Statistische Bundesamt dazu,
die spezifischen Einzahlungen und Auszahlungen der Optionskommunen nur zur
Information anzugeben, jedoch nicht in die Gesamtsumme der Sozialen Leistungen
einzubeziehen. Die Statistischen Landesämter schließen sich dieser Darstellungsweise jedoch nicht an, weshalb auch im vorliegenden Gemeindefinanzbericht einer
ausführlichen Darstellung einschließlich der spezifischen Zahlungsströme der Optionskommunen der Vorzug gegeben wird.
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Abbildung 152: Entwicklung der Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II in
Euro/Einw. (ARGEn und Optionskommunen)

Abbildung 152: Entwicklung der Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach dem
 SGB II in Euro/Einw. (ARGEn und Optionskommunen)
ϮϰϬ
ϮϮϬ
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ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

sĞƌŐůĞŝĐŚƐůćŶĚĞƌtĞƐƚ

sich die Zahl der Leistungsempfänger im Freistaat
Sachsen sogar halbiert (-48 % oder 270.000 Personen). Auch die Leistungsansprüche der anerkannten Flüchtlinge, die einen Anspruch auf Leistungen
nach dem SGB II haben, hat bisher nicht zu dem
befürchteten Wiederanstieg der Fallzahlen geführt.
Zudem sind die Kosten je Leistungsfall im Zeitverlauf nur moderat angestiegen. Nach Angaben
der Bundesagentur für Arbeit belief sich der Zahlungsanspruch je Bedarfsgemeinschaft für die
Kosten der Unterkunft in Sachsen 2010 noch auf
rund 255 Euro pro Monat, 2018 waren es bereits
299 Euro (+17,3 % oder +2,0 % p.a.). Mit der Erhöhung
der Bundesleistungen für anerkannte Flüchtlinge
(siehe nächster Absatz) wird ein Teil der entstehenden Kosten zumindest in den Jahren 2016 bis 2019
zudem durch den Bund getragen. 301

&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌKƐƚ
^ĂĐŚƐĞŶ

 Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
Der innerhalb Sachsens bestehende Strukturun
terschied zwischen den Kreisfreien Städten und
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJHLJHQH%HUHFKQXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW
 insgesamt 7,2 % auf knapp 152 Euro/Einw. im Jahr 2018 und liegen Landkreisen ist – bei insgesamt rückläufigen Ausgaben im Rahmen der
um

KdU auf allen Ebenen – über fast den gesamten Beobachtungszeitraum
hinweg stabil gewesen und hat sich am aktuellen Rand sogar vergrößert. Die Kreisfreien Städte hatten seit 2010 durchschnittlich rund
40 %‒50 % höhere KdU-Bruttoausgaben als die Landkreise, erst seit
2014 kann infolge der besseren Arbeitsmarktentwicklung im kreisangehörigen Raum ein Wachstum dieser »Lücke« beobachtet werden. 2018
lagen die KdU-Bruttoausgaben der Kreisfreien Städte mit 209 Euro/
Einw. rund 75 % über denen der Landkreise (120Euro/Einw.).
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Lange Zeit hatte sich die Erwartung mittelfristig sinkender KdUAusgaben durch die Reformen kaum erfüllt. Die insgesamt positive
Arbeitsmarktentwicklung seit 2005 sowie die demografische EntwickAbbildung 153: Entwicklung der Rahmendaten im SGB II in Sachsen 2005 bis 2018
lung 300 hatten zwar eine dämpfende,
aber kaum eine senkende Wirkung
Abbildung 153: Entwicklung der Rahmendaten im SGB II in Sachsen 2005 bis 2018
auf die Ausgaben für Unterkunft und
ϳϬϬ͘ϬϬϬ
Heizung. Seit 2014 wirkten die posiϲϬϬ͘ϬϬϬ
tive Arbeitsmarktlage, der gesetzliche
&/,,
Mindestlohn sowie stabile EnergieϱϬϬ͘ϬϬϬ
preise in der Summe auf das Absinken
ϰϬϬ͘ϬϬϬ
der KdU. Die für die Höhe der Kosten
der Unterkunft maßgebliche Zahl der
ϯϬϬ͘ϬϬϬ
Bedarfsgemeinschaften ist allein zwischen 2010 und 2018 um etwas mehr
ϮϬϬ͘ϬϬϬ
als 106.000 oder rund 38 % zurückgeϭϬϬ͘ϬϬϬ
gangen (Abbildung 153). Die Zahl der
Leistungsempfänger, die in den optieϬ
renden Kommunen zudem maßgeblich
ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ
für die Höhe der ALG-II-Zahlungen ist,
ĞĚĂƌĨƐŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂĨƚĞŶ
>ĞŝƐƚƵŶŐƐĞŵƉĨćŶŐĞƌ
sank im gleichen Zeitraum um 181.130
* jahresdurchschnittliche Werte
Personen bzw. 37 %. Gegenüber dem
Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Bundesagentur für Arbeit.
historischen Höchststand 2006 hat

ϯϬϮ͘ϰϲϯ

Die sächsischen Kommunen (Landkreise, Kreisfreie Städte) finanzieren
einen Teil ihrer Bruttolasten aus den Kosten der Unterkunft durch einen
Bundesanteil (§ 46 Abs. SGB II) sowie durch Zuweisungen des Landes. Die
quotale Beteiligung des Bundes an den SGB-II-Leistungen für die Träger
der Grundsicherung für Arbeitsuchende, sowie die Leistungsbeteiligung

ϭϳϭ͘ϳϱϭ

damit nur knapp unter dem Bundesdurchschnitt (154 Euro/Einw.).
In Sachsen und den übrigen ostdeutschen Flächenländern konnte,
von einem deutlich höheren Niveau im Jahr 2010 ausgehend dagegen
ein beständiger Rückgang um 27 % bzw. 21 % festgestellt werden. In
Sachsen konnten die KdU sogar 2018 erstmals den Bundesdurchschnitt
nach unten durchbrechen und erreichten mit 150 Euro/Einw. einen noch
niedrigeren Wert als in den übrigen ostdeutschen Kommunen (169 Euro/
Einw.). Damit ist der Prozess der Ost-West-Angleichung so gut wie abgeschlossen. Setzt sich diese Entwicklung fort, so ist mittelfristig der vollständige Wegfall der sog. Hartz-IV-SoBEZ zu erwarten.

ϮϬϭϴ



* jahresdurchschnittliche Werte

300 Siehe Abschnitt III.2.1 zur Arbeitsmarktentwicklung.
Das altersbedingte Ausscheiden
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ%XQGHVDJHQWXUIU$UEHLW
301 Vgl. zur Verlängerung der Bundesleistungen bis in das Jahr 2019 den Gesetzentwurf
aus dem Arbeitsmarkt und damit auch aus der potenziellen Arbeitslosigkeit hatte
der Bundesregierung für das Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den
einen Anteil von rund 50 % am Rückgang der Arbeitslosenquote in Sachsen seit 2004.
Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der AbfiDaher ist auch mit entsprechenden Entlastungen bei den Kosten der Unterkunft zu
nanzierung des Fonds »Deutsche Einheit«, S. 1. [http://dip21.bundestag.de/dip21/
erwarten – ggf. zu Lasten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im
btd/19/054/1905465.pdf]
SGB XII, die jedoch vollständig durch den Bund finanziert werden (siehe unten).
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Abbildung 154: Entwicklung der Erstattungen für Soziale Leistungen im Bereich SGB II
beim Arbeitslosengeld II einschließlich Sozialgeld
Abbildung 154: Entwicklung der Erstattungen für Soziale Leistungen im Bereich
und die Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung
 SGB II
von Arbeitssuchenden bei optierenden Kommunen
ϯϱϬ
werden durch die Kassenstatistik erfasst. Die Leistungen des Bundes werden durch die Länder an
ϯϬϬ
die Kommunen weitergegeben und daher formal
ϮϱϬ
als Zuweisungen der Länder erfasst. Die ZuweisunϮϬϬ
gen des Landes speisen sich weiterhin aus den so
genannten »Hartz-IV-SoBEZ« gemäß § 11 Abs. 3a
ϭϱϬ
FAG 302 und werden gemäß § 18 SächsAGSGB auf die
ϭϬϬ
kommunalen Träger verteilt. Dazu kommen Mittel
aus der Wohngeldweiterleitung. Beide PositioϱϬ
nen sind ebenfalls direkt aus der Kassenstatistik
Ϭ
ableitbar. Die Hartz-IV-SoBEZ für die ostdeutschen
ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
Länder sinken bereits seit einigen Jahren. Seit
2005 bis 2011 beliefen sich die Weiterleitungen an
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ
&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌtĞƐƚ
sĞƌŐůĞŝĐŚƐůćŶĚĞƌtĞƐƚ
die Kommunen in Sachsen noch auf ein jährliches
&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌKƐƚ
^ĂĐŚƐĞŶ

Niveau von 268 Mio. Euro. In den Jahren 2012 und

Quelle:
Eigene
Darstellung,
eigene
Berechnung;
Daten: Statistisches Bundesamt.
303
2013 wurden sie auf 190 Mio. Euro abgesenkt.

Für die Jahre 2014 bis 2016 stiegen sie wieder auf
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJHLJHQH%HUHFKQXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW
208 Mio. Euro an, seit 2017 werden den kommunalen Trägern netto Kommunen nieder, während sie in den ostdeutschen Kommunen den
135 Mio. Euro zugewiesen. Dieses Volumen wird voraussichtlich ab Rückgang der Hartz-IV-SoBEZ nicht kompensieren konnten. Unter2020 erneut nach unten angepasst. 304 Für die sächsischen Kommunen schiedlich fallen auch die Weitergaben der Wohngeldeinsparungen
verbleiben nach den Änderungsplänen der Bundesregierung nur noch durch die Länder aus – in den westdeutschen Kommunen haben diese
72,7 Mio. Euro. 305 Die nächste turnusmäßige Überprüfung findet dann im aufgrund der niedrigeren Ausgangswerte ein geringeres Gewicht.
Jahr 2022 statt.
Die wichtigste Einzelposition für alle kommunalen Leistungsträger nach
Die Summe der genannten Positionen im Geltungsbereich des SGB II SGB II ist die Bundesbeteiligung. Der Bund beteiligte sich seit 2005 in
entwickelte sich zwischen 2010 und 2018 in etwa parallel zu den Aus- unterschiedlichem Ausmaß an den Gesamtausgaben (Abbildung 156).
gaben sowie zu den nachfolgend dargestellten Beteiligungsquoten Seit 2011 beläuft sich die Basisbeteiligung des Bundes an den KdU auf
des Bundes (Abbildung 154). Die Differenz zwischen Sachsen und den 27,6 %. Hinzu kamen in der Vergangenheit befristete Zuschläge, für Mitübrigen ostdeutschen Flächenländern ist vor allem durch die sta- tagessen im Hort und Schulsozialarbeiter (2011–2013) sowie einmalig für
tistische Erfassung bedingt. 306 Insofern ist der Vergleichswert für die das Asylpaket (2014). Seitdem hat sich der Bundesanteil mehr und mehr
übrigen ostdeutschen Kommunen nur bedingt vergleichsfähig.
zu einem vergleichsweise intransparenten Instrument zur allgemeinen
Finanzstärkung der Kommunen sowie zur Entlastung von flüchtlingsbeDas grundsätzlich höhere Erstattungsniveau bei den ostdeutschen zogenen Kosten entwickelt, was die Nachvollziehbarkeit im Einzelnen
Kommunen erklärt sich vor allem durch die bestehenden Hartz-IV- erschwert. 307
SoBEZ, aber auch durch die – zumindest außerhalb Sachsens – höheren
KdU-Leistungsquoten. Die Aufstockung der Bundesbeteiligungsquote an Mit dem Ziel einer Stärkung der Kommunalfinanzen stockte der Bund
den KdU (siehe unten) schlägt sich insbesondere in den westdeutschen seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft ab 2015 auf. 308 Der Aufschlag stand zunächst&/,9
im Zusammenhang mit der Zwischenlösung zur
Entlastung der Kommunen von Sozialausgaben, insbesondere der Ein302 Die Mittel werden durch einen Vorwegabzug bei der Umsatzsteuerverteilung genegliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, und belief sich auf
riert. Daher zahlt der Freistaat Sachsen netto einen Teil dieser SoBEZ selbst. Er leitet
500 Mio. Euro pro Jahr bzw. 3,7 Beteiligungspunkte. In den Folgejahren
demzufolge den Betrag lediglich zu 84,01 % an die Kommunen weiter, vgl. § 18 Abs. 1
SächsAGSGB.
wurde diese Position weiter ausgebaut, zuletzt auf (korrigierte) 5,8 %
303 Zunächst wurden von den ursprünglich 319 Mio. Euro gemäß § 11 Abs. 3a FAG, die
für das Jahr 2018. 309 Mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den
Sachsen aus dem Hartz-IV-SoBEZ-Topf erhalten hat, 51 Mio. Euro abgezogen, die
Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und
Sachsen selbst über Umsatzsteueranteile einzahlt (ursprünglich 15,99%). Die sächsischen Kommunen haben daher nur 268 Mio. Euro netto erhalten. 2012 und 2013
Kommunen vom Dezember 2016 übernimmt der Bund zudem die KdU
hätten den sächsischen Kommunen laut Bundes-FAG 226,6 Mio. Euro zugestanfür anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte. Für den Freistaat Sachsen
den, abzüglich des Eigenanteils des Freistaates Sachsen sind dies 190 Mio. Euro.
erhöht sich die landesspezifisch gewährte Bundesbeteiligung 2016
Der starke Rückgang erklärt sich dadurch, dass die bereits für 2011 durchgeführte
Abrechnung zu einem negativen Anpassungsbetrag führte, der dann 2012 und 2013
somit um 2,9 Prozentpunkte, 2017 um 5,7 und 2018 sogar 7,2 Prozentjeweils hälftig angerechnet wurde (für die Kommunen jeweils -26 Mio. Euro). Ab 2014
berechnen sich die Anteile der Kommunen wiederum aus dem Anteil des Freistaates Sachsen (247,9 Mio. Euro) abzüglich des selbst finanzierten Umsatzsteueranteils.
Ab 2017 erhält der Freistaat 160,8 Mio. Euro, von denen er rechnerisch 25,1 Mio. Euro
selbst finanziert und 135,7 Mio. Euro (84,39 %) an die Kommunen weiterreicht.
304 Vgl. Bundesregierung (2019), Stand: 25.09.2019.
305 Der Regierungsentwurf sieht für den Freistaat Sachsen eine Absenkung auf
85,492 Mio. Euro vor, davon gehen wie oben beschrieben, 85 % an die sächsischen
Kommunen.
306 Für Thüringen werden in der Gruppierung 093 (Hartz-IV-SoBEZ) keine Einnahmen der
Kommunen nachgewiesen, da die Mittel in den Kommunalen Finanzausgleich eingespeist und dort über die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben verteilt werden.

307 Dazu kritisch Wixforth (2016).
308 Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie zur Änderung des
Lastenausgleichsgesetzes, BGBl. I, 2014, 2411.
309 Die vorgesehene Entlastung erfolgt weiterhin durch einen höheren Gemeindeanteil
zulasten des Bundesanteils an der Umsatzsteuer. Vgl. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz vom 24. Juni 2015 (BGBl. I S. 974, 975). Ab 2019 sinkt der Wert wieder auf
3,3 %. Artikel 5 Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung
des Fonds »Deutsche Einheit« v. 17.12.2018 BGBl. I S. 2522 (Nr. 47).
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punkte. Für 2019 wurde diese Regelung
vorerst beibehalten. 310
Zusätzlich erhöht sich die Quote seit
2011 um zusätzliche, landesspezifische Prozentpunkte für die Leistungen
für Bildung und Teilhabe (BuT), für die
sich der Bund zu einem vollständigen
finanziellen Ausgleich verpflichtet
hat und die über zusätzliche Beteiligungspunkte des Bundes abgerechnet werden. 311 Da große Unterschiede
zwischen den Ländern im Umfang des
Mittelabrufs bestehen, werden auf
einvernehmlichen Wunsch der Länder
differenzierte länderspezifische Werte
angesetzt. 312 Somit hat ab 2013 jedes
Land einen abweichenden Aufschlag
für die Leistungen für Bildung und Teilhabe. Für die Kommunen in Sachsen
betrug dieser im Jahr 2018 4,5 %, 2019
steigt er auf 4,7 %. 313 Die tatsächlichen
Ausgabenunterschiede innerhalb des
Freistaates werden jedoch durch die
direkte Bindung an die KdU-Anteile
des Bundes nicht ausgeglichen.

Abbildung 155: Struktur der Erstattungen für soziale Leistungen nach dem SGB II 2018 in
Euro/Einw.
Abbildung 155: Struktur der Erstattungen für soziale Leistungen nach dem SGB II 2018 in Euro/

Einw.
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Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
Abbildung
156: Entwicklung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung
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Abbildung 156: Entwicklung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung
in Sachsen
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Aus der Summe der genannten Einzelkomponenten ergab sich für die
sächsischen Kommunen im Jahr 2018
eine Bundesbeteiligung von insgesamt
45,1 %. Sie war damit höher als jemals
zuvor. Im laufenden Jahr 2019 sinkt sie
wieder auf 42,8 %. Durch die unstetigen Eingriffe des Bundes wurde die
Bewertung der Bundesbeteiligung in
den letzten Jahren erschwert. Problematisch stellt sich in diesem Zusammenhang die Deckelung auf 49 % der
KdU-Kosten dar (§ 46 Abs. 5 SGB II).
Übersteigt die Bundesbeteiligung
diese Marke, fällt die Organisation
des SGB II vollständig in die Bundesauftragsverwaltung. Der genannte
sächsische Wert von 45,1 % für 2018 ist
niedriger als der Länderdurchschnitt,
der bei genau 49 % liegt. Um dies zu
erreichen, mussten im laufenden
Jahr 2019 die ursprünglichen Werte der
Bundesbeteiligung für das Jahr 2018
rückwirkend zurückgefahren werden
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* 2013–2019 länderspezifische Werte für den Freistaat Sachsen
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: SGB II, Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV),
verschiedene
Jahre, Deutscher Landkreistag.
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310 Vgl. § 2 BBFestV 2019. Ursprünglich war noch erwartet worden, dass die Erhöhung
der Bundesbeteiligung wieder auf 2,9 Prozentpunkte festgelegt wird. Vgl. Deutscher
Landkreistag (2018), S. 549.
311 Gemäß § 46 Abs. 8 SGB II wird diese Kompensation umgesetzt, indem die jeweiligen Gesamtausgaben für Bildung und Teilhabe ins Verhältnis gesetzt werden zu den
Gesamtausgaben des Landes für die KdU. Damit werden auch die Zuweisungen für
Bildung und Teilhabe finanzstatistisch als Zuweisungen für die Kosten der Unterkunft
behandelt.
312 Vgl. Bundesrat (2013), S. 9.
313 Vgl. § 2 BBFestV 2019.
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(von 7,9 % auf 5,8 %). 314 Bis Stand Juni 2019 war für
die sächsischen Kommunen im Jahr 2018 noch eine
Bundesbeteiligung von 47,2 % einschlägig, die auch
zu den entsprechenden Einnahmen aus Bundeszuweisungen geführt hat. Die Unübersichtlichkeit
hat an dieser Stelle in den letzten Jahren deutlich
zugenommen. Es ist zu hoffen, dass der Bundesgesetzgeber zukünftig zu einer eindeutigen und nachvollziehbaren Regelung zurückfindet.
Werden die genannten Ausgaben und Einnahmen
saldiert, so kann die Nettobelastung aus den SGBII-Leistungen berechnet werden. Diese belief sich in
den sächsischen Kommunen 2018 auf 29 Euro/Einw,
wobei über den Betrachtungszeitraum erhebliche
Schwankungen festzuhalten sind, die sich vor allem
die skizzierten Veränderungen bei den Bundesleistungen zurückführen lassen. Gegenüber 2010
haben sich die Nettobelastungen der sächsischen
Kommunen aus den SGB-II-Lasten fast halbiert.
Das im Vergleich dazu höhere Belastungsniveau
der westdeutschen Flächenländer korrespondiert
mit dem bei Einführung des SGB II formulierten Ziel
der Entlastung der Kommunen im Zusammenspiel
mit deren deutlich höherer Steuerkraft.

Abbildung 157: Entwicklung der Nettobelastung aus dem SGB II in Sachsen in Euro/Einw.

Abbildung 157: Entwicklung der Nettobelastung aus dem SGB II in Sachsen in Euro/

 Einw.
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 Abbildung 158: Leistungen der Jugendhilfe in Euro/Einw.
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 Abbildung 158: Leistungen der Jugendhilfe in Euro/Einw.
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ϭϰϬ
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Innerhalb Sachsens sind es vor allem die KreisϭϬϬ
freien Städte, welche hohe Nettobelastungen
ϴϬ
aufweisen (Abbildung 157). Mit durchschnittlich
71 Euro/Einw. liegen diese mehr als zehnmal so
ϲϬ
hoch wie diejenigen der Landkreise (8 Euro/Einw.).
ϰϬ
Die Landkreise haben damit im Durchschnitt so
ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
gut wie keine Nettolasten mehr aus den SGB-IIAusgaben. Dies ist auf die Sonderstellung der Stadt
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ
&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌtĞƐƚ
sĞƌŐůĞŝĐŚƐůćŶĚĞƌtĞƐƚ
Leipzig zurückzuführen, welche eine Nettobelas&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌKƐƚ
^ĂĐŚƐĞŶ

tung von knapp 119 Euro/Einw. aufweist, während
 Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
es in Dresden rund 45 Euro/Einw und in Chemnitz

19 Euro/Einw. sind. Dies ist neben einem höheren
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJHLJHQH%HUHFKQXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW
Bruttoausgabenniveau – insbesondere bedingt durch  höhere Kosten Kindertagesbetreuung enthalten (Kindertagesstätte und Tagespflege). 316
der Unterkunft – vor allem auf die Ausgestaltung des innersächsischen Die Ausgaben konzentrieren sich im Bereich der Hilfe zur Erziehung. In
Verteilungsschlüssels der Hartz-IV-SoBEZ zurückführen lässt, welcher den hier ausgewerteten Bereichen der Kassenstatistik finden sich die
&/9,,
sich an historischen Sozialhilfeausgaben des Jahres 2004 orientiert. 315 Ausgaben für sozialpädagogische Hilfen, Jugendarbeit und KinderDurch den Schlüssel werden die Verhältnisse des Jahres 2004/2005 schutz innerhalb und außerhalb von Einrichtungen einschließlich der
weitgehend fortgeschrieben und seit nunmehr fast 15 Jahren nicht die Zuschüsse an freie Träger. 317
tatsächlichen Belastungen in der Gegenwart abgebildet.
Im Bereich der kommunalen Jugendhilfe stiegen die Ausgaben zwi8.4
Leistungen nach dem SGB VIII
schen 2010 und 2018 bundesweit um etwa 75 %. In Sachsen beliefen
sie sich am aktuellen Rand auf 158 Euro/Einw. und lagen damit knapp
Ein Grund für weiter steigende Sozialausgaben der sächsischen Kom- über dem Bundesdurchschnitt (151 Euro/Einw.). Der Anstieg der Leistunmunen sind dagegen die Leistungen der Jugendhilfe (innerhalb und gen ist dabei auf Leistungen sowohl außerhalb als auch innerhalb von
außerhalb von Einrichtungen). Hierin sind nicht die Ausgaben für die Einrichtungen zurückzuführen. So stiegen die Ausgaben außerhalb von
Einrichtungen in Sachsen gegenüber 2016 am aktuellen Rand stärker als
in den Vergleichsgruppen (+13,1 % ggü. 9,5 % im Bundesdurchschnitt).

314 Vgl. Bundesrat (2019), S. 7. Die Kompensation über die Umsatzsteuer wird erst 2020
kassenwirksam realisiert.
315 Zu den innersächsischen Unterschieden in Brutto- und Nettobelastung der sächsischen Kreisfreien Städte und Landkreise sowie zum Verteilungsschlüssel siehe Lenk/
Hesse (2013).

316 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 Sachaufwand 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.
&/9,,,
317 Erstattungen an andere Jugendhilfeträger werden dagegen nicht hier erfasst.
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Abbildung 159: Struktur der Jugendhilfe 2018
Abbildung 159: Struktur der Jugendhilfe 2018
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geprägt sind (Abbildung 159). So wiesen
die sächsischen Kommunen hinsichtlich der Leistungen der Jugendhilfe
innerhalb von Einrichtungen zunächst
nahezu durchgehend die niedrigsten
Ausgaben aller Vergleichsräume auf;
ĂƵƘĞƌŚĂůďǀŽŶŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ
ŝŶŶĞƌŚĂůďǀŽŶŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ
ŐĞƐĂŵƚ

erst seit 2017 sind die Ausgaben leicht
Quelle:
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überdurchschnittlich. Außerhalb von
 desamt des Freistaates Sachsen.
Einrichtungen verzeichnet Sachsen
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJHLJHQH%HUHFKQXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW6WDWLVWLVFKHV
hingegen im gesamten Zeitraum über/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
 die Jugendhilfe in Sachsen Kassenstatistik nicht für eine Aufgliederung nach Einzelaufgaben geeigdurchschnittliche Ausgaben. Dies zeigt, dass
strukturell etwas anders organisiert ist als in anderen Ländern, insbe- net, sodass lediglich die aktuelle Gesamtsumme dargestellt werden
sondere im Vergleich mit den übrigen ostdeutschen Flächenländern. Bei kann. 318 Seit der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe
Letzteren belaufen sich die Ausgaben der Jugendhilfe außerhalb von im Jahr 2005, welche mit einmaligen Entlastungen für die Kommunen
Einrichtungen auf nur drei Viertel des Bundesdurchschnitts, gleichzeitig einherging, steigen die Ausgaben im Bereich des SGB XII kontinuierlich
liegen die Ausgaben für Leistungen innerhalb von Einrichtungen 28 % an. In Sachsen befinden sie sich allerdings auf dem niedrigsten Stand
über dem Bundesdurchschnitt. Dabei ist festzuhalten, dass die Aus- der ausgewerteten Vergleichsräume (Abbildung 160). Das Ausgabenigaben innerhalb insbesondere in den Jahren 2016 und 2017 sehr stark veau der sächsischen Kommunen belief sich 2018 auf 237 Euro/Einw.
angestiegen, was mit der Betreuung minderjähriger Schutzsuchender und war damit niedriger als im Durchschnitt der übrigen ostdeutschen
zusammenhängt. Daher sind die Ausgaben 2018 wieder marginal gesun- Kommunen (250 Euro/Einw.) und deutlich niedriger als im Bundesken (1,7 % im Bundesdurchschnitt). Die Jugendhilfeausgaben außerhalb durchschnitt (384 Euro/Einw.). In den Leistungsbereichen des SGB XII
von Einrichtungen zeigten dagegen in allen Räumen einen deutlichen bestehen durchaus kommunale Einflussmöglichkeiten auf die entsteAufwärtstrend. Dies hängt auch damit zusammen, dass diese Angebote, henden Kosten, die in Sachsen offenbar intensiver genutzt werden. Die
Abbildung 160: Entwicklung der Leistungen nach dem SGB XII in Euro/Einw.
z. B. Jugendclubs, Kosten unabhängig von der Nutzerzahl verursachen, präventive Angebote in den
 Abbildung 160: Entwicklung der Leistungen nach dem SGB XII in Euro/Einw.
letzten Jahren tendenziell ausgeweitet wurden und
ϰϱϬ
die Zahl der jungen Menschen bis 18 Jahre seit 2010
ϰϬϬ
insgesamt zugenommen hat.
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Innerhalb der sächsischen Kommunen sind die
Kreisfreien Städte stärker in der Jugendhilfe
engagiert, was neben der abweichenden demografischen Struktur durch das dortige Angebot an
spezialisierten Einrichtungen begründet ist, welche
auch von den Einwohnern des kreisangehörigen
Raums genutzt werden. In der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen zeigten sich 2018 dagegen
nur unwesentliche Unterschiede.
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Leistungen nach dem SGB XII

ϯϬϬ
ϮϱϬ

&/,;

ϮϬϬ
ϭϱϬ
ϭϬϬ
ϱϬ
Ϭ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ

&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌtĞƐƚ

&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌKƐƚ

^ĂĐŚƐĞŶ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

sĞƌŐůĞŝĐŚƐůćŶĚĞƌtĞƐƚ

 Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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Die Leistungen nach dem SGB XII umfassen eine
Vielzahl von Leistungen, beispielsweise Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung oder die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (siehe Übersicht am Anfang
dieses Kapitels). Leider ist die verwendete Gruppierungssystematik der



318 Durch eine Umschlüsselung der Bundesstatistik lässt sich selbst der Anteil der
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung seit 2012 nicht mehr vergleichend darstellen.
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Abbildung 161: Anteil der einzelnen Hilfearten an den gesamten Bruttoausgaben im Bereich
Differenz zum wesentlich höheren Bundesschnitt
des SGB XII in Deutschland (äußerer Ring) und Sachsen (innerer Ring) im Jahr 2018
Abbildung 161: Anteil der einzelnen Hilfearten an den gesamten Bruttoausgaben
erklärt sich durch das deutlich höhere Gewicht
im Bereich des SGB XII in Deutschland (äußerer Ring) und Sachsen (innerer Ring) im

der Sozialhilfe in den westdeutschen Kommunen
Jahr 2018
gegenüber den arbeitsmarktorientierten Leistun,ŝůĨĞǌƵŵ>ĞďĞŶƐƵŶƚĞƌŚĂůƚ
Ϯ͕ϭй
gen des SGB II.
Ϯ͕ϵй
ϲ͕ϯй
Eine Aufgliederung nach den Hilfearten des SGB XII
ϭϰ͕ϵй
,ŝůĨĞŶǌƵƌ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚ
ist in der Kassenstatistik nicht vorgesehen, jedoch
ϭϬ͕ϰй ϲ͕Ϭй
mittels der Sozialhilfestatistik möglich (Abbilϭ͕ϲй
dung 161). Im Jahr 2018 entfiel demnach sowohl in
Ϯ͕ϭй
ŝŶŐůŝĞĚĞƌƵŶŐƐŚŝůĨĞĨƺƌ
Deutschland (73,7 %) als auch in Sachsen (80,0 %)
ďĞŚŝŶĚĞƌƚĞDĞŶƐĐŚĞŶ
der Großteil der Ausgaben im Rahmen des SGB XII
auf die Eingliederungshilfe für Menschen mit
,ŝůĨĞǌƵƌWĨůĞŐĞ
Behinderungen. Mit 14,9 bzw. 10,4 % ist die Hilfe zur
Pflege der zweitgrößte Ausgabenposten. Zunehmend an Bedeutung gewinnt die Hilfe zum Lebens^ĂĐŚƐĞŶ͖ϴϬ͕Ϭй
unterhalt (in Sachsen 6,2 %). 319
,ŝůĨĞ
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͖ϳϯ͕ϳй
ǌ͘mď͘ďĞƐ͘ƐŽǌ͘^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬ͘Ƶ͘ŝŶ
ĂŶĚ͘>ĞďĞŶƐůĂŐĞŶ
Im Freistaat Sachsen werden die kommunalen

Ausgaben im Bereich der Sozialen Leistungen
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 162: Entwicklung der Ausgaben für Soziale Leistungen nach dem SGB XII in Sachnach dem SGB XII von den Kreisfreien Städten und

sen in Euro/Einw,
Landkreisen getragen, in erheblichem Umfang aber
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJHLJHQH%HUHFKQXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW
Abbildung 162: Entwicklung der Ausgaben für Soziale Leistungen nach dem SGB XII

auch vom Kommunalen Sozialverband (KSV). Dieser
in Sachsen in Euro/Einw.

ist in erster Linie als überörtlicher Sozialhilfeträger
für die Leistungen an Menschen mit Behinderungen
sowie die Heimaufsicht, das Entschädigungsrecht
und die Förderung der Jugendhilfe zuständig 320 und
finanziert sich im Wesentlichen321 durch die Sozial
umlage, die von den Landkreisen und Kreisfreien
Städten aufgebracht wird. 322 Seit 2010 sind die
Ausgaben des KSV um 45 % auf zuletzt 144 Euro/
Einw. gestiegen. Hier machten sich vor allem die
steigenden Fallzahlen bei der Eingliederungshilfe
für Menschen mit Behinderungen bemerkbar. 2018
gaben die Landkreise 81 Euro/Einw. für soziale Leistungen nach dem SGB XII aus, die Kreisfreien Städte
117 Euro/Einw.

8.6

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

ϮϱϬ
ϮϬϬ
ϭϱϬ
ϭϬϬ
ϱϬ
Ϭ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

^ĂĐŚƐĞŶ

<ƌĞŝƐĨƌĞŝĞ^ƚćĚƚĞ

>ĂŶĚŬƌĞŝƐĞ

<ŽŵŵƵŶĂůĞƌ^ŽǌŝĂůǀĞƌďĂŶĚ

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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324

Seit 2010 stieg die Zahl der Empfänger kommunaler Leistungen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) bundesweit deutlich an
und erreichte 2015 mit rund 975.000 Personen einen Höchststand. In
Sachsen lebten 2015 rund 46.000 Empfänger von Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz. Ende 2018 waren es nur noch etwas
weniger als 22.000. 323 Infolge des Rückgangs der Fallzahlen wurden am
aktuellen Rand im Bundesdurchschnitt nur noch Ausgaben in Höhe von
rund 37 Euro/Einw. getätigt. Damit sind die Ausgaben nur noch halb so
hoch wie zum ausgabenseitigen Höhepunkt der Flüchtlingszuwanderung

319 Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung als ursprünglich zweitgrößter Ausgabenposten wird seit 2017 nicht mehr im Rahmen der Statistik der Ausgaben
und Einnahmen der Sozialhilfe nach dem SGB XII erfasst, da diese seit 2014 vollständig durch den Bund übernommen wird.
320 Der KSV ist insbesondere für die teilstationären und stationären Leistungen für den
Personenkreis der 18 bis 65-Jährigen zuständig, vgl. § 13 Abs. 2 SächsAGSGB.
321 Daneben fließen ihm Erstattungen und Rückzahlungen von Leistungen zu.
322 Daneben nimmt er die Aufgaben der überörtlichen Betreuungsbehörde und des Integrationsamtes wahr. Dies schließt u. a. auch die Kriegsopferfürsorge ein.
323 Vgl. Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2019).

im Jahr 2016. Das Ausgabenniveau der Landkreise und Kreisfreien
Städte in Sachsen fiel mit durchschnittlich 49 Euro/Einw. allerdings
deutlich höher aus. Mit 29 Euro/Einw. liegen die übrigen ostdeutschen
Kommunen relativ &/;,
deutlich unter beiden Vergleichsgruppen. In der
Gesamtschau wird deutlich, dass die fiskalische Bedeutung der Asylbewerberleistungen in den kommunalen Haushalten während der letzten
beiden Jahre enorm an Bedeutung verloren hat.
Die zum Teil sehr unterschiedlichen Kostenbelastungen der Kommunen hängen von mehreren Faktoren ab. Erstens sind die hier gezeigten
Bruttokosten je nach verfügbaren Unterkünften (zentrale/dezentrale
Unterbringung), lokalen Mietniveaus sowie ggf. zu gewährenden besonderen Leistungen unterschiedlich. In den Differenzen spiegelt sich zweitens auch die Verteilung innerhalb der Bundesrepublik, die nach dem
Königsteiner Schlüssel vollzogen wird. Dieser setzt sich zu zwei Dritteln
aus der Steuerkraft und zu einem Drittel aus der Bevölkerungszahl der
324 Der Höhepunkt der Zugangszahlen wurde zum Jahreswechsel 2015/2016 erreicht. Die
Ausgaben liefen leicht nach und erreichten 2016 ihren Peak.

&/;,,
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Abbildung 163: Entwicklung der Ausgaben für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Euro/Einw.

Abbildung 163: Entwicklung der Ausgaben für Leistungen nach dem Asylbewerber leistungsgesetz in Euro/Einw.
ϭϬϬ
ϴϬ

der vertikalen Umsatzsteuerverteilung erfolgt. Für
die Jahre 2017 und 2018 wurden den Ländern zudem
die für den Wohnungsbau im Integrationskonzept
bereitgestellten Mittel von jeweils 500 Mio. Euro
nach Maßgabe des Königsteiner Schlüssels zugewiesen.

ϲϬ

Der Freistaat Sachsen hat parallel dazu die Pauschale nach dem SächsFlüAG auf ein atmendes
ϰϬ
Verfahren umgestellt, das sich an der Zahl der Leistungsempfänger orientiert. Auf Basis zweier gutϮϬ
achterlicher Untersuchungen wurde die Pauschale
mehrfach angepasst und ging 2018 gegenüber dem
Ϭ
Vorjahr leicht zurück (siehe dazu Kapitel IV.3). Dies
ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
hat damit zu tun, dass in der Spitze der Zuwanderung eine besonders hohe Kostendynamik eingeĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ
&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌtĞƐƚ
sĞƌŐůĞŝĐŚƐůćŶĚĞƌtĞƐƚ
treten ist, die nun wieder rückläufig ist und sich
&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌKƐƚ
^ĂĐŚƐĞŶ

auch in einer sinkenden Pauschale spiegelt. Dem
 Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
gegenüber war die Pauschale in den Jahren bis 2016

4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJHLJHQH%HUHFKQXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW
überproportional angewachsen. Dennoch blieb der

Länder
zusammen. 325 Schwierig ist in diesem Zusammenhang auch ein Landesgesetzgeber vor allem in zwei Punkten hinter der gutachterliGraubereich der statistischen Erfassung. Die Kassenstatistik bildet die chen Empfehlung zurück. Zum einen ist der kommunale Eigenbeitrag zu
tatsächlichen Ausgaben nur sehr unvollständig ab. Unterbringungskos- hoch angesetzt, zumal der Wortlaut des §10 vorgibt, dass »alle notwenten fallen auch in Bereichen der Infrastrukturausgaben (Abschnitt 7) digen Ausgaben« erstattet werden sollen und somit ein Eigenbeitrag
oder beim laufenden Sachaufwand an (Abschnitt 6.1.6). Für eine Unter- prinzipiell kritisch zu sehen ist. Zum anderen ist in der Kalkulation eine
suchung der effektiven Ausgaben ist die Kassenstatistik daher nur für allgemeine Preissteigerung enthalten. Der Gesetzgeber geht demnach
einen ersten Eindruck und Vergleich geeignet. Tiefer gehende Analysen davon aus, dass es keine allgemeinen Preissteigerungen bei Mieten, der
erfordern aufwändigere Datenrecherchen. 326 Im Zuge der Evaluierung Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften sowie beim Verwaltungsder Pauschale nach dem SächsFlüAG haben Datenerhebungen ergeben, aufwand gegeben hat. Dies ist unrealistisch und führt dazu, dass die
dass rund 20 %-25 % der relevanten kommunalen Ausgaben nicht in den Kommunen auch zukünftig einen nicht unerheblichen Teil der Kosten
hier aufgeführten Sozialausgaben erfasst werden. 327
selbst tragen müssen.
Für die tatsächliche Nettobelastung der Kommunen ist weiterhin entscheidend, in welchem Umfang sich die Länder und ggf. der Bund über
den Transmissionsweg der Länder an der Finanzierung der Bruttoausgaben beteiligen. Hier sind sehr unterschiedliche Ansätze festzuhalten,
die von einer vollständigen Kostenerstattung mit Spitzabrechnung
(Mecklenburg-Vorpommern oder Saarland) bis zu einer einmaligen Pauschale (Baden-Württemberg) reichen. In Sachsen erfolgt die Erstattung
der notwendigen Ausgaben mittels einer Pauschale, die an ein dynami&/;,,,
sches Verfahren geknüpft ist. 328
Angesichts der zentralen Funktionen, welche die Kommunen im Rahmen
der deutschen Asylpolitik einnehmen, sowie der ohnehin hohen Soziallasten ist eine finanzielle Unterstützung der kommunalen Ebene durch
Bund und Land auch weiterhin dringend notwendig. Mit dem Gesetz
zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen übernimmt der Bund
für die Jahre 2016 bis 2019 vollständig die Kosten der Unterkunft und
Heizung für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im SGB II (siehe
Abschnitt 8.3). Für denselben Zeitraum wird den Ländern eine jährliche
Integrationspauschale von 2 Mrd. Euro gewährt, die über eine Änderung
325 Hierfür ist die Steuerkraft nach dem Länderfinanzausgleich aber vor den Bedarfszuweisungen des Bundes relevant. Dies erklärt, warum der Freistaat Sachsen trotz
seiner originären Steuerschwäche einen Anteil von rund 5,1 % hat, was im Wesentlichen seinem Einwohneranteil entspricht.
326 Zur Evaluierung der tatsächlichen Ausgaben und Aufwendungen in Sachsen für die
Jahre 2013 bis 2016 vgl. Lenk/Hesse/Diesener u. a. (2016).
327 Vgl. Lenk/Hesse/Diesener (2018), insbesondere S. 71 f.
328 Vgl. zur Genese und Funktionsweise dieser Pauschale den Gemeindefinanzbericht
Sachsen 2016/2017: Lenk/Hesse/Kratzmann (2017), Kapitel IV.

8.7

Erstattungen für Soziale Leistungen
und Nettobelastungen

Erstattungen für Soziale Leistungen erfolgen sowohl für die Bereiche
der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), für Sozialleistungen nach dem
SGB XII sowie für Asylbewerberleistungen (ohne Landespauschale). Die
statistisch nachvollziehbaren Erstattungen für Soziale Leistungen329
haben sich seit 2010 leicht nach oben entwickelt, wobei am aktuellen
Rand in Sachsen mit 48 Euro/Einw. und insbesondere in den übrigen
ostdeutschen Flächenländern mit 39 Euro/Einw. ein im bundesweiten
Vergleich (57 Euro/Einw.) nur unterdurchschnittliches Niveau erreicht
wurde (Abbildung 164). Die Schwankungen im Zeitraum 2011 bis 2013
waren ein Ergebnis von einmaligen Schwankungen beim Kommunalen
Sozialverband und somit keine Folge einer veränderten Erstattungspolitik.
Saldiert ergeben sich für die Sozialleistungen nach dem SGB XII nach
Abzug der hier dargestellten Erstattungen die in Abbildung 165 dargestellten Nettobelastungen. Die sächsischen Kommunen wie auch die
Kommunen der übrigen ostdeutschen Flächenländer haben insgesamt
ein deutlich geringeres Belastungsniveau (238 bzw. 240 Euro/Einw.) als
der Bundesdurchschnitt (364 Euro/Einw.). Die finanzschwachen westdeutschen Vergleichsländer liegen mit knapp 417 Euro/Einw. sogar
relativ deutlich oberhalb des Durchschnitts aller bundesdeutschen
Kommunen.

329 Ersatz von Sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.
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Abbildung 164: Erstattungen für Soziale Leistungen (SGB XII) in Euro/Einw.
 Abbildung 164: Erstattungen für Soziale Leistungen (SGB XII) in Euro/Einw.
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 Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt
Abbildung 165: Entwicklung der Nettobelastung aus Sozialleistungen nach dem SGB XII in
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW
Euro/Einw.
 Abbildung 165: Entwicklung der Nettobelastung aus Sozialleistungen nach dem
 SGB XII in Euro/Einw.



munalen Ebene als ganze faktisch nur die
Personalausgaben geleistet wurden. Ebenso würde
auf der Einnahmeseite bei den kreisangehörigen
Gemeinden Steuereinnahmen gezählt und zusätzlich die daraus generierte Kreisumlage bei den
Landkreisen als Einnahme verbucht. Die finanzstatistische Bereinigung führt hier ebenfalls zur
Vermeidung einer unzulässigen Doppelzählung. In
aggregierten Darstellungen, z. B. Ländervergleichen, sind die Zahlungen der Kreisumlage daher
stets bereinigt. Zudem tritt bei bundesweiten
Vergleichsversuchen das Problem auf, dass in der
Statistik die Kreisumlage mit mehreren anderen
Umlagen (z. B. FAG-Umlage oder Schulumlage in
einigen Ländern) zusammengefasst bei den »sonstigen« Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen
wird.

Für die Differenzierung innerhalb Sachsens ist die
Darstellung gleichwohl von Bedeutung. Für die
kreisangehörigen Gemeinden ist die Kreisumlage
eine
wichtige Ausgabeposition, die daher zusätzlich
ϱϬϬ
beschrieben wird. Zwischen 2010 und 2018 hat sich
das Aufkommen der Kreisumlage um 54 % erhöht.
ϰϬϬ
Hierfür war zum einen die Erhöhung der Kreisumlagesätze von durchschnittlich 28,5 % auf 33,7 % der
ϯϬϬ
Umlagegrundlagen (Steuerkraft zzgl. allgemeine
Schlüsselzuweisungen nach § 26 SächsFAG)332 verϮϬϬ
antwortlich, was knapp 35 % des Zuwachses ausmachte. Des Weiteren sind die Umlagegrundlagen
ϭϬϬ
gestiegen, was ursächlich für 65 % des gesamten
Anstiegs seit 2010 war. Zuletzt brachten die kreisϬ
angehörigen Gemeinden in Sachsen 2018 durchϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
schnittlich eine Kreisumlage von 339 Euro/Einw. auf
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ
&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌtĞƐƚ
sĞƌŐůĞŝĐŚƐůćŶĚĞƌtĞƐƚ
(2010: 210 Euro/Einw.). Durchschnittlich belastet
&ůćĐŚĞŶůćŶĚĞƌKƐƚ
^ĂĐŚƐĞŶ
die Kreisumlage die kreisangehörigen Gemeinden

 Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt
damit mit 15,7 % ihrer Bereinigten Einnahmen (ein
schließlich der Umlage). 2010 waren es noch 13,2 %
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW
gewesen. Bezogen auf die Allgemeinen Deckungs
9
Kreisumlage
mittel beträgt die Belastung im Jahr 2018 durchschnittlich 23,7 % (2010
&/;,9
noch 21,5 %).
In den bisherigen Betrachtungen wurde die Kreisumlage nicht erläutert, die von den kreisangehörigen Gemeinden aufgebracht wird, um die Korrespondierend zu den Regelungen im SächsFAG mit einer recht
Aufgabenerfüllung in den Landkreisen mitzufinanzieren. In der gewähl- intensiven Einwohnerveredelung, die zu höheren Schlüsselzuweisungen
ten Darstellung, die auch für alle weiteren statistischen Analysen zur in größeren kreisangehörigen Städten führt, steigen auch die Belastunkommunalen Finanzlage typisch ist, 330 werden die Zahlungsströme gen durch die Kreisumlage mit der Größenklasse. Während kreisangehözwischen den Gemeinden und Gemeindeverbänden, zu denen auch die rigen Gemeinden mit weniger als 3.000 Einwohnern 2016 durchschnittKreisumlage gehört, 331 bereinigt, um zu den so genannten Bereinigten lich 268 Euro/Einw. Kreisumlage leisteten, waren es in der Gruppe mit
Einnahmen und Bereinigten Ausgaben zu gelangen. Diese Bereinigung über 20.000 Einwohnern 399 Euro/Einw. (Abbildung 167). Der Vergleich
ist erforderlich, um in der Außendarstellung und im interregionalen zwischen 2010 und 2018 zeigt, dass die Spreizung zwischen den größeVergleich Doppelzählungen zu verhindern. Würde keine Bereinigung ren und kleineren Gemeinden gleichbleibend hoch ist: Die Gemeinden
erfolgen, würden die von den Landkreisen getätigten Ausgaben (z. B. mit mehr als 20.000 Einwohnern zahlen je Einwohner etwa 49 % mehr
für Personal) erfasst und zusätzlich die Kreisumlage der kreisangehö- Kreisumlage als die kleinsten Gemeinden unter 3.000 Einwohner.
rigen Gemeinden gezählt, mit denen diese finanziert werden. Das Ausgabevolumen würde so rechnerisch aufgebläht, obwohl von der kom330 Lediglich die Publikationen des Deutschen Landkreistages und der entsprechenden
Landesverbände gehen auf die Kreisumlage als wichtige eigene Einnahmeposition
regelmäßig näher ein.
&/;9
331 Des Weiteren beispielsweise auch die Finanzausgleichsumlage und die Sozialumlage
für den Kommunalen Sozialverband.

332 Die Umlagegrundlagen sind gemäß § 26 Abs. 3 die Steuerkraftmesszahlen nach § 8,
die allgemeinen Schlüsselzuweisungen nach § 9, abzüglich der Finanzausgleichsumlage nach § 25a und die Auflösungsbeträge des Sonderpostens nach § 23 Absatz 2
Satz 4 SächsFAG.
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Abbildung 166: Entwicklung der Ausgabebelastung durch die Kreisumlage in Sachsen
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Abbildung 166: Entwicklung der Ausgabebelastung durch die Kreisumlage in
 Sachsen
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Bereiche zusammengeführt, was zu einer grundlegenden Überarbeitung der statistischen Auswertung führte. Seitdem werden die öffentlichen
Schulden differenziert nach: 334
―― Schulden der Kernhaushalte der Gemeinden
und Gemeindeverbände (in Sachsen einschließlich KSV und Verwaltungsverbände),
―― Schulden der Extrahaushalte (öffentliche
Fonds, Einrichtungen und Unternehmen, die
unter öffentlicher Kontrolle stehen und öffentlich finanziert werden, einschließlich Hilfsbetriebe des Staates),
―― Schulden der sonstigen öffentlichen Fonds,
Einrichtungen und Unternehmen (Beteiligung
der öffentlichen Hand mit mehr als 50% des
Nennkapitals oder Stimmrechts335 an privatrechtlichen Unternehmen, die Marktproduzenten sind, d. h., die ihren Umsatz nicht mit den
Kernhaushalten erzielen. Hierzu zählen beispielsweise Ver- und Entsorgungsunternehmen,
Verkehrsbetriebe oder Krankenhäuser.
Alle zusammen bilden die Schulden des öffentlichen Bereichs. Für jede Schuldenart wird weiterhin zwischen Schulden bei anderen öffentlichen
Einheiten und beim nicht-öffentlichen (=privaten)
Bereich unterschieden.

ϭϱϬ

Ein Vergleich (Abbildung 168) zeigt die Struktur der
kommunalen Verschuldung auf Basis des aktuelϱϬ
len Schuldenbegriffs einschließlich der weiteren
Ϭ
Verbindlichkeiten (kreditähnliche RG und VerϮϬϭϬ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϴ
bindlichkeiten LuL) und unter Einbeziehung der
ďŝƐƵŶƚĞƌϯ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϬϬϬďŝƐƵŶƚĞƌϱ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϬϬϬďŝƐƵŶƚĞƌϭϬ͘ϬϬϬ
ausgelagerten Bereiche im Jahr 2018 (umfassende
ϭϬ͘ϬϬϬďŝƐƵŶƚĞƌϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬƵŶĚŵĞŚƌ
Schuldensystematik des Statistischen Bundesam
tes). Die nach diesem sehr weiten Konzept erfasste
 Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
Verschuldung der sächsischen Kommunen fällt

4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
mit 3.251 Euro/Einw. sowohl gegenüber dem Bun
10
Verschuldung
desdurchschnitt (4.603 Euro/Einw.) als auch gegenüber allen anderen
betrachteten Gruppen gering aus. Dies ist im Wesentlichen Ausdruck
Die Verschuldung der öffentlichen Hand&/;9,
ist in den letzten Jahren des einer geringeren Verschuldung in den kommunalen Kernhaushalten: Hier
wirtschaftlichen Aufschwungs etwas aus dem Blickpunkt der poli- belaufen sich die Schulden der sächsischen Kommunen (ohne Berücktischen Diskussion geraten. In den vergangenen Jahren hat sich trotz sichtigung der Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie
des allgemeinen positiven Umfelds insbesondere die Kassenkreditpro- Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung) auf nur 35 % (580 Euro/
blematik in vielen Ländern nicht gelöst. Daher soll auf diesen Bereich Einw.) des Bundesdurchschnitts, den höchsten Schuldenstand verzeichgesondert eingegangen werden.
nen hier die finanzschwachen westdeutschen Vergleichsländer mit 134 %
des Bundesdurchschnitts (2.198 Euro/Einw.). In den ausgelagerten BereiDie vergangenen Jahre sind durch mehrfache Änderungen bei der Sys- chen liegt die Verschuldung der sächsischen Kommunen mit 2.598 Euro/
tematik der Erfassung öffentlicher Schulden gekennzeichnet. Seit dem Einw. dagegen näher am Bundesdurchschnitt (2.898 Euro/Einw.). Des WeiJahr 2010 liegt allerdings eine gut vergleichbare Datenbasis vor. 333
teren zeigt die Darstellung die Rolle der ausgelagerten Bereiche, die im
Bundesdurchschnitt rund 63 % des Gesamtschuldenstandes ausmachen,
Ab dem Berichtsjahr 2010 wurden zudem gemäß dem so genannten Scha- in Sachsen sogar 80 %. Für die Kommunen im Freistaat Sachsen kann
lenkonzept (siehe dazu die methodische Einführung im Abschnitt 1.2) also konstatiert werden, dass sie im bundesweiten Vergleich ein gerindie Schulden der öffentlichen Haushalte und ihrer ausgelagerten ges Verschuldungsniveau erreicht haben und dieses auch nicht durch
eine überproportionale Verlagerung auf die ausgelagerten Bereiche verzerrt ist.
333 Erfasst werden seit 2010 auch kreditähnliche Rechtsgeschäfte (RG) und VerbindϭϬϬ

lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (LuL). Nur im Jahr 2012 kam es erneut zu
geringfügigen Änderungen, welche die abweichende Erfassung von ÖPP-Projekten
und die Neuaufnahme der Verbindlichkeiten aus&/;9,,
Lieferungen und Leistungen betreffen. ÖPP werden nicht mehr zur Verschuldung im Rahmen der kreditähnlichen
Rechtsgeschäfte gezählt, sondern separat bei »weiteren Belastungen« aufgeführt.

334 Vgl. vertiefend dazu den Methodenbericht zur Schuldenstatistik: Statistisches Bundesamt (2013), S. 6 ff.
335 Hierzu zählen sowohl unmittelbare als auch mittelbare Beteiligungen.
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Trotz der erweiterten Erfassung der
Abbildung 168: Struktur der kommunalen Verschuldung 2018
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fluss zu nehmen. 336 Es ist zudem nicht
* Schulden beim öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich, kreditähnliche RG, Verbindlichkeiten LuL
zu erkennen, dass die ausgelagerQuelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
ten Bereiche eine Schuldendynamik
6FKXOGHQEHLP|IIHQWOLFKHQXQGQLFKW|IIHQWOLFKHQ%HUHLFKNUHGLWlKQOLFKH5*9HUELQGOLFK
aufweisen, die eine Verlagerung der
NHLWHQ/X/
 lässt.
Eines der Markenzeichen der sächsischen Kommunalfinanzen ist die im
Schuldenlast aus den Kernhaushalten erwarten
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJHLJHQH%HUHFKQXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW
gesamten Zeitraum anhaltende negative Nettoneuverschuldung, die
 die Schulden nur eine sich in einer fortgesetzten Rückführung des Schuldenstandes zeigt. Mit
Zudem ist zu bemerken, dass der Blick auf
Seite der Medaille darstellt. Auf der anderen Seite befinden sich im Blick auf die sehr hohe Verschuldung der sächsischen Kommunen in
kommunalen Einflussbereich auch Vermögenswerte, die potenziell zur den 1990er Jahren und die hohe Zinsbelastung war dies über lange Zeit
Ablösung der Schuldenstände zur Verfügung stehen. Gerade im Bereich notwendig, um langfristig finanzielle Handlungsspielräume zu ermögder Auslagerungen und Beteiligungsgesellschaften ist hier eine vertie- lichen. Angesichts des Zinsniveaus lassen sich derzeit allerdings kaum
fende Analyse lohnenswert. Trotz der flächendeckenden Einführung der noch Spielräume eröffnen (siehe Abschnitt III.6.1.7). Zwischen 2010 und
Doppik in Sachsen ab dem Jahr 2013 fehlen hier noch Erkenntnisse, die 2018 konnte ein weiterer Rückgang um 28 % auf 580 Euro/Einw. realierst mit dem Vorliegen kommunaler doppischer Abschlüsse gewonnen siert werden. Bundesweit gingen die kommunalen Schulden dagegen in
werden können. Mit dem derzeitigen Instrumentarium der Finanzstatis- der Summe nicht zurück. Am aktuellen Rand betrug die Verschuldung
der sächsischen Kommunen daher nur noch 35 % des bundesweiten
tik können sie noch nicht abgebildet werden.
Durchschnitts und 60 % des Durchschnitts der übrigen ostdeutschen
10.1 Verschuldung der Kernhaushalte
Kommunen. Der Befund einer stetigen Tilgung der Schuldenlast gilt im
Übrigen auch für die anderen ostdeutschen Kommunen, in denen der
Wird die Gesamtverschuldung der kommunalen Kernhaushalte in Schuldenstand seit 2010 um 20 % reduziert werden konnte.
Deutschland betrachtet (Investive Schulden, Kassenkredite, Schulden
bei öffentlichen Bereichen), so ist im Analysezeitraum insgesamt eine Ein näherer Blick auf die Entwicklung der kommunalen Schulden in
Stagnation festzustellen. Zuletzt betrug der Schuldenstand der kom- Deutschland offenbart zwei Teilentwicklungen: Während die so genannmunalen Kernhaushalte rund 125,5 Mrd. Euro, was 1.636 Euro/Einw. ent- ten fundierten Schulden für Investitionen gleichblieben, wurde der
spricht.
Zuwachs der Kassenkredite, der zu Beginn der 2000-er Jahre begonnen
hatte, gestoppt&/;9,,,
(Abbildung 170). Eine erkennbare Lösung im Sinne einer
Die Seitwärtsbewegung zeigt sich insbesondere bei den investiven spürbaren Rückführung der Kassenkreditbestände ist am aktuellen
Schulden (Bankkredite und Wertpapierschulden). Angesichts der Nied- Rand jedoch noch nicht flächendeckend zu erkennen. Der Rückgang der
rigzinsphase wurden in vielen Kommunen bestehende Kredite umge- Kassenkredite 2018 ist maßgeblich auf die Übernahme der Bestände
schuldet und somit ohne Nettotilgung eine Verringerung der Zinsbe- der hessischen Kommunen durch die sog. Hessenkasse zurückzuführen
lastung erreicht. In den finanzschwachen westdeutschen Kommunen (rund 4,9 Mrd. Euro). In den nachfolgenden Abschnitten wird auf diese
erhöhte sich der Kreditbestand sogar etwas, was im Zusammenhang mit beiden Teilkomponenten separat eingegangen. 337
dem steigenden Investitionsvolumen in diesen Ländern steht.
Die Differenzierung innerhalb Sachsens zeigt, dass der rückläufige Trend
des Schuldenstands in allen Teilräumen vollzogen wurde (Abbildung 171).
336 Wenn beispielsweise ein kommunaler Entsorgungsbetrieb aus technischen Gründen
eine größere Investition tätigt und diese durch einen Kredit finanziert, so führt dies
mglw. zu einem erheblichen Anstieg der Verschuldung, obwohl gleichzeitig ein positiver Finanzierungssaldo im Kernhaushalt erreicht wird, der durch die selbst finanzierten 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.

337 Die sogenannten inneren Darlehen werden hingegen aufgrund ihres vernachlässigbar geringen Volumens nicht betrachtet. Sie werden seit 2010 ohnehin nicht mehr
erhoben. Auch die Schulden beim öffentlichen Bereich werden bei den weiteren
Betrachtungen ausgeklammert, da sie sich auf einem konstant niedrigen Niveau
bewegten.
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Abbildung 169: Entwicklung des kommunalen Schuldenstands (Kernhaushalte) in Euro/Einw.

Abbildung 169: Entwicklung des kommunalen Schuldenstands (Kernhaushalte) in
Euro/Einw.
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Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
Abbildung 170: Entwicklung und Struktur des Gesamtbestands der kommunalen Verschuldung
in den Kernhaushalten in Euro/Einw.
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW
Abbildung 170: Entwicklung und Struktur des Gesamtbestands der kommunalen
Verschuldung in den Kernhaushalten in Euro/Einw.

sogar nur 61. Demgegenüber weisen in Sachsen
lediglich 14 Kommunen einen Schuldenstand
auf, der höher als der Bundesdurchschnitt von
1.636 Euro/Einw. liegt. Auch diese gruppieren sich
im Wesentlichen aus der Größenklasse <5.000 Einwohner, sodass die dahinter liegenden absoluten
Schuldenstände überschaubar sind. 339
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größer, je umfangreicher der Schuldenstand ist.
<ƌĞĚŝƚŵĂƌŬƚƐĐŚƵůĚĞŶͬ<ƌĞĚŝƚĞďĞŝŵŶŝĐŚƚͲƂĨĨĞŶƚů͘ĞƌĞŝĐŚ
Ein zweiter direkter Effekt der Entschuldung liegt
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in
einem Puffer für zukünftige kreditfinanzierte

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
Aufgaben. Bei einem bereits hohen Schuldenstand

ist dieser nicht in gleichem Maße gegeben. Letzt4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJHLJHQH%HUHFKQXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW
Die
ihren Stand investiver
lich ist aber die vollständige Schuldenfreiheit einer
 kreisangehörigen Gemeinden verringerten
&/;,;
Kredite seit 2010 um rund 31 % auf durchschnittlich 455 Euro/Einw., die Kommune aus finanzwissenschaftlicher Sicht nicht notwendigerweise
Landkreise behielten ihren Schuldenstand auf einem bedeutend nied- positiv zu bewerten. 340 Sie würde implizieren, dass keine schuldenfirigeren Niveau im Wesentlichen bei und erreichten 176 Euro/Einw. Die nanzierten Investitionen vorliegen. Geht die Schuldenfreiheit mit einem
Kreisfreien Städte konnten ihren Schuldenstand am deutlichsten redu- Verzicht auf notwenige Investitionen einher, deren Schuldendienst sich
zieren. Gegenüber dem Jahr 2010 sank der Stand investiver Kredite um aus zukünftigen Zahlungsströmen bedienen lässt, kann dies durchaus
kritisch bewertet werden. Gerade angesichts der bestehenden infra38 % auf zuletzt 483 Euro/Einw.
strukturellen Nachholbedarfe und dem anhaltend niedrigen Zinsniveau
Ende des Jahres 2018 waren in Sachsen 40 Städte und Gemeinden schul- könnte das günstige Zeitfenster auch für höhere Ausgaben genutzt
denfrei, hatten also keine Schulden im Kernhaushalt – mehr als jemals werden.
zuvor. 338 Noch 2016 hatte die Zahl der schuldenfreien Kommunen in
Sachsen bei 34 gelegen, 2010 waren es erst 28. Neben der Landeshaupt- Zu den Schulden im Kernhaushalt gehören neben den investiven Schulstadt Dresden betraf dies bis auf wenige Ausnahmen vor allem Gemein- den (Abschnitt 10.2), den Kassenkrediten (Abschnitt 10.3) und den Schulden in der Größenklasse bis unter 5.000 Einwohner. Weitere 100 Städte den beim öffentlichen Bereich auch kreditähnliche Rechtsgeschäfte und
und Gemeinden hatten zum 31.12.2018 einen Schuldenstand von weniger Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die kreditähnlichen
als 100 Euro/Einw., zwei Jahre zuvor waren es noch 84, im Jahr 2000 Rechtsgeschäfte haben sich in Sachsen 2018 auf nur 1,4 Euro/Einw.
338 Werden die übrigen Verbindlichkeiten und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte der
Kernhaushalte addiert, verbleibt nur eine einzige Gemeinde mit einer völligen Schuldenfreiheit. Dies ist aber insbesondere aufgrund&/;;
der technisch bedingt auftretenden
Verbindlichkeiten LuL keine sachgerechte Vergleichsbasis.

339 Diese Gruppe konzentriert nur einen Anteil von 108 Mio. Euro an der kommunalen
Gesamtverschuldung, die sich auf rund 2,3 Mrd. Euro beläuft.
340 Vgl. Hesse (2019), S. 72 ff.
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Der Rückgang der kommunalen Verschuldung in
Sachsen lässt sich auf die Tilgung investiver Kredite
zurückführen. Sie betrugen 2018 rund 557 Euro/Einw.,
was nur etwa der Hälfte des Bundesdurchschnitts
341 Auskunft des Statistischen Landesamtes in Kamenz.
342 Zu den Gründen und den Regelungen in den deutschen
Ländern siehe Zimmermann (2009), S. 187 ff.
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 Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

Abbildung 172: Entwicklung des kommunalen Schuldenstands in den Kernhaushalten in den
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Gemeinden Sachsens
in Euro/Einw.
 kreisangehörigen
Abbildung 172: Entwicklung
des kommunalen
Schuldenstands in den Kernhaushal-
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Die kommunale Schuldenaufnahme ist an restriktive
gesetzliche Regeln gebunden. 342 Grundsätzlich ist
die Schuldaufnahme nur subsidiär, d. h. nach Ausschöpfung aller übrigen Einnahmequellen zulässig
(in Sachsen: § 73 Abs. 4 SächsGemO). In Sachsen
unterliegt die gemeindliche Kreditaufnahme der
Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde (§ 82
Abs. 2 SächsGemO), welche den Gesamtbetrag der
Kreditaufnahme hinsichtlich der finanziellen Leistungsfähigkeit bewertet. Kredite sind ausschließlich
»nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung« zulässig (§ 82 Abs. 1
SächsGemO). Diese Regelungen gelten in vergleichbarer Form auch in den anderen Ländern. Daher sind
kommunale Schulden in der Regel so genannte »fundierte« oder »investive« Schulden. Ihnen stehen
konkrete Vermögenswerte gegenüber. Im Idealfall
werfen diese Investitionen Erträge ab, die zur Finanzierung des Schuldendienstes (Zinsen und Tilgung)
verwendet werden können und sich in positiven
Finanzierungssalden niederschlagen. Ist dies nicht
der Fall, ist der Schuldendienst aus Überschüssen
anderer Haushaltspositionen, insbesondere aus
Steuermitteln, zu finanzieren. In diesem Fall werden
die Finanzierungslasten in Form von Tilgungszahlungen über die Nutzungsdauer der Investitionen verteilt (sog. Pay-as-you-use-Prinzip).
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10.2

Abbildung 171: Entwicklung des kommunalen Schuldenstands in den Kernhaushalten in Sachsen
in Euro/Einw.
Abbildung
171: Entwicklung des kommunalen Schuldenstands in den Kernhaushal-
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belaufen. Hierunter sind insbesondere die Verpflichtungen aus Finanzierungsleasing summiert. Der Bundesdurchschnitt lag bei 11 Euro/Einw. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden
2012 erstmals erfasst und betrugen in Sachsen im
Jahr 2018 56 Euro/Einw., fast übereinstimmend mit
dem Bundesdurchschnitt von 58 Euro/Einw. Hier
greift der Effekt der ungleichmäßigen Doppikumstellung. Doppisch buchende Kommunen können
den Wert direkt aus der kommunalen Bilanz übernehmen, kameral buchende Kommunen konnten die
Position hingegen mangels kaufmännischer Buchführung in der Vergangenheit noch nicht durchgehend an das Statistische Landesamt melden. 341 Da
Vorjahreswerte fehlen, sind diese Schulden auch
nicht »gewachsen«, sondern »erfassungsbedingt
hinzugetreten«. Die beiden genannten Komponenten haben allerdings keine strukturellen Einflüsse
auf das Verschuldungsergebnis und sind auch
methodisch anders zu bewerten. Daher werden sie
an dieser Stelle nicht vertieft behandelt.
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Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

Abbildung
173: Entwicklung des Stands der
Kredite beim nicht-öffentlichen Bereich (Kern&/;;,
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
haushalte)
Euro/Einw.
Abbildungin173:
Entwicklung des Stands der Kredite beim nicht-öffentlichen Bereich
 (Kernhaushalte) in Euro/Einw.
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 Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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(1.050 Euro/Einw.) entsprach. Dieser Wert ist umso bemerkenswerter, von Vermögensgegenständen gegenüberstehen. Der »Gegenwert« eines
wenn man berücksichtigt, dass die sächsischen Kommunen noch Anfang Liquiditätskredits ist lediglich die Verschiebung der Last auf künftige
der 2000er Jahre ein deutlich überdurchschnittliches Niveau zu schul- Zahlungstermine. Daher sind diese Kredite im Unterschied zu investiven
tern hatten, welches seitdem erheblich gesenkt werden konnte. Noch Krediten originär ausschließlich als Instrument des Liquiditätsmanagestärkere Rückführungen der Schuldenstände als in Sachsen (-30 % ments im Haushaltsjahr zulässig und werden in Sachsen auch so genutzt.
seit 2010) konnten in den übrigen ostdeutschen Kommunen realisiert Zum anderen handelt es sich in der Regel um kurzlaufende Kredite mit
werden (-35 % seit 2010), sodass diese im Jahr 2018 ein ebenfalls deut- regelmäßiger Refinanzierungserfordernis. Folglich bestehen hohe Zinslich unterdurchschnittliches Niveau von nur 576 Euro/Einw. erreich- änderungsrisiken. Daher bergen insbesondere hohe Kassenkreditbeten. In den westdeutschen Vergleichsräumen sind seit 2010 dagegen stände mittelfristig erhebliche Gefahren für die Haushaltsstabilität in
steigende Stände der Investitionskredite erkennbar (+10,5 %), welche vielen Kommunen.
allerdings auch durch die weit überdurchschnittlichen Entwicklungen
in den finanzschwachen Vergleichsländern (+40 %) bedingt sind. Auch Im Berichtszeitraum 2010–2018 haben die kommunalen Kassenkredite
im Bundesdurchschnitt kann über den gesamten Betrachtungszeitraum bundesweit zunächst stagniert und waren seit 2017 rückläufig. Zuletzt
ein leichter Anstieg der Schuldenstände um 4,6 % konstatiert werden. lag das Volumen noch bei 458 Euro/Einw. und damit ein Viertel niedriDie westdeutschen Kommunen greifen angesichts der äußerst günstigen ger als noch 2016. Deutschlandweit betrug der Kassenkreditstand 2018
Marktbedingungen häufiger auf Krediteinnahmen zur Finanzierung ihrer rund 35,2 Mrd. Euro. Ein Abbau der Bestände erfolgte vor allem in den
Investitionen zurück. Wie die Ausführungen zu den Zinsausgaben zeigen, finanzschwachen westdeutschen Ländern, allen voran in Niedersachkönnen sie dennoch sinkende Zinsbelastungen realisieren. Diese Politik sen (-65 %) und Schleswig-Holstein (-42 %). Zuwächse gegenüber 2010
birgt zwar Zinsänderungsrisiken, die Wahrscheinlichkeit einer mittel- waren dagegen noch im Saarland und in Sachsen-Anhalt zu verzeichfristigen Zinserhöhung ist allerdings als gering einzuschätzen. Zudem nen, wobei auch hier aktuell Rückgänge erfolgen. Den größten Effekt
wachsen auch Wirtschaft und Steueraufkommen, sodass auch ein stei- hatte der Übergang von insgesamt rund 4,9 Mrd. Euro kommunalen
Abbildung 174: Entwicklung der Kassenkredite in Euro/Einw.
gender Schuldenstand nicht mit einem Verlust der
Leistungsfähigkeit einhergehen muss.
 Abbildung 174: Entwicklung der Kassenkredite in Euro/Einw.
ϵϬϬ

Innerhalb Sachsens verliefen die Entwicklungen
identisch zu denen der Gesamtverschuldung im
Kernhaushalt (Abbildung 171). Die Kreisfreien Städte
waren 2018 mit 483 Euro/Einw. verschuldet, wobei
Dresden keine investiven Kredite aufwies. Die
kreisangehörigen Gemeinden wiesen zusammen
440 Euro/Einw., die Landkreise 155 Euro/Einw. investive Schulden auf.

10.3
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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
laufenden Kommunalhaushalt und müssen dementsprechend auch kurzfristig zurückgezahlt werden. 343
Seit dem Jahr 2000 hatten sie sich mit einem
Besorgnis erregenden Tempo zu einem dauerhaften
Finanzierungsinstrument entwickelt. Hierzu haben
in besonderem Maße die strukturellen Defizite in
vielen Kommunen beigetragen, die vielerorts durch
Kassenkredite finanziert wurden. Unzureichende
Konsolidierungsbemühungen und eine Duldung
durch die Kommunalaufsicht haben dies zusätzlich
unterstützt. Zum anderen spielt auch das äußerst
niedrige Zinsniveau der letzten Jahre eine nicht
unbedeutende Rolle.
Kredite zur Liquiditätssicherung sind aus zweierlei
Hinsicht problematisch: Zum einen beinhalten sie
Zinszahlungs- und Tilgungsverpflichtungen in der
Zukunft, ohne dass diesen Gegenwerte im Sinne
343 Vgl. Schwarting (2006), S. 307 f.
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 Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
 Abbildung 175: Stand der kommunalen Investitions- und Kassenkredite zum 31.12.2018 in
Euro/Einw.
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 Abbildung 175: Stand der kommunalen Investitions- und Kassenkredite zum
31.12.2018 in Euro/Einw.
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Kassenkrediten in Hessen an die sog. Hessenkasse. Die Kassenkredite
wurden durch die Förderbank des Landes (WI Bank) übernommen und
sind damit weder in den kommunalen Haushalten noch im Landeshaushalt weiter sichtbar. Kombiniert wird die Hessenkasse mit einem Konsolidierungs- und Investitionsprogramm, um die geringen Zinsersparnisse mit zusätzlichen Perspektiven für die kommunale Entwicklung zu
versehen. 344

werden, inwiefern sich das unterdurchschnittliche Ausgabeverhalten
vieler Jahre auf die Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft auswirkt und
ob nicht auch ein umfangreicheres kommunales Leistungsangebot im
Rahmen der finanziellen Möglichkeiten darstellbar wäre. Dennoch kann
festgehalten werden, dass im Zusammenspiel von Rat, Verwaltung und
Kommunalaufsicht in der Gesamtschau deutlich bessere Ergebnisse
erzielt wurden als in vielen anderen Ländern.

Die in der Abbildung 174 nachgezeichnete Entwicklung offenbart gewichtige regionale Unterschiede im Umgang mit Kassenkrediten. Besonders
in Sachsen wird der Umgang mit Kassenkrediten sehr restriktiv vollzogen. Im Jahr 2018 wiesen die sächsischen Kommunen Bestände von lediglich 23 Euro/Einw. auf, was kaum ins Gewicht fällt. Hierin spiegelt sich die
bereits seit Jahren gepflegte Konsequenz beim Ausgleich der Haushalte
und beim Erwirtschaften von Überschüssen in der laufenden Rechnung.
Die Gesamtsumme an Kassenkrediten von knapp 92 Mio. Euro entfiel
dabei auf zwei Landkreise (zusammen 54 Mio. Euro) sowie 54 Städte und
Gemeinden (38 Mio. Euro). Allerdings wiesen viele dieser Kommunen
gleichzeitig einen Finanzierungsüberschuss auf, was den Schluss zulässt,
dass sie die Kassenkredite ausschließlich zum Liquiditätsmanagement
verwendet haben. Die Kreisfreien Städte haben keine Kassenkredite.

10.4

Einordnung des kommunalen Schuldenstandes

Nicht nur die sächsischen Kommunen, sondern auch der Freistaat selbst
weist ein niedriges Verschuldungsniveau auf. Im Jahr 2018 hatte er mit
346 Euro/Einw. den mit Abstand niedrigsten Schuldenstand aller Flächenländer (Kernhaushalt). 345 Auch Länder mit hoch verschuldeten Kommunen weisen auf der anderen Seite selbst hohe Schuldenstände auf.
Daher können die kommunalen Schuldenstände zur besseren Einordnung
auch den Schuldenständen der Länder gegenübergestellt werden. Durchschnittlich sind in den Flächenländern die Kommunen mit 16,3 % an der
Gesamtverschuldung im Landesgebiet »beteiligt«. Der Schuldenstand
einer durchschnittlichen Kommune ist daher nur etwa ein Fünftel so hoch
wie der ihres Landes. In Sachsen haben die Kommunen trotz der starken
Rückführung ihrer Schuldenstände mit 62,3 % einen überdurchschnittlichen Anteil an der gesamthaften Verschuldung, der gegenüber dem vergangenen Berichtszeitraum sogar noch gestiegen ist. Selbst in Bayern ist
der Anteil der Gemeinden an der Verschuldung am Kapitalmarkt geringer
als in Sachsen. Der Freistaat steht demnach im Verhältnis zu seinen Kommunen ungewöhnlich gut in der Entschuldungsthematik da.

Um die Sonderstellung der sächsischen Kommunen noch deutlicher
zu unterstreichen, erfolgt eine Aufgliederung nach einzelnen Ländern
(Abbildung 175). Hieraus ist ersichtlich, dass der Stand der kommunalen Kassenkredite 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 Flächenländern
Abbildung 176: Anteile der Länder und Gemeinden am gemeinsamen Schuldenstand (Kernliegt. In Brandenburg, Sachsen-Anhalt
haushalte, nicht-öffentlicher Bereich)5 im Jahr 2018
und Mecklenburg-Vorpommern werden
Abbildung 176: Anteile der Länder und Gemeinden am gemeinsamen Schuldenstand (Kernebenfalls recht hohe Kassenkreditbehaushalte, nicht-öffentlicher Bereich) 346 im Jahr 2018
stände erreicht. Damit erklären sich
ϭϬϬй
die Unterschiede in der Verschuldung
ϵϬй
der Kernhaushalte zwischen den sächsischen und den übrigen ostdeutschen
ϯϳ͕ϳй
ϴϬй
Kommunen (mit Ausnahme Thüringens)
ϱϲ͕ϱй
ϳϬй
durch den abweichenden Umgang mit
ϳϳ͕ϵй
Kassenkrediten. Ebenso wird erkennbar,
ϲϬй
ϴϮ͕ϭй
ϴϯ͕ϳй ϴϲ͕Ϯй
ϴϳ͕ϯй ϴϰ͕ϭй ϴϱ͕ϳй
ϴϵ͕ϰй ϵϬ͕ϳй
ϵϬ͕Ϯй
dass sich die Kassenkreditproblematik
ϵϯ͕ϱй
ϵϰ͕Ϭй
ϱϬй
in drei Ländern besonders verschärft
ϰϬй
darstellen, nämlich dem Saarland,
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-WestϲϮ͕ϯй
ϯϬй
falen. Zuletzt kann abgelesen werden,
ϰϯ͕ϱй
ϮϬй
dass gerade in dieser »Spitzengruppe«
sowohl hohe investive als auch hohe
ϮϮ͕ϭй
ϭϬй
ϭϳ͕ϵй
ϭϲ͕ϯй ϭϯ͕ϴй
ϭϮ͕ϳй ϭϱ͕ϵй ϭϰ͕ϯй
Kassenkredite vorherrschen und sich
ϭϬ͕ϲй ϵ͕ϯй
ϵ͕ϴй
ϲ͕ϱй
ϲ͕Ϭй
Ϭй
damit die Probleme addieren. Dies
erklärt die Bestrebungen rund um kommunale Entschuldungsprogramme in
ŶƚĞŝů<ŽŵŵƵŶĞŶ
ŶƚĞŝů>ĂŶĚ

diesen Ländern (z. B. der Stärkungspakt
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
Stadtfinanzen in Nordrhein-Westfalen,

der Kommunale Schutzschirm in Hessen
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW
oder die Stark-Programme in Sachsen-Anhalt).
 Hessen hat sich mit der 345 Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich. Einschließlich der Schulden beim öffentBereich (siehe nächste Fußnote) war es mit 1.774 Euro/Einw. nach Bayern der
Übernahme der Kassenkredite durch die Hessenkasse
aus dieser Gruppe

 lichen
zweitniedrigste Wert, Extrahaushalte sind in den Ländern ungleichmäßig erfasst.
entfernt.
In Sachsen sind niedrige Schuldenstände und eine stabile Haushaltsführung charakteristisch für die Kommunen. Sicherlich kann diskutiert
344 Vgl. Hessisches Ministerium der Finanzen (2019).

346 Der Freistaat Sachsen verfügt des Weiteren über einen Schuldenstand in Höhe von
rund 5,8 Mrd. Euro beim öffentlichen Bereich. Dies sind Kredite bei Sondervermögen
des Freistaates, welche nicht mit Krediten am Kapitalmarkt vergleichbar sind und
daher auch in den einschlägigen Darstellungen zu den öffentlichen Schulden nicht in
den Schuldenstand eingehen. Selbst einschließlich dieser Schulden beträgt der Verschuldungsgrad des Freistaates je Einwohner nur rund ein Drittel des Durchschnitts
der Flächenländer.
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11

Ausblick

11.1

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im 1. Halbjahr 2019

Tabelle 12: Kassenmäßige Einnahmen und Ausgaben der sächsischen Gemeinden und Gemeindeverbände im 1. Halbjahr 2019 (Auswahl)

Kernhaushalte
Steuern u. steuerähnl. Abgaben – netto
Realsteuern

Grundsteuer A

Grundsteuer B

Gewerbesteuer – netto

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Sonstige Gemeindesteuern

Zuwendungen und allgem. Umlagen

Ausgleichsleist. und Zuweisungen vom Land
Schlüsselzuweisungen

So. Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen und Zuw. v. Bund

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstatt. und Kostenumlagen
Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit

Bereinigte Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Investitionszuwendungen

Investitionszuwendungen vom Land

Bereinigte Einzahlungen**

Investive Schlüsselzuweisungen

Personalauszahlungen

Sach- und Dienstleistungen

Transferzahlungen, sonst. Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Soziale Leistungen

für Arbeitssuchende (SGB II)
Sozialhilfe (SGB XII)

Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

Sonstige Sozialleistungen

Zuschüsse u. Erstattungen für lfd. Zwecke an Unternehmen u. übrige Bereiche

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Erwerb von Finanzanlagen
Baumaßnahmen

Bereinigte Auszahlungen**

Saldo der bereinigten Einzahlungen und Auszahlungen**

Veränderung
ggü. 1. HJ. 2018

01.01.–30.06.

Art der Einzahlungen/Auszahlungen
2018
1.587.142

1 000 €

1.113.329
7.279

2019
1.654.067
1.141.529

7.286

251.122

254.334

336.368

356.067

21.779

21.602

820.928
149.496

3.087.937
2.118.462
1.223.177
768.194

192.299

364.452

847.083
167.497

3.340.173

2.341.079

1.299.638
894.598
180.657

370.285

545.919

566.583

103.985

114.340

409.721

5.089.297

436.338
290.907

278.924
192.107

5.523.880

1.403.058
770.654

3.418.075

1.463.601
505.924

482.401
300.516

174.760

891.208

29.801

5.621.837

4.833.679

682.977
35.371

32.358
55.801

457.226

5.514.900

8.980

419.224

5.408.720

433.976

314.286

300.749
107.063

5.839.525
1.485.716

€/Einw.*

%

405,88

4,2

280,11

2,5

1,79

0,1

62,41

1,3

207,86

3,2

87,37

5,9

41,10

12,0

5,30

-0,8

819,62

8,2

574,46

10,5

318,91

6,3

219,52

16,5

44,33

-6,1

90,86

1,6

139,03

3,8

102,87

2,3

28,06

10,0

1.327,21

6,3

106,49

-0,5

77,12

8,0

73,80

7,8

26,27

-44,3

1.432,92

5,7

818.144

364,57

5,9

200,76

6,2

1.464.876

867,02

3,4

359,46

0,1

113,74

-8,4

3.533.322
463.536

521.360
315.288

164.692
943.541

127,93

8,1

77,37

4,9

40,41

-5,8

27.148

232

5,9

6,66

-8,9

5.031.181

1.439,02

4,3

1.234,57

4,1

186,07

11,0

10,59

22,0

10,01

26,1

5.864.390
758.270

43.149

40.811

60.970

544.519

5.786.279

53.246

14,96

9,3

133,62

19,1

1.419,85

4,9

13,07

x

* Berechnungsgrundlage: Einwohner am 30.06.2018
** ohne Finanzierungstätigkeit
Quelle: Eigene Darstellung der Auswahl, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
.
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Einen Eindruck der Entwicklungen am aktuellen Rand kann die Kassenstatistik des Statistischen Landesamtes für das 1. Halbjahr 2019
bieten. 347 Durch die doppische Herangehensweise sind die Daten an
einigen Stellen nicht vollständig deckungsgleich zu den Analysewegen
des Gemeindefinanzberichts. Daher wird die Darstellung des Statistischen Landesamtes direkt interpretiert. 348 Ein erster Blick zeigt, dass
die Bereinigten Ausgaben im Vorjahresvergleich gestiegen (+4,9 %), die
Bereinigten Einnahmen jedoch noch etwas stärker angewachsen sind
(+5,7 %). Der Finanzierungssaldo der ersten sechs Monate des laufenden
Jahres liegt damit bei rund +13 Euro/Einw. Aus der parallel erschienenen Tabelle des StaLA, die auch die Extrahaushalte einbezieht, lässt
sich als Halbjahreswert für die sächsischen Kommunen sogar ein Wert
von +32 Euro/Einw. ablesen. Auch wenn die Halbjahresergebnisse nicht
ohne Weiteres auf das Gesamtjahr schließen lassen, so verbergen sich
hinter diesem Ergebnis interessante Teilentwicklungen, die kurz skizziert werden sollen. Während einzelne Positionen starken unterjährigen
Schwankungen unterliegen (z. B. Investitionen und antragsgebundene
Zuwendungen) und nicht ohne Weiteres vom Halbjahreswert auf das
Jahresergebnis geschlossen werden kann, ist dies für stetig sich entwickelnde Größen (z. B. Steuereinnahmen, Personal- und Sozialausgaben)
eher der Fall.
Die Zuwächse auf der Einnahmenseite sind ein Ergebnis sowohl der
gestiegenen Steuereinnahmen (+4,2 %) als auch der Ausgleichsleistungen und Zuweisungen vom Land (+10,5 %). Dabei sorgte insbesondere
der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer infolge der erhöhten Beteiligung der Kommunen an der Umsatzsteuer im Rahmen des »5-Mrd.-Programms« des Bundes 349 für hohe Mehreinnahmen (+12,0 %). Dabei muss
allerdings auch konstatiert werden, dass der Anteil der Umsatzsteuer
an den kommunalen Steuereinnahmen mit 10 % im 1. Halbjahr 2019 recht
gering ausfällt. 350 Im Vergleich zu den Ist-Ergebnissen der vergangenen
Jahre fällt auf, dass die Dynamik der Gewerbesteuer (netto) deutlich
nachgelassen hat: So ist diese lediglich moderat um 3,2 % im Vergleich
zum 1. Halbjahr 2018 angewachsen. Dagegen gewann der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer weiter an Bedeutung und wuchs im
1. Halbjahr 2019 gegenüber dem 1. Halbjahr 2018 um 5,9 %, was in der
weiterhin guten Arbeitsmarktlage begründet liegt. Die Zuweisungen
haben sich im Vergleich mit den Steuereinnahmen stärker entwickelt:
Zwar ist die SGB-II-Beteiligung des Bundes (-6,1 %) weiterhin rückläufig
und damit ein Spiegelbild der sinkenden Sozialausgaben für Bedarfsgemeinschaften. Jedoch wuchsen insbesondere die Schlüsselzuweisungen
als wesentlicher Bestandteil der FAG-Leistungen des Landes um 6,3 %.
Auch die Investitionszuwendungen vom Land verzeichnen ein deutliches Plus (+7,8 %) gegenüber dem vorigen Halbjahr, was vor allem an den
finanziellen Mitteln aus dem »Brücken in die Zukunft«-Programm liegt.
Hierbei ist generell auffällig, dass die Höhe der ausgereichten investiven Fördermittel zugenommen hat, während die investiven Schlüsselzuweisungen deutlich zurückgefahren wurden (44,3 %). 351
347 Der Statistische Bericht wird nicht mehr unterjährig veröffentlicht, ist aber für den
Gemeindefinanzbericht durch den SSG bereitgestellt und durch die Autoren ausgewertet worden.
348 Die Strukturierung und Berechnung der Zwischenergebnisse und des Saldos wurden
entgegen dem üblichen Vorgehen nicht selbst vorgenommen, sondern direkt vom
Statistischen Landesamt übernommen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden
einige Teilsummen und Zwischenergebnisse entfernt und an anderer Stelle Positionen zusammengefasst. Damit ergeben sich – insbesondere hinsichtlich der Darstellungstiefe der Ergebnisse – Abweichungen zu den vorangegangenen Kapiteln.
349 Vgl. dazu Lenk/Hesse/Kratzmann (2017), Kapitel IV.
350 Der Anteil der Gewerbesteuer (netto) an den Gesamtsteuereinnahmen (netto) fällt
mit 51 % deutlich höher aus. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
(22 %) sowie die Grundsteuer B (15 %) verzeichnen höhere Anteile.
351 Vgl. dazu Kapitel IV.2.4.

Auf der Ausgabenseite ist die Entwicklung vor allem von der Steigerung der Personalausgaben (+5,9 %) und dem laufenden Sachaufwand
(+6,2 %) getragen. Im Vergleich zu früheren Betrachtungen ist demnach
eine verstärkte Kostendynamik auch im Bereich der Sachkosten feststellbar. Die Sozialausgaben sind dagegen vergleichsweise gering angewachsen (+3,4 %). Hierbei sind vor allem bei der Jugendhilfe (+4,9 %)
und der Sozialhilfe nach dem SGB XII (+8,1 %) wieder starke Zuwächse
festgestellt worden. Deutlich wird zudem, dass sich die Leistungen
der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II weiter deutlich verringert haben (8,4 %), was für eine fortgesetzte Entlastung auf
dem Arbeitsmarkt spricht. Weiter in einem steigenden Trend befinden
sich dagegen die Ausgaben für die ausgelagerte Leistungserbringung
(+5,9 %). Die Zinsausgaben reduzieren sich auf niedrigem Niveau nochmals kräftig (8,9 %). Insgesamt steigen die Ausgaben der laufenden
Rechnung aber nur um 4,1 %. Bei den Ausgaben der Kapitalrechnung
weisen die Investitionen weiterhin nach oben. Hier wird sich zeigen, ob
der gute Wert von +11 % auch über das gesamte Jahr gehalten und damit
der kräftige Aufwärtstrend der Investitionen fortgesetzt werden kann.
Zusammengenommen zeigt sich, dass der Saldo der laufenden Rechnung als Basis für die stabile Entwicklung der sächsischen Kommunalfinanzen auch im ersten Halbjahr 2019 mit knapp +93 Euro/Einw. positiv
ist, und sich im Vergleich zur Vorjahresperiode vergrößert hat.

11.2

Ausblick

Die weiterhin positiven Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt lassen
auch weiterhin Zuwächse bei den Steuereinnahmen und insbesondere
beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erwarten. Zwar warnt
das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB), dass sich
die deutsche Wirtschaft im Abschwung befindet und sich angesichts
des drohenden No-Deal-Brexits sowie internationaler Handelskonflikte vielen Risiken gegenübersieht, stellt aber zugleich fest, dass
der Arbeitsmarkt gegenüber dieser konjunkturellen Schwäche relativ
robust bleiben wird. 352 Auch die weitere Erhöhung des allgemeinen
gesetzlichen Mindestlohns (1.1.2019) auf 9,19 Euro/Std. verursachte
keine negativen Beschäftigungseffekte, sondern stärkte die gemeindlichen Einkommensteueranteile zusätzlich. So ist die Beschäftigung in
Sachsen im laufenden Jahr 2019 weiter gewachsen, hat aber zugleich
merklich an Tempo verloren. 2020 wird der Zuwachs aber voraussichtlich wieder stärker ausfallen. 353 Zu den konjunkturellen kommen aber
noch strukturelle und damit längerfristig anhaltende Einflussfaktoren. In den vergangenen Jahren wurde der Tarif der Einkommensteuer
kaum verändert, sodass die wirtschaftliche Belebung sich unmittelbar
in einem Wachstum der Steuereinnahmen abbildete. Auch zukünftig ist
bei der Einkommensteuer keine Reform zu erwarten, da sich der Bund
auf den Solidaritätszuschlag konzentriert hat, an dem die Gemeinden
keinen Anteil haben. Indes geht der Arbeitskreis Steuerschätzungen
für die sächsischen Kommunen unter unveränderten steuerrechtlichen
Rahmenbedingungen im aktuellen Jahr von einem weiteren Zuwachs
des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aus, der sich 2020 auf
+6,6 % beläuft. 354

352 So war der deutsche Beschäftigungsaufschwung nicht durch die konjunkturelle
Exportstärke getrieben und wird daher nicht durch eine Schwächung der deutschen
Exporte beendet.
Vgl. Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) (2019), S. 12.
353 Vgl. Ragnitz/Gillmann/Nauerth (2019), 6 f.
354 Hier und im Folgenden vgl. Regionalisierte Steuerschätzungen für 2019 und 2020 des
Arbeitskreises Steuerschätzungen (Mai 2019). Diese Prognose berücksichtigt nicht
die vom SMF vorgenommenen Abschläge im Rahmen der Regionalisierung.

131
Sachsenlandkurier 

Gemeindefinanzbericht

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist durch die gute Entwicklung des privaten Konsums in Deutschland weiter gewachsen. In der
kurzen Frist ist aufgrund der Einmalbeträge, die gemäß § 1 FAG (Bund)
zur Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (vgl.
Kapitel 8.3) vorgesehen sind, eine positive Entwicklung zu erwarten: Der
Arbeitskreis Steuerschätzungen geht davon aus, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in den sächsischen Kommunen 2019 gegenüber
2018 um 13,4 % steigen wird. Für 2020 gegenüber 2019 ist allerdings ein
Absinken der kommunalen Umsatzsteuereinnahmen in Sachsen i. H. v.
9,3 % zu erwarten, was der generellen Entwicklung des kommunalen
Umsatzsteueranteils eine deutliche Volatilität bescheinigt. Hierbei
ist allerdings zu beachten, dass die Ergebnisse des Arbeitskreises
Steuerschätzungen vom Mai 2019 noch nicht die Festbeträge i. H. v.
2,4 Mrd. Euro beinhalten, die den Kommunen ab dem Jahr 2020 jährlich gewährt werden (vgl. Kapitel 5.1.3). Somit fällt der künftig gewährte
Festbetrag zwar geringer aus als im Jahr 2019, dennoch ist wohl nicht
mit einem derart starken Rückgang des gemeindlichen Umsatzsteueranteils zu rechnen. Es ist dabei auch in Zukunft zu erwarten, dass der
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von einer steigenden Volatilität
gekennzeichnet ist, da der Bund die kommunale Ebene vorrangig über
das Instrument der Umsatzsteuer finanziell unterstützen wird. Dies wird
auch bei der Gestaltung des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes erneut eine
Rolle spielen (Absetzungspositionen vom Steuerverbund).
Bei der Gewerbesteuer ist 2019 in den sächsischen Kommunen gemäß
der Mai-Steuerschätzung 2019 eine weiter dynamische (+7,3 %), danach
aber mit durchschnittlich +0,4 % deutlich schwächere Entwicklung zu
erwarten. Sie ist demnach ausgesprochen konjunkturreagibel. Aus
bundesgesetzlichen Vorgaben (einschließlich Gewerbesteuerumlage)
sind weder positive noch negative Impulse für die ostdeutschen Kommunen zu erwarten. Der Konsolidierungsdruck in einigen Ländern, der
sich auch in Steigerungen bei den Hebes ätzen widerspiegelte, hat sich
angesichts positiver Haushaltsergebnisse spürbar vermindert. Daher
wird sich der relative Nachteil, den die sächsischen Kommunen durch
ihre vergleichsweise hohen Hebes ätze im Wettbewerb um Ansiedlungen und Erweiterungen von Unternehmen haben, mittelfristig nicht
verkleinern.
Bezüglich der Hebes atzpolitik gilt für die Grundsteuer Ähnliches. Hier
müssen viele Kommunen mit hohen Defiziten auch in Zukunft zusätzliche Einnahmepotenziale erschließen, während die sächsischen Kommunen – auch aufgrund der bereits relativ hohen Hebesätze – an dieser
Stelle ihr Einnahmepotenzial bereits umfangreich ausgeschöpft haben.
In diesem Zusammenhang ist noch offen, ob die Gesetzesentwürfe der
Bundesregierung zur Reform der Grundsteuer durch den Bundestag und
Bundesrat ratifiziert werden (vgl. Kapitel IV.1). Welche Aufkommenswirkungen sich ergeben werden, ist daher momentan noch nicht absehbar; ohnehin würden die momentan genutzten Einheitswerte im Falle
einer Ratifizierung der Entwürfe der Bundesregierung noch bis zum
31. Dezember 2024 verwendet. Für 2020 gehen die Bundesschätzer indes
von +0,9 % Aufkommen für die sächsischen Kommunen aus.
Insgesamt geht der Arbeitskreis Steuerschätzungen davon aus, dass
die Pro-Kopf-Steuereinnahmen der ostdeutschen Kommunen bis 2023
mit +14,6 % (Sachsen: ebenfalls +14,6 %) geringfügig schwächer wachsen
werden als die der westdeutschen (+18,6 %). Damit werden die bereits
bestehenden Steuerkraftunterschiede zwischen West und Ost sogar
weiter steigen. Bezüglich der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ist darüber hinaus keine fiskalische Klippe durch das

Wegfallen der finanziellen Mittel aus dem Solidarpakt II zu erwarten.
Dass die Gemeindefinanzkraft im Bund-Länder-Finanzausgleich ab 2020
zu 75 % (statt wie bisher zu 64 %) einbezogen wird, sollte zudem dazu
beitragen, die Finanzkraftlücke zwischen den west- und ostdeutschen
Ländern zu verringern. In welchem Ausmaß die Länder ihre Mehreinnahmen auf die Kommunen übertragen, um damit auch die kommunalen Finanzkraftunterschiede abzuschwächen, ist erst mit Blick auf die
Haushaltspläne für das Jahr 2020 zu beurteilen. Grundsätzlich sind
zumindest positive Auswirkungen auf die Entwicklung der kommunalen
Finanzierungssalden zu erwarten.
Bezüglich der Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich wird
an das vertiefende Kapitel IV.2 verwiesen. Hier sind gegenüber dem
Jahr 2018 wieder steigende Zuweisungen zu beobachten, die sich vor
allem im Jahr 2020 weiter verstärken.
Auf der Ausgabenseite bestehen für die Entwicklung der Personalausgaben verschiedene Risiken. Einerseits wird aufgrund der Altersstruktur des kommunalen Personalbestands in den kommenden Jahren rund
ein Viertel der Beschäftigten altersbedingt ausscheiden. Dies eröffnet zwar grundsätzlich weiterhin die Möglichkeit, über altersbedingte
Abgänge auch in der näheren Zukunft einen weiteren Personalabbau
zu realisieren. Die Entwicklung am aktuellen Rand zeigt allerdings, dass
der Bestand der kommunalen Beschäftigten seit 2015 wieder merklich ansteigt und mittlerweile das Niveau von 2010 deutlich übersteigt
(siehe Abschnitt 6.1.5). Zunehmend tritt das Problem in den Vordergrund
an einem gut situierten Arbeitsmarkt genügend qualifizierte Bewerber
für die kommunalen Dienste zu finden. Auch das Thema der Kinderbetreuung wird weiterhin auf der Ausgabenseite bedeutsam bleiben, da
die Nachfrage nach Betreuungsangeboten in Sachsen angesichts der
gemäß der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes bis voraussichtlich 2030 steigenden Einwohnerzahlen der unter 20-Jährigen 355 weiterhin wächst. In Verbindung mit
dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ist davon auszugehen,
dass weiterhin steigende Quoten zur Bedarfsdeckung erforderlich sind
und damit auch im Freistaat erhebliche Steigerungsraten bei den damit
verbundenen Ausgabepositionen zu erwarten sind. Nicht zuletzt besteht
auch für künftige Tarifrunden das Risiko, dass der Tarif im Sozial- und
Erziehungsdienst höhere Abschlüsse erzielt, welcher erhebliche Mehrkostenrisiken für die kommunalen Träger enthält – sei es in unmittelbaren Personalkosten oder höheren Zuschüssen an freie Träger.
Die Zinsausgaben dürften in der Zukunft angesichts leicht sinkender
Schuldenstände der sächsischen Kommunen tendenziell weiter sinken.
Hier wird das anhaltend niedrige Zinsniveau für anstehende Umschuldungen seine Wirkung entfalten. Mittelfristig ist weiterhin mit historisch
niedrigen Zinssätzen zu rechnen. 356 Besondere Sprengkraft liegt vielerorts in der Zinsentwicklung für die kurzfristig laufenden Kassenkredite,
die im Freistaat erfreulicherweise kaum eine Rolle spielen. Im Zusammenhang mit der trotz Niedrigzinsphase fortgesetzten Entschuldung
der kommunalen Haushalte ist das Kostenrisiko einer Zinssteigerung in
Sachsen nach wie vor als sehr gering einzuschätzen.
Bei den Sozialausgaben sind entspannende, aber auch belastende Faktoren zu erwarten. Die strukturelle Arbeitslosigkeit ist weiterhin rückläufig. Mittelfristig ist noch kein Ende der positiven Tendenz absehbar.
355 Vgl. Statistisches Bundesamt (2019a), S. 174.
356 Zuletzt wurden im September 2019 die Negativzinsen, die Banken auf ihre Einlagen
auf den Notenbank-Konten zahlen müssen von 0,4 % auf 0,5 % erhöht. Der Leitzins
verbleibt indes bei 0 %. Vgl Frankfurter Allgemeine Zeitung (2019).
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Nicht zuletzt der demografische Wandel beschleunigt die strukturellen
Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, die ein dramatisches Wiederanwachsen der Arbeitslosigkeit unwahrscheinlich erscheinen lassen. Die
Gesamtentwicklung wird voraussichtlich zu einem weiteren Sinken des
Umfangs der SGB-II-Leistungen führen, wie bereits der Ausblick auf
das 1. Halbjahr 2019 verdeutlichte (vgl. Tabelle 12). Die sog. Hartz-IVSoBEZ, die die Ost-Kommunen zum Ausgleich der unterproportionalen Entlastungen im Zuge der Hartz-IV-Reform erhalten, bleiben über
die Bund-Länder-Einigung zum Finanzausgleich bestehen. Sie sinken
aber in Sachsen in erheblichem Maße ab, da die Strukturen auf den
Arbeitsmärkten in Ost und West sich zunehmend angleichen (vgl. Abbildung 152): Der Regierungsentwurf sieht für den Freistaat Sachsen eine
Absenkung auf 85,5 Mio. Euro ab dem Jahr 2020 vor, davon werden 85 %
an die sächsischen Kommunen gehen (72,7 Mio. Euro, vgl. Abschnitt 8.3).
Die nächste turnusmäßige Überprüfung findet im Jahr 2022 statt.
Schließlich ist mit einem weiteren erheblichen Anstieg der Kosten der
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen zu rechnen, die
zum 1. Januar 2020 vom SGB XII in das SGB IX überführt werden und mit

erheblichen Leistungsausweitungen und damit Kostensteigerungen für
die kommunalen Träger dieser Leistungen einhergehen.
Bezüglich der Infrastrukturausgaben wird sich das Erweiterungsgesetz
des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG II) weiterhin
positiv auswirken, wodurch sich voraussichtlich der seit 2015 positive
Trend der infrastrukturbezogenen Ausgaben (vgl. Abbildung 127) fortsetzen dürfte. Die Investitionsbedingungen bleiben aufgrund der hervorragenden Finanzierungskonditionen (Zinsniveau) gut und der nach
wie vor bestehende Investitionsbedarf weist in Richtung einer verstärkten Aktivität in diese Richtung. Trotz der erweiterten Investitionsförderprogramme darf die Grundfinanzierung der Kommunen nicht aus dem
Fokus geraten. Nur durch hinreichende Eigenmittel können die sächsischen Kommunen auch in Zukunft bedarfsgerecht investieren. Die Verfügbarkeit laufender Mittel ist dabei nicht zuletzt ausschlaggebend für
Verwaltungs- und Planungskapazitäten, welche auch für den Abruf von
Fördermitteln, die i. d. R. mit einem von der antragstellenden Gemeinde
aufzubringenden Eigenanteil einhergehen, erforderlich sind.
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IV Aktuelle Entwicklungen
1

Reform der Grundsteuer in der
Bundesrepublik Deutschland

1964 bzw. 1935 ergibt. In Berlin weist die Hälfte der Mietgrundstücke
eine Fehlbewertung von über 35 % auf. 359

1.1

Notwendigkeit der Grundsteuerreform

Aufgrund dieser seit langem bekannten Mängel hat das BVerfG am
10. April 2018 die Grundsteuer in der aktuellen Form für mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz unvereinbar und demnach verfassungswidrig erklärt. Hintergrund war die Vorlage mehrerer Fälle durch den
Bundesfinanzhof (BFH), der seinerseits die Kalkulation der Grundsteuer
für verfassungswidrig gehalten hatte. Dem Gesetzgeber wurde eine Frist
bis Ende 2019 eingeräumt, um eine Reform der Steuer auf dem Gesetzeswege zu verabschieden. Bis Ende des Jahres 2024 muss das neue Verfahren vollständig implementiert sein. 360

Die Grundsteuer fungiert in der Bundesrepublik Deutschland als direkte
Objektsteuer und kommt dabei vollumfänglich der kommunalen Ebene
zu. Mit Blick auf ihr Volumen sowie das den Kommunen gewährte
Hebesatzrecht stärkt die Grundsteuer ausdrücklich die kommunale
Selbstverwaltung. 357 Im Jahr 2018 nahmen die Kommunen bundesweit
rund 12,3 Mrd. Euro aus der Grundsteuer B und rund 400 Mio. Euro
aus der Grundsteuer A ein, jeweils mit steigender Tendenz (siehe
Kapitel III.5.1.1.2). Angesichts der fiskalischen Bedeutung konzentriert
sich der Beitrag im Folgenden auf die Grundsteuer B. Aktuell wird die
Grundsteuer B, die für bebaute sowie bebaubare Grundstücke erhoben
wird, nach dem sog. Einheitswert ermittelt. Zur Berechnung des Steuerbetrags wird dieser Wert mit einer nutzungsabhängigen Steuermesszahl
und einem von der jeweiligen Gemeinde festgelegten Hebesatz multipliziert. Die Einnahmen aus der Grundsteuer werden den Gemeinden
bei der Kalkulation der FAG-Masse nach dem Gleichmäßigkeitsgrundsatz sowie bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen der
Steuerkraftmesszahl angerechnet. Insofern haben Änderungen bei der
Grundsteuer auch Auswirkungen auf die Einnahmen der Gemeinden aus
dem Schlüsselzuweisungssystem.
Die Problematik dieses Verfahrens besteht darin, dass die Einheitswerte mit Hilfe eines Ertragswertverfahrens ermittelt werden, wobei die
letzten Bewertungen in den westdeutschen Ländern aus dem Jahr 1964
und in den ostdeutschen Ländern sogar aus dem Jahr 1935 datieren.
Ursprünglich war vorgesehen, die Werte alle sechs Jahre zu überprüfen
und anzupassen. Weil die damit verbundenen Kosten im Verhältnis zu
den Steuereinnahmen unwirtschaftlich hoch erschienen, ist allerdings
seitdem eine Anpassung ausgeblieben. Aus diesem Grund unterscheiden sich die festgelegten Einheitswerte deutlich von den heutigen
Werten der Grundstücke und Gebäude. Maithert/Lutz untersuchten
beispielsweise die Einheitsbewertung für Berlin und stellen fest, dass
die Werte je nach Gebäudeart lediglich zwischen 9% und 14% des heutigen Verkehrswerts betragen. 358
Diese strukturelle und verfestigte Unterbewertung über alle Immobilien hinweg ist jedoch nicht der entscheidende Mangel des aktuellen
Verfahrens. Diese kann und wird in der Praxis durch entsprechend
hohe Hebesätze der Gemeinden ausgeglichen. Die Berechnungen zur
Grundsteuer im Kapitel III.5.1.1.2 zeigen, dass der überwiegende Teil
der Hebesatzanhebungen bei der Grundsteuer B in den vergangenen
Jahren lediglich dazu dienten, den Realwert der Einnahmen konstant zu
halten (Inflationsausgleich). Wesentlich problematischer ist zum einen
die nach heutigen Verkehrswerten relative Unterbewertung einzelner
Gebäudekategorien innerhalb der Gemeindegebiete, insbesondere von
Zweifamilienhäusern und gewerblichen Grundstücken. Durch niedrigere Steuermesszahlen ergeben sich im Vergleich zu ähnlich bepreisten
Mietwohngrundstücken deutlich niedrigere Steuerlasten. Zum anderen
tritt innerhalb der Steuermesszahlkategorien eine erhebliche Varianz
auf, die sich aus unterschiedlichen Wertentwicklungen der Objekte seit
357 Vgl. Deutscher Bundestag (2019c), S. 84.
358 Vgl. Maithert/Lutz (2018), S. 12.

1.2

Die vom Bundestag am 18. Oktober 2019
verabschiedete Grundsteuerreform

Die vom Bundestag am 18. Oktober 2019 verabschiedete Grundsteuerreform besteht aus drei Teilen: Der erste Teil befasst sich mit der Änderung
der Artikel 72, 105 und 125b des Grundgesetzes. 361 Der zweite Teil betrifft
die Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts. 362 Der dritte Teil
sieht die Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung vor. 363 Zum Redaktionsschluss
des Gemeindefinanzberichts Sachsen 2018/2019 hat der Bundestag der
Umsetzung der Gesetzesentwürfe zugestimmt. Die Abstimmung im Bundesrat erfolgt am 8. November 2019.
Insgesamt kamen im Vorfeld des Gesetzesentwurfs vier konkrete Vorschläge zur Neugestaltung der Grundsteuer infrage: 364
―― Reines Flächenmodell: Dieser Modelltyp sieht vor, dass ausschließlich die Grundstücksfläche mit einem bestimmten absoluten Betrag
pro m² zu besteuern. Dabei ist es unerheblich, ob das Grundstück
bebaut oder unbebaut ist. Diese Vorgehensweise soll dabei ausschließlich für Wohngrundstücke zur Anwendung kommen.365 Für
die sich auf den Grundstücken befindlichen Gebäude wird ebenfalls
die Fläche berechnet und besteuert. Der Vorschlag wurde bereits im
Jahr 2010 von den Ländern Bayern, Baden-Württemberg, und Hessen
eingebracht und demnach als »Südmodell« bezeichnet.366
―― Reines Bodenwertmodell: Bei diesem Modelltyp wird zur Bemessung der Grundsteuer nur der Wert des Grundstücks herangezogen, die aufstehende Bebauung spielt keine Rolle. Dabei wird die
Grundstücksgröße in m² mit dem Bodenrichtwert des entsprechenden Gebiets und anschließend mit dem jeweiligen gemeindlichen Hebesatz multipliziert. Dementsprechend werden Besitzer
eines wertvolleren Grundstücks stärker belastet.
―― Wertabhängiges Modell: In diesem Grundsteuerkonzept ist der
Wert eines Grundstücks und der Wert der darauf aufsitzenden
Bebauung ausschlaggebend für die Grundsteuerlast. Eine Variante des Modells wurde von den Bundesländern Bremen, Berlin,
359
360
361
362
363
364

Vgl. Ebenda (2018), S. 14.
Vgl. Bundesverfassungsgericht (2018).
Vgl. Deutscher Bundestag (2019a).
Vgl. Ebenda (2019c).
Vgl. Ebenda (2019b).
Für eine Übersicht vgl. unter anderem Fuest/Immel/Meier u. a. (2018a), S. 12–14.; Bach
2018.
365 Gewerblich und landwirtschaftlich genutzte Grundstücke sollen hingegen außer
Acht bleiben. Vgl. Zimmermann (2019), S. 491.
366 Vgl. Arbeitsgruppe der Länder Baden-Württemberg, Bayern und Hessen (2010).
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――

Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Sachsen (!) eingebracht
und demzufolge auch als »Nordmodell« bezeichnet. 367
Bodenwertmodell mit komplexerem Gebäudeteil: Das vorgeschlagene Modell des Bundesministeriums der Finanzen ist das differenzierteste der Modelltypen. »[W]esentliche Faktoren sind der jeweilige Wert des Bodens (Bodenrichtwert) und die Höhe der statistisch
ermittelten Nettokaltmiete, die u. a. von der sog. Mietniveaustufe der
jeweiligen Gemeinde abhängt […]. Weitere Faktoren sind die Grundstücksfläche, Immobilienart und das Alter des Gebäudes.«368

Der Freistaat Sachsen hat sich demnach für eine Modellvariante positioniert, die die tatsächlichen Werte der Immobilien in den Mittelpunkt
stellt und damit einer Orientierung nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip folgt (hohe Werte tragen eine höhere Steuerlast als geringe Werte).
Hintergrund der Änderung des Grundgesetzes ist die nicht einheitlich
beantwortete Frage der Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die
erforderliche Reform des Grundsteuer- und Bewertungsgesetzes. So
räumt Art. 125a Abs. 2 GG »dem Bund lediglich eine begrenzte Änderungskompetenz des fortgeltenden Bundesrechts unter Beibehaltung
der wesentlichen Elemente ein, erlaubt aber keine grundlegende Neukonzeption der Materie.«369 Entsprechend wird der Bund mit der Änderung des Grundgesetzes die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz
zur Regelung der Grundsteuer uneingeschränkt erhalten, ohne dass für
deren Ausübung die Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG vorliegen
müssen. Den Ländern wird darüber hinaus mittels einer Ergänzung in
Art. 72 Abs. 3 GG eine umfassende abweichende Regelungskompetenz
ermöglicht. Gerade die Grundsteuer biete sich nach der Lesart der
Gesetzentwürfe sowohl aufgrund der Immobilität des Steuerobjektes
als auch des kommunalen Hebesatzrechts dafür an, die Steuerautonomie der Länder zu stärken. 370 Diese Argumentation gilt jedoch bereits
für die bestehende Ausgestaltung der Grundsteuer. Neu ist das Ansinnen, von der bisher bundeseinheitlichen Ermittlung der Bemessungsgrundlage abzuweichen (sog. Öffnungsklausel). Welche Optionen sich
dabei im Einzelnen ergeben, wird nachfolgend bei der Bewertung des
Reformvorschlags erläutert.
Das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts verfolgt
drei verschiedene Zielstellungen, um die Grundsteuer als verlässliche
Einnahmequelle der Kommunen zu erhalten: Erstens soll eine verfassungsfeste, rechtssichere und zeitgemäße Lösung herausgearbeitet
werden, mit deren Hilfe das aktuelle Steueraufkommen für die kommunale Ebene gesichert wird. Zweitens sollen die Steuereinnahmen
im Rahmen einer sozial gerechten Lösung fair verteilt werden. Drittens
soll das kommunale Recht beachtet werden, die Hebesätze selbst zu
bestimmen. 371 Dabei ist klarzustellen, dass die Bundesregierung mit
der Grundsteuerreform keine Veränderung des Grundsteueraufkommens verfolgt. 372 Den infolge der Neubewertung von Grundstücken
entstehenden Belastungsverschiebungen sollen die Kommunen mit
einer entsprechenden Anpassung ihrer Hebesätze entgegentreten, um

367 Vgl. Arbeitsgruppe der Länder Bremen, Berlin, Schleswig-Holstein, Niedersachsen
und Sachsen (2010).
368 Bundesministerium der Finanzen (2019a), Abschnitt 6.
369 Deutscher Bundestag (2019a), S. 1.
370 Vgl. Ebenda (2019a), S. 1.
371 Vgl. Ebenda (2019c), S. 1 f.
372 Vgl. Ebenda (2019c), S. 80.

Aufkommensneutralität sicherzustellen. 373 Dies kann jedoch nur als
Absichtserklärung des Bundes und der Länder gewertet werden. 374 Die
Kommunen sind bei der Festlegung der Hebesätze frei, was die erhebliche Spannweite der Hebesatzpolitik zeigt (siehe Kapitel III.5.1.1.3). Bund
und Länder scheinen hier lediglich den politischen Druck der reformbedingten Aufkommensverschiebungen auf die Kommunen abwälzen zu
wollen.
Gemäß dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat der Gesetzgeber
einen großen Spielraum bei der Wahl der Bemessungsgrundlage sowie
der Ausgestaltung des Bewertungsverfahrens für die Grundsteuer,
solange damit der Belastungsgrund der Steuer erfasst wird und die
Relation der Wirtschaftsgüter zueinander realitätsgerecht abgebildet
wird. Das Bewertungsverfahren muss strukturell dazu in der Lage sein,
»das dem Bewertungsmaßstab innerhalb des zulässigen Wertekorridors
nahekommende Bewertungsziel eines objektiviert-realen Grundsteuerwerts als Bemessungsgrundlage für eine relations- und realitätsgerechte Besteuerung zu erfassen.«375 Dabei kann auf den bisherigen Verfahrens- und Bewertungsvorschriften, die sich grundsätzlich bewährt
haben, bei gleichzeitiger Vereinfachung der Regelungen aufgebaut
werden. Die bisherige Bewertungssystematik soll mittels Automation
»zu einem einfacheren, transparenteren und nachvollziehbareren Verwaltungsverfahren fortentwickelt werden.«376
Um eine fristgerechte Umsetzung der verfassungsrechtlichen Vorgaben
zu erreichen, müssen die Verfahren in allen Ländern vereinheitlicht und
ein elektronisches Steuererklärungsverfahren aufgebaut werden. Entsprechend muss die sich im Aufbau befindende Geodateninfrastruktur
der Finanzverwaltung zeitnah nach einem bundeseinheitlichen Konzept
implementiert werden. Mittels der Digitalisierung amtlicher Grundstücksinformationen soll das Bewertungs- und Besteuerungsverfahren
einfach, transparent und nachvollziehbar ausgestaltet werden. Diesbezüglich betreffen die konkreten Maßnahmen die Abschaffung historisch
gewachsener Einzelregelungen und die Typisierung fallspezifischer
Einzelfallregelungen im Rahmen der Wertermittlung. Weiterhin soll die
Möglichkeit der elektronischen Übermittlung für die Grundsteuer eingeführt werden. In diesem Kontext sollen Grundstücksinformationen
anderer Behörden der Steuerverwaltung elektronisch bereitgestellt
werden. Zuletzt werden die Steuererklärungspflichten reduziert. 377 Vor
dem Hintergrund der Digitalisierungsbestrebungen in der öffentlichen
Verwaltung stellt dies ein zeitgemäßes Zielgerüst dar. Vielfach sind
Geodatenbestände schon heute gut vorbereitet. Eine Herausforderung
wird sicherlich die Zusammenführung verschiedener Datenbasen und
der Verschnitt mit den wirtschaftlichen Daten der Immobilien unter
Wahrung des Datenschutzes sein.
Zur Bewertung des land- und fortwirtschaftlichen Vermögens (Grundsteuer A) soll eine standardisierte Bewertung der Flächen und Hofstellen mittels automatisierter Verfahren vorgenommen werden. Dabei soll

373 Der Bund geht hierbei davon aus, dass auch den Kommunen, die sich in einem Haushaltssicherungsverfahren befinden, aus landesrechtlicher Sicht nicht die Möglichkeit verwehrt bleibt, ihre Hebesätze zur Wahrung der Aufkommensneutralität anzupassen. Vgl. Ebenda (2019c), S. 83.
374 Das BMF formuliert diesen Teil der Reform als Appell. Vgl. Bundesministerium der
Finanzen (2019b), S. 11.
375 Deutscher Bundestag (2019c), S. 84.
376 Ebenda (2019c), S. 85.
377 So haben Steuerpflichtige künftig die Möglichkeit, elektronische Änderungsanzeigen
und vorausgefüllte Steuererklärungen abzugeben. Vgl. Ebenda (2019c), S. 83.
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Tabelle 13: Werte für die typisierte Nettokaltmiete in Sachsen

Sachsen

Land

Gebäudeart

Wohnfläche
(je Wohnung)

Baujahr des Gebäudes
bis 1948

1949 bis 1978

1979 bis 1990

1991 bis 2000

ab 2001

Einfamilienhaus

unter 60 m²
von 60 m² bis unter 100 m²
100 m² und mehr

6,19
5,37
5,39

6,17
5,34
5,37

5,97
5,17
5,19

6,81
5,89
5,91

7,10
6,14
6,16

Zweifamilienhaus

unter 60 m²
von 60 m² bis unter 100 m²
100 m² und mehr

6,20
5,25
5,07

6,18
5,23
5,05

5,98
5,06
4,88

6,82
5,77
5,56

7,11
6,03
5,82

Mietwohngrundstück

unter 60 m²
von 60 m² bis unter 100 m²
100 m² und mehr

6,47
5,82
5,73

6,43
5,78
5,70

6,22
5,60
5,52

7,09
6,39
6,29

7,41
6,66
6,56

Quelle: (Deutscher Bundestag (2019c, S. 68.)

ein typisiertes durchschnittliches Ertragswertverfahren zum Einsatz
kommen. 378

Für rund zwei Drittel der wirtschaftlichen Einheiten soll dies künftig das
relevante Bewertungsverfahren darstellen. 385

Die Bewertung des Grundvermögens (Grundsteuer B) wird ausgehend
von den Vorschriften zur Verkehrswertermittlung von Grundstücken auf
der Basis des Baugesetzbuchs modernisiert: 379
―― Der Wert für ein unbebautes Grundstück380 wird zum einen auf der
Grundlage der jeweiligen Grundstücksfläche als physischem Bewertungskriterium und zum anderen anhand des Bodenrichtwerts381,
dem durchschnittlichen Lagewert für Grund und Boden, ermittelt.
Dabei werden die Bodenrichtwerte durch unabhängige Gutachterausschüsse hergeleitet (§§ 192 ff. Baugesetzbuch). Im Resultat wird
dabei ein objektiviert-realer Wert berechnet, der das Grundstück
relationsgerecht und lageabhängig bewertet.
―― Für die Bewertung bebauter Grundstücke382 sind Preisbildungsmechanismen am Markt für Art und Umfang der Bebauung maßgeblich. Dennoch ist im Gesetz keine individuelle Bewertung jedes
einzelnen Gebäudes vorgesehen. Stattdessen wird eine typisierende
Bewertung vorgenommen, die (wie bisher) auf einer Einteilung der
unterschiedlichen Grundstücksarten fußt: Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke, Wohnungseigentum, Teileigentum, Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und
sonstige bebaute Grundstücke.383

Die Ertragswertmethodik basiert auf der Annahme, dass sich der objektiviert-reale Grundstückswert aus seinem nachhaltig erzielbaren Reinertrag berechnen lässt. Dabei ist der auf den Stichtag der Bewertung
bezogene Bar- bzw. Gegenwartswert der künftigen Erträge zu bestimmen, wobei im Falle eines Gebäudes – im Gegensatz zu Grund und
Boden – dessen Lebens- bzw. Nutzungsdauer einzubeziehen ist. 386 Der
Ertragswert richtet sich folglich an zukünftig erzielbaren wirtschaftlichen Vorteilen. In die typisierte Bestimmung des jährlichen Rohertrags
einer Immobilie gehen folgende Komponenten ein:
―― typisierte Nettokaltmiete, differenziert nach
―― Land
―― Gebäudeart,
―― Wohnungsgröße und
―― Baujahr des Gebäudes
―― Mietenstufe der Gemeinde nach Wohngeldverordnung

Die Bewertungsmethodik entspricht dabei im Grundsatz einem typisierten vereinfachten Ertragswertverfahren. Es handelt sich damit um ein
wertorientiertes Verfahren, das nicht ausschließlich die reine Fläche
einer bebauten Immobilie als Bemessungsgrundlage nutzt. Dennoch
wurde aus Gründen der Vereinfachung des Verfahrens auf eine individuelle Einzelbewertung (Ist-Ertragswert) verzichtet. Stattdessen erfolgt die
Ertragswertbestimmung pauschaliert als Soll-Ertragswertverfahren. 384

378 Aufgrund der vergleichsweise geringen fiskalischen Bedeutung der Grundsteuer A
werden Ausführungen an dieser Stelle nicht vertieft. Vgl. Ebenda (2019c), S. 85.
379 Vgl. Ebenda (2019c), S. 85 f.
380 Ein unbebautes Grundstück liegt vor, wenn sich auf einem Grundstück keine nutzbaren Gebäude befinden. Vgl. Ebenda (2019c), S. 109.
381 Der Bodenrichtwert entspricht dem durchschnittlichen Lagewert des Bodens für
Grundstücke innerhalb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwertzone), die
gemäß ihren Grundstücksmerkmalen weitgehend übereinstimmen und für die im
Wesentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse Bestand haben. In bebauten
Gebieten sind die Bodenrichtwerte gemäß § 196 Abs. 1 Satz 2 BauGB mit dem Wert
zu ermitteln, der sich ergeben würde, wenn der Boden unbebaut wäre. Vgl. Ebenda
(2019c), S. 109.
382 Bebaute Grundstücke liegen vor, wenn sich nutzbare Gebäude auf ihnen befinden.
Vgl. Ebenda (2019c), S. 110.
383 Vgl. Ebenda (2019c), S. 22.
384 Vgl. Ebenda (2019c), S. 86.

Diese Berechnung ermöglicht trotz Typisierung eine differenzierte
Bewertung. Für den Freistaat Sachsen ergeben sich gemäß dem Gesetz
die in der Tabelle 13 aufgeführten Eckwerte mit einer Spannbreite zwischen 4,88 Euro/m² und 7,41 Euro/m². Diese Daten werden fortlaufend auf
Basis der amtlichen Statistik (Mikrozensus) aktualisiert, sodass sich eine
dynamische Bemessungsgrundlage ergibt. 387 Damit stehen die gemeindlichen Hebesätze deutlich weniger unter Druck als in der Gegenwart.
Gemeinden müssten zukünftig nicht zwingend ihre Hebesätze regelmäßig erhöhen, um die reale Kaufkraft ihres Grundsteueraufkommens zu
erhalten.
Die Mietenstufen gemäß der Anlage zu § 1 Abs. 3 der Wohngeldverordnung sind einschlägig für die weiteren Zu- und Abschläge, die auf der
Ebene der Gemeinde vorgenommen werden.
―― Mietniveaustufe 1: -22,5 %
―― Mietniveaustufe 2: -10,0 %
―― Mietniveaustufe 3: +/- 0 %
―― Mietniveaustufe 4: +10,0 %
―― Mietniveaustufe 5: + 20,0 %
―― Mietniveaustufe 6 und höher: + 32,5 %
385 Das BMF geht davon aus, dass 24 Mio. der 36 Mio. wirtschaftlichen Einheiten nach
dem vereinfachten Ertragswertverfahren bewertet werden. Vgl. Bundesministerium
der Finanzen (2019b), S. 14.
386 Die Erträge bzw. Anteile an Erträgen können für ein Gebäude nur für seine am Bewertungsstichtag verbleibende Restnutzungsdauer kapitalisiert werden. Im Gegensatz dazu sind
die dem Grund und Boden anzurechnenden Erträge bzw. Ertragsanteile für eine unbegrenzte Nutzungsdauer zu kapitalisieren. Vgl. Deutscher Bundestag (2019c), S. 86.
387 Vgl. Ebenda (2019c), S. 115.
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Tabelle 14: Ermittlung des standardisierten Reinertrages von Grund und Boden für die Grundsteuer B
Position

Rechtsquelle im reformierten Gesetz

Bemerkung

Jährlicher Rohertrag

(§ 254 BewG, Anlage 39 zum BewG)

typisierte Nettokaltmiete (differenziert nach Land, Gebäudeart,
Wohnungsgröße und Baujahr des Gebäudes) sowie Mietenstufe

./. nicht umlagefähige Bewirtschaftungskosten

(§ 255 BewG, Anlage 40 zum BewG)

pauschalierte Erfahrungssätze

=

jährlicher Reinertrag

(§ 253 Abs. 1 BewG)

*

Vervielfältiger/Barwertfaktor

(§§ 253 Abs. 2, 256 BewG, Anlage 37, 38 zum BewG) Liegenschaftszinssatz (differenziert nach Grundstücksart)
sowie Restnutzungsdauer

=

Barwert des Reinertrages

(§§ 252, 253 BewG)

+

abgezinster Bodenwert

(§ 257 BewG, Anlage 41 zum BewG)

=

Grundsteuerwert

(§ 252 BewG)

Basis für die Multiplikation mit der Steuermesszahl

Quelle: Eigene Darstellung nach (ebenda (2019c, S. 114.)

In Sachsen liegen die Mietenstufen derzeit zwischen den Stufen 1 und 3,
sodass sich hieraus vorrangig Abschläge ergeben. Die mögliche Spreizung liegt dann noch zwischen 3,78 Euro/m² (geringste Nettokaltmiete
auf Mietenstufe 1) und 7,41 Euro/m² (höchste Nettokaltmiete auf Mietenstufe 3).
Abgezogen werden nicht umlagefähige Bewirtschaftungskosten, die
sich nach der Restnutzungsdauer und der Grundstücksart richten. Es
ergibt sich der Reinertrag als Basis für die weiteren Berechnungen.
Darauf wird ein Vervielfältiger angesetzt, der sowohl die Restnutzungsdauer berücksichtigt, als auch Liegenschaftszinssätze beinhaltet, die
wiederum von der Grundstücksart abhängen. Dabei werden – in Anlehnung an die marktübliche Verzinsung – zwischen 2,5 % (Ein- und Zweifamilienhäuser) und 4,5 % für Mehrfamilienhäuser mit mehr als 6 Wohnungen angesetzt. Aus den genannten Komponenten setzt sich der Wert
für das Gebäude zusammen.
Hinzu kommt der kapitalisierte (abgezinste) Bodenwert. Die lagebedingten Unterschiede im Bodenwert werden während der Nutzungsdauer
des Gebäudes über die Mietunterschiede und nach Ablauf der Gesamtnutzungsdauer eines Gebäudes über die Unterschiede im abgezinsten
Bodenwert abgebildet. 388 Die Vorgehensweise geht darauf zurück, dass
die Gebäudemieten annahmegemäß bereits eine Abgeltung der Grundund Bodenwerte für den Zeitraum der angenommenen Restnutzungsdauer beinhalten. Nach Ablauf der Restnutzungsdauer des Gebäudes
verbleibt ausschließlich der Wert von Grund und Boden.
Das gesamte Procedere entspricht einer einfachen betriebswirtschaftlichen Barwertbestimmung aus zwei Komponenten und ist kein spezifisch
für die Grundbewertung entwickeltes Verfahren. Der Verzicht auf eine
individuelle Einzelbewertung der Grundstücke ist bereits eine starke
Vereinfachung, dennoch sind die gewählten Komponenten grundsätzlich gut geeignet, um die Wertdifferenzen innerhalb der Gemeindegebiete (typisierte Nettokaltmieten, Bodenwerte), aber auch zwischen
den Gemeinden (Mietniveaustufen) abzubilden. Für die Feinsteuerung
zwischen den Gemeinden verbleibt das Hebesatzrecht. Wertdifferenzen
innerhalb der Gemeindegebiete können gleichwohl nur in einer recht
groben Form abgebildet werden. Daran ist der Kompromiss zwischen
einer realitätsnahen aber aufwändigen Wertermittlung auf der einen
Seite und einer pauschalierten aber einfach handhabbaren Bewertung
auf der anderen Seite erkennbar. Über- und Unterbewertungen im Einzelfall werden sich aber nicht vermeiden lassen.

388 Vgl. Löhr (2019), S. 2.

Für Nichtwohngrundstücke (rund ein Drittel der wirtschaftlichen Einheiten) kommt dagegen als Auffangverfahren ein vereinfachtes Sachwertverfahren zur Anwendung, da für diese keine für die Gesamtnutzungsdauer durchschnittlichen Nettokaltmieten berechnet werden können.
Die Summe aus Bodenwert und Gebäudesachwert 389 ergibt dabei den
vorläufigen Sachwert. Dieser wird mit Hilfe einer Wertzahl bzw. einem
Marktanpassungsfaktor an die objektiv-realen Bedingungen des Grundstücksmarktes angepasst. 390 Wie beim Ertragswertverfahren setzt das
Gesetz auf eine starke Vereinfachung und Typisierung. Es werden keine
individuellen Ist-Kosten angesetzt, sondern durchschnittliche Herstellungskosten (sog. Normalherstellungskosten), die abhängig von der
Gebäudeart sowie vom Alter sind. 391
Auf die so gewonnenen Grundsteuerwerte wird wie bisher die Steuermesszahl angewendet, woraus sich der Grundsteuermessbetrag ergibt.
Aufgrund der im reformierten Gesetz erwarteten erheblichen Wertaufholungen ist vorgesehen, die Steuermesszahl von heute 0,35 % auf
0,034 % (0,34 Promille) zu senken. 392 Damit wird der Effekt der Wertaufholung bereits zu mehr als 90 % kompensiert. Im Übrigen soll die Aufkommensneutralität durch eine Anpassung der gemeindlichen Hebesätze umgesetzt werden, die auf den Grundsteuermessbetrag angesetzt
werden.
Die erste Hauptfeststellung zur Ermittlung der Grundsteuerwerte soll
auf den 1. Januar 2022 erfolgen. Jedoch bleiben die Einheitswerte bis
einschließlich 31. Dezember 2024 maßgeblich. Die neuen Grundsteuerwerte finden entsprechend ab dem 1. Januar 2025 Anwendung. Die
sich anschließenden Hauptfeststellungen sollen in einem Abstand von
7 Jahren erfolgen. 393
Schließlich zielt das neue Grundsteuergesetz auf die Mobilisierung von
baureifen Grundstücken für die Bebauung an, insbesondere im Hinblick
auf die Problemlage des erheblichen Wohnungsmangels in einigen
Ballungsgebieten. In diesem Zusammenhang führt die Wertentwicklung dieser Grundstücke dazu, dass diese möglicherweise lediglich als

389 Der Bodenwert ergibt sich, wenn die Grundstücksfläche mit dem Bodenrichtwert
multipliziert wird. Der Gebäudesachwert ist das Produkt aus Normalherstellungskosten, Baupreisindex und Brutto-Grundfläche abzüglich einer Alterswertminderung
in Höhe von maximal 70 %. Vgl. Deutscher Bundestag (2019c), S. 117.
390 Vgl. Ebenda (2019c), S. 86.
391 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2019b), S. 9. Die Normalherstellungskosten
richten sich nach der Sachwertrichtlinie, die einen verbindlichen Rahmen vorgibt
und werden mit dem Baupreisindex des Statistischen Bundesamtes fortgeschrieben.
Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2012); Deutscher
Bundestag (2019c), S. 117.
392 Vgl. Deutscher Bundestag (2019d), S. 32.
393 Vgl. Ebenda (2019c), S. 87 f.
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Spekulationsobjekte genutzt werden: Sie werden in Erwartung einer
künftigen Wertsteigerung aufgekauft und anschließend gewinnbringend veräußert, ohne dass sie sachgerecht und sinnvoll genutzt (= vermietet) werden, was zu einer Verlangsamung des erforderlichen Wohnungsbaus und zu knappheitsbedingt steigenden Mieten führt. Das Ziel
des Gesetzes besteht folglich darin, es den Kommunen zu ermöglichen,
steuerliche Anreize bei der Grundsteuer setzen zu können und baureife
Grundstücke für eine Bebauung zu mobilisieren. 394
Das Gesetz sieht daher vor, die Gemeinden zu befähigen, einen
erhöhten, einheitlichen Hebesatz auf baureife Grundstücke festzulegen, die sog. Grundsteuer C. Somit soll »über die Grundsteuer ein
finanzieller Anreiz geschaffen werden, die baureifen Grundstücke einer
sachgerechten und sinnvollen Nutzung durch Bebauung zuzuführen.
Der rein finanzielle Nutzen der Grundstücke als Spekulationsobjekte
soll mittels des besonderen Hebesatzes auf baureife Grundstücke verringert werden.«395 Die Grundsteuer C berücksichtigt die regional und
örtlich verschiedenen Märkte für Grundstücke und das Angebot sowie
die Nachfrage von Bauland. Als baureife Grundstücke gelten nur die
unbebauten Grundstücke, die grundsteuerpflichtig sind und innerhalb
oder außerhalb eines Plangebiets trotz ihrer Baureife nicht baulich
genutzt werden. Die entsprechende Gemeinde entscheidet dabei selbst
darüber, ob eine besondere Nachfrage nach Bauland existiert und
welche steuerliche Belastung den Eigentümern des Grundstücks daraus
folgend auferlegt werden soll. Der Hebesatz für die Grundsteuer C darf
allgemein von den Hebesätzen der Grundsteuer A und B abweichen und
kann von den Kommunen flexibel an die Marktlage sowie die örtlichen
bzw. regionalen Verhältnisse angepasst werden. 396
Die wesentlichen Punkte der Grundsteuerreform sind somit:
―― Infolge der Ergänzung des Art. 105 Abs. 2 GG wird die konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis des Bundes für die Grundsteuer
festgeschrieben. Darüber hinaus wird die Abweichungsbefugnis
der Länder durch Aufnahme der Grundsteuer in den Katalog in
Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nummer 7 GG begründet.397 Daraus ergibt sich die
Möglichkeit einer Abweichung von der bundeseinheitlichen Normierung der Bemessungsgrundlage.
―― Der zentrale Teilbaustein zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts sieht ein typisiertes Ertragswertverfahren zur Berechnung der neuen Grundsteuerwerte vor. Dabei werden unterschiedliche Grundstücksarten unterschieden: Zunächst ist relevant, ob es
sich um land- und forstwirtschaftliches Vermögen oder Grundvermögen handelt. Beim Grundvermögen wird bei der Wertermittlung
zwischen unbebauten und bebauten Grundstücken unterschieden.
Alternativ zum Ertragswertverfahren kann im Falle des Grundvermögens auf ein vereinfachtes Sachwertverfahren abgestellt werden,
dass beispielsweise bei Nichtwohngrundstücken zur Anwendung
kommen soll. Insgesamt steht die ertragswertbasierte Sichtweise im
Mittelpunkt. Wirtschaftlich wertvollere Immobilien werden zukünftig
höher besteuert als wenig ertragreiche/werthaltige Immobilien.
―― Durch die Änderung des Grundsteuergesetzes soll ferner die Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung unterstützt
werden. Hierzu können Kommunen zusätzlich die Grundsteuer C
erheben, um die rein spekulative Haltung von Immobilien zu verteuern und folglich die angebotsseitige Verknappung unattraktiv zu
gestalten.
394
395
396
397

Vgl. Ebenda (2019b), S. 1.
Ebenda (2019b), S. 1.
Vgl. Ebenda (2019b), S. 5.
Vgl. Ebenda (2019a), S. 4.

1.3

Finanzwissenschaftliche Würdigung

Zur systematischen Evaluation des neuen Grundsteuergesetzes sollte
aus finanzwissenschaftlicher Sicht auf fünf Bewertungskriterien eingegangen werden.
―― Verwaltungsaufwand: Der für die Bewertung der Grundstücke aufgebrachte Verwaltungsaufwand muss in einem vertretbaren Verhältnis zu den generierten Steuereinnahmen stehen. Zusätzlich wird er
durch die Personalausstattung der Finanzämter und der kommunalen Finanzverwaltungen begrenzt.
―― Allokationseffekte/Verzerrungseffekte: Zudem ist zu klären,
inwieweit die reformierte Grundsteuer allokative Verzerrungen
bedingt. Eine Besteuerung von Gebäuden nach Wert oder Größe
verändert die relativen Preise bei Entscheidungen über investive
Ausgaben. Eine immobilienbezogene Steuer stellt dabei grundsätzlich einen negativen Investitionsanreiz dar, da aus Ausbau oder
Aufwertung einer Immobilie eine höhere Steuerlast resultiert. Infolgedessen werden Grundstücke nicht optimal genutzt und es kann zu
unerwünschten Anpassungsreaktionen kommen (zu geringe Kapazitäten, verzögerte Modernisierung). Zudem stellt sich die Frage nach
Mobilisierungseffekten: Bisher tragen Eigentümer ungenutzter oder
untergenutzter Leerflächen weitestgehend nur die Opportunitätskosten (fehlende Miet- oder Pachteinnahmen). Direkte Kosten für
den Leerstand entstehen den Eigentümer (mit Ausnahme von Verkehrssicherungsmaßnahmen) nicht.
―― Fiskalische Äquivalenz: Das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz verlangt, dass die Steuerbelastung positiv mit dem Konsum öffentlicher
Leistungen korreliert und insofern als Gegenleistung für kommunale
Leistungen interpretiert werden kann. In Gemeinden entstehen insbesondere für Erschließungsmaßnahmen und die Bereitstellung der
technischen Infrastruktur hohe Ausgaben. Ein Teil dieser Ausgaben
kann in der Regel den einzelnen Haushalten zugeordnet und über
Gebühren umgelegt werden (Ver- und Entsorgungsleistungen), die
übrigen Belastungen könnten über die Grundsteuer abgebildet
werden.398
―― Verteilungseffekte/Gerechtigkeit: Die Frage nach der Gerechtigkeit einer Steuer lässt sich nur bedingt eindimensional beantworten. Nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip ist es positiv zu
bewerten, wenn wirtschaftlich stärkere Einheiten höher besteuert werden als wirtschaftlich schwächere Einheiten (sog. vertikale
Gerechtigkeit). 399
―― Belastungs- und Aufkommensverschiebung: Weil die bisher zur
Berechnung der Grundsteuer verwendeten Einheitswerte vor vielen
Jahrzehnten aufgestellt wurden, sind bei allen diskutierten Reformvorschlägen deutliche Anpassungen zu erwarten. Eine Belastungsverschiebung zwischen den Zahlern ist das erklärte Ziel der Reformbestrebungen, da eine aufkommensneutrale Reform vorgesehen
ist. Entsprechend sollten die Hebesätze der Gemeinden angepasst
werden, um das gesamte Steuervolumen konstant zu halten. Für die
politische Akzeptanz der Reform dürfte das Ausmaß der Belastungsverschiebung eine Rolle spielen.400 Spiegelbildlich dazu ist für die
Gemeinden entscheidend, welche Aufkommenswirkungen sich durch
die Reform ergeben.

398 Auf das Äquivalenzprinzip bezieht sich auch der Gesetzentwurf. Vgl. Ebenda (2019c),
S. 84.
399 Hinzu kommt, dass gleiche Leistungsfähigkeit auch gleich besteuert werden sollte
(sog. horizontale Gerechtigkeit). Vgl. Henger/Schaefer (2015), S. 15.
400 Vgl. Ebenda (2015), S. 16.
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Das neue Grundsteuergesetz gibt ein wertabhängiges Modell vor,
welches mit einem Bodenwertmodell gekoppelt wird: Der Wert des
Grundstücks und der Wert der darauf stehenden Bebauung sind entsprechend ausschlaggebend für die Grundsteuerlast. Dies entspricht
einer Besteuerung nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Nicht nur das reine Vorhandensein oder die Nutzung von
Immobilien soll besteuert werden, sondern die einzelwirtschaftlichen
Vorteile, die durch deren Nutzung entstehen.
Der Verwaltungsaufwand ist hierbei zwar als vergleichsweise hoch
einzuschätzen, zumindest höher als bei einer reinen Flächensteuer.401
Die Perspektive auf die Verwaltungskosten ist aber auch durch den
Status quo verschoben. Eine regelmäßige Durchführung der Neubewertung hätte in der Vergangenheit und Gegenwart ebenfalls erheblichen Verwaltungsaufwand erzeugt. Dass eine dauerhafte Unterlassung
»kosteneffizient« ist, kann nicht als überzeugendes Argument gelten.
Zur Abmilderung dieses Umstands sind beispielsweise vereinfachte
Steuererklärungen mittels einer umfassenden Digitalisierung der entsprechenden Daten vorgesehen. Wichtig ist auch, dass die bisherigen
Bewertungs- und Automationsverfahren an aktualisierte Datenbestände angepasst werden; da somit auf ein bereits bewährtes Verfahren
abgestellt wird und kein von Grund auf neues Konzept umgesetzt werden
muss.402 Durch die fortschreitende Digitalisierung in der Verwaltung und
die Bereitstellung elektronischer Geodaten wird die Verwaltung sicherlich wesentlich einfacher sein, als wenn man ein solches System vor
20 oder 30 Jahren implementiert hätte. Die Schwierigkeit besteht eher
darin, das System bundesweit zu normieren, verschiedene IT-Systeme
der Länder anschlussfähig zu machen und eine Nutzung durch die kommunalen Finanzverwaltungen zu ermöglichen, die geringe laufende
Kosten erzeugt. Die Bundesregierung geht nach einer groben Schätzung
derzeit von Personal- und IT-Kosten von insgesamt rund 540 Mio. Euro
für die Umstellung aus, bei einem hohen Grad der technischen Automatisierung für die Folgebewertungen.403 Das Abstellen auf den Wert von
Gebäuden bringt prinzipiell eine vergleichsweise aufwendige Wertermittlung mit sich, das vorgeschlagene Verfahren setzt allerdings bereits
stark auf Pauschalierung und Typisierung. Dagegen kann der Bodenwert
durch einen vergleichsweise geringeren Verwaltungsaufwand berechnet werden. Die automatisierten und digitalisierten Erhebungsverfahren sichern im Übrigen auch eine höhere Transparenz.404 Bisher ist aus
den Quellen der amtlichen Statistik über die Grundsteuer nicht mehr
bekannt als die örtlichen Aufkommen und Hebesätze. Informationen
zur Verteilung auf verschiedene Nutzergruppen, Gebäudetypen etc.
sind dagegen nicht verfügbar, was die Unsicherheit über die erwarteten
Reformergebnisse begründet. Als Nebenprodukt der Reform ist daher
zu erwarten, dass sich die Datengrundlage zur Bewertung der Grundsteuer zukünftig deutlich verbessert.
Die Bewertung der allokativen Verzerrungen ist bedeutsam, da sie
auf einen Immobilienmarkt einwirkt, der von Ungleichmäßigkeiten
geprägt ist (Leerkapazitäten und Engpässe in verschiedenen Regionen und teilweise innerhalb der Gemeindegebiete). Steuern, die ausschließlich auf die Erträge (= Gewinne) wirtschaftlicher Betätigung
abzielen, sind zunächst allokativ neutral, d. h., sie verursachen keine

401
402
403
404

Vgl. Zimmermann (2019), S. 492.
Vgl. Ebenda (2019c), S. 83.
Vgl. Deutscher Bundestag (2019c).
Vgl. Ebenda (2019c), S. 83.

direkten Verzerrungseffekte.405 Die Grundsteuerreform sieht allerdings
Soll-Erträge vor und trifft zudem auf sehr unterschiedliche Marktgegebenheiten. Vermieter werden die Steuer je nach lokaler Marktlage
unterschiedlich stark auf die Mieter umlegen können. Wesentlich problematischer wären Verzerrungseffekte jedoch bei einer reinen flächenbezogenen oder kostenbezogenen Steuer gewesen, die auch dann
zugreift, wenn Erträge ausbleiben. Es ist dagegen nicht zu erwarten, dass
Modernisierungen mit sinkenden Erträgen für die Besitzer einhergehen,
sodass diese unterlassen werden. Durch die wertbezogene Besteuerung
der Gebäudekomponente eines Grundstücks können jedoch indirekte
Verzerrungen hervorgerufen werden, da sich die relativen Preise von
Investitionen ändern. Sowohl eine Erweiterung der Bebauung als auch
Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen erhöhen den Wert einer
Immobilie und damit die abzuführende Grundsteuerlast. Die reformierte Grundsteuer würde entsprechend wie eine Sondersteuer auf
diese Maßnahmen einwirken. Für einen spürbaren Verzerrungseffekt
müsste die Grundsteuer aber einen wesentlich größeren Anteil an den
Gesamtkosten einer Immobilie haben als derzeit. Gegenwärtig ist die
Besteuerung von Immobilien in Deutschland im internationalen Vergleich außerordentlich gering ausgeprägt.406
Das Modell ist außerdem im Zusammenhang mit der neu zu schaffenden
Grundsteuer C geeignet, ungenutztes Bauland zu mobilisieren. Un- oder
untergenutzte Freiflächen in guten Lagen zu halten wird für Eigentümer
entsprechend teurer. Eine Grundsteuer C wird dieses spekulative Halten
von Flächen teurer machen und damit den Anreiz zur Aufwertung vergrößern.407 Insgesamt ist nicht zu erwarten, dass eine wertorientierte
Grundsteuer Verzerrungen hervorruft, die einer bedarfsgerechten Entwicklung der Immobilienmärkte entgegenstehen.
Wertbasierte Modelle sind allgemein gut dazu geeignet, das Maß abzubilden, in dem private Eigentümer von Ausgaben der öffentlichen Hand
profitieren,408 wodurch das Kriterium der fiskalischen Äquivalenz erfüllt
würde. Kommunale Leistungen, die nicht oder nur teilweise gebührenfinanziert sind, z. B. Verkehrsinfrastruktur, ÖPNV, Bildungseinrichtungen, sind mit dem steuerlichen Äquivalenzprinzip fassbar.409 Auch das
reformierte Gesetz bezieht sich auf dieses Kriterium.410 Die Aufzählung
zeigt aber bereits, dass das Leistungs-Gegenleistungs-Prinzip nur indirekt und nur auf die Gesamtheit der gemeindlichen Bevölkerung anzuwenden ist. Sie kommt verstärkt dann zum Tragen, wenn eine höhere
Bebauungs- und Nutzungsdichte mit höheren Kosten für die kommunalen Leistungen einhergehen und sie sich gleichzeitig in relativ höheren
Miet- und Kaufpreisen spiegelt. Die Grundsteuer könnte folglich dazu
geeignet sein, die Auswirkungen öffentlicher Investitionsentscheidungen auf die Wertentwicklung privaten Eigentums abzubilden. Werden
Wertsteigerungen privater Grundstücke durch kommunale Aktivitäten verbessert, etwa aufgrund eines Straßenausbaus, der Gestaltung
öffentlicher Flächen oder der verbesserten Erreichbarkeit mit dem
öffentlichen Nahverkehr, steigt die Grundsteuerlast und beteiligt

405 Vgl. Hesse (2019), S. 325–332. Die Bewertung ergibt sich aus einer vereinfachten
Betrachtung. Tatsächlich können sich durch die steuerbedingte Verschiebung von
Preisen Anpassungsreaktionen ergeben. Dies macht die Immobiliennutzung gegenüber anderen Formen der Kapitalbildung weniger attraktiv.
406 Mit rund 0,4 % des BIP ist das Aufkommen im internationalen Vergleich sehr gering.
In anderen OECD-Ländern ist die Grundsteuer die dominierende vermögensbezogene
Steuer. Vgl. Bach (2018).
407 Vgl. Henger/Schaefer (2015), S. 12 f.
408 Vgl. Richter (2016), S. 25.
409 Vgl. Bach (2018).
410 Vgl. Deutscher Bundestag (2019c), S. 84.
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demnach die Profiteure an den gemeinschaftlichen Kosten.411 Da sowohl
der Wert des Grundstücks, als auch der Wert der Immobilien in die
Berechnung eingeht, werden alle auftretenden Effekte berücksichtigt.
Dafür ist es erforderlich, dass die Grundsteuer eine unmittelbare räumliche Verbindung aufweist (sog. örtliche Radizierbarkeit).412 Diese Form
der Beteiligung der Profiteure an den Kosten kommunaler Leistungen ist
in einem reinen Flächenmodell nicht darstellbar. Auch die heute feststellbaren Diskrepanzen der Grundsteuer innerhalb der Gemeindegrenzen gehen vielfach auf den Umstand zurück, dass die Attraktivitätssteigerungen vieler Gemeinden und Gemeindeteile heute keinen Eingang
in die steuerliche Bemessungsgrundlage finden und damit attraktive
Standorte oftmals geringer besteuert werden als weniger attraktive
Gebiete. Insbesondere die Besteuerung des Bodenwertes hilft dabei,
»Interessengegensätze zu entschärfen, indem bei Grundstücken, die
durch kommunale Investitionen eine Aufwertung erfahren, höhere
Steuern fällig werden.«413
Insbesondere mit Bezug auf den Aspekt der Gerechtigkeit unterstützt Zimmermann das reformierte Grundsteuergesetz etwas plakativ:
Jemand, der eine Villa besitzt, solle mehr zahlen, als jemand, der ein
schlichtes Haus besitzt. Würden ausschließlich der Bodenwert oder die
Fläche besteuert, würde dies wiederum zu Diskussionen führen, wenn
Grundstücke mit unterschiedlich wertvollen Gebäuden nebeneinander
bestehen. Das Bodenwertmodell mit komplexerem Gebäudeteil sieht
Zimmermann entsprechend als Königsweg an, um die Grundsteuer in
eine »gute Gemeindesteuer« zu transformieren.414 Im Vergleich dazu
hätte ein Flächenmodell zur Folge, dass aus der Grundsteuer eine
»schlechte Gemeindesteuer« werde, da sich eine deutliche Ungleichbesteuerung von gleichwertigen Vermögensgegenständen ergeben würde
(Verstoß gegen die horizontale Gerechtigkeit). Ein teures Innenstadtgrundstück würde dann genauso belastet wie ein gleich großes Grundstück auf dem Land. Dieser Effekt kann auch durch eine Anpassung der
Hebesätze nicht überzeugend ausgeglichen werden,415 zumal im kommunalen Finanzausgleich ohnehin nivellierte Aufkommen eingehen. Ein
wertorientiertes Modell nimmt den Druck von den Hebesätzen und verlagert die Unterschiede im Landesgebiet stärker auf die Grundbeträge.
Insofern würden sich stärker flächenorientierte Bemessungsgrundlagen
vor allem für ländliche Gebiete steuererhöhend auswirken. In verdichteten Gebieten wären dagegen bei einer insgesamt aufkommensneutralen
Gestaltung aufgrund höherer Einwohner- und Gewerbedichten geringere Steuerlasten die Folge.416 Vorteile lägen hier vor allem bei Eigentümern von vergleichsweise wertvollen Grundstücken, die ein Interesse
daran haben, möglichst wenig Grundsteuer zahlen zu müssen.417
411 Private Eigentümer würden dann über höhere Grundsteuerbeträge einen Teil ihres
durch positive externe Effekte generierten Gewinns an die Gemeinschaft zurückgeben. Vgl. Henger/Schaefer (2015), S. 13 f.
412 Vgl. Dedy (2019), S. 507.
413 Zimmermann (2019), S. 492.
414 Ebenso argumentiert auch Spengel: Eine reine Flächensteuer dient nicht der Verwirklichung der Ziele der Grundsteuer, da es bei dieser Steuerart lediglich darum gehen
würde, die Einnahmebasis der Gemeinden administrativ sicherzustellen. Da die
Grundsteuer den Gemeinden im Standortwettbewerb zur Finanzierung der Ausgaben
für Verwaltung und Infrastruktur dient, sollte bei der Bemessung der Grundsteuer
einerseits auf den Verkehrswert von auf Grundstücken stehenden Gebäuden und
andererseits auf den Bodenwert abgestellt werden, was im Gesetzesentwurf der Fall
ist. Vgl. Ebenda (2019), S. 492f.; Spengel (2012), S. 36.
415 Vgl. Henger/Schaefer (2015), S. 15.
416 Dies wäre der Fall, wenn die Aufkommensneutralität im gesamten Landesgebiet
angestrebt werden soll. Die weniger intensive Flächennutzung, die charakteristisch
für ländliche Räume ist, würde zu erheblichen Steuermehreinnahmen führen. In
Städten würden vor allem die geringeren Flächenbedarfe der Dienstleistungsbranchen (»Büros statt Betriebshöfe«) zu Mindereinnahmen führen.
417 Vgl. Ebenda (2019), S. 492.

Grundsätzlich hat eine wertorientierte Grundsteuer Vorteile hinsichtlich der personenindividuellen Verteilungseffekte, die ein flächenorientiertes Verfahren nicht bietet.418 Auch der Position des Deutschen
Städtetages zufolge ist eine Wertorientierung der Grundsteuer absolut
notwendig, um ihren Status als Objektsteuer zu erhalten. Auf diese
Weise würde auch den Anforderungen des Leistungsfähigkeitsprinzips
genügt.419 Ein positiver Zusammenhang zwischen Haushaltseinkommen
und Mietausgaben dürfte grundsätzlich vorhanden sein, ebenso für
den Erwerb und Erhalt von hochwertigem Wohneigentum.420 Insofern
bildet die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit die Basis für den steuerlichen Zugriff. Dennoch bestehen Grenzbereiche, z. B. die Belastung von
unteren Einkommensgruppen in angespannten Mietlagen, die bei einer
Reform zu beachten sind. Hier ist zunächst zu klären, ob die Grundsteuer selbst ein Treiber ist und einen relevanten Teil an den gesamten
Mietkosten hat. Erst im Zuge der konkreten Wertermittlung kann mit
Sicherheit festgestellt werden, wie die Immobilie im Vergleich zur bisherigen Einheitsbewertung abschneidet und ob sich wirklich eine relative Verteuerung einstellt. Für viele Immobilien in weniger begehrten
Lagen dürfte sich eine Entlastung einstellen. Wo es nicht beabsichtigte
Verteilungseffekte gibt, ist zudem die Wirksamkeit anderer sozialpolitischer Instrumente zu prüfen, wie dem Wohngeld oder einer (anteiligen)
Finanzierung der Kosten der Unterkunft (KdU) nach dem SGB II. Darüber
hinaus ist vorgesehen, Immobilien des sozialen Wohnungsbaus, kommunale sowie gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsgenossenschaften unter bestimmten Voraussetzungen durch
einen Abschlag auf die Steuermesszahl um 25 % zu begünstigen.421 An
die kommunale Grundsteuer kann jedoch nicht der Anspruch gestellt
werden, als wohnungsmarktpolitisches Instrument Fehler in anderen
Politikbereichen auszugleichen.
Da im Zuge der Grundsteuerreform auf eine grundstücks- und gebäudebezogene Wertbesteuerung abgestellt wird, sind angesichts der über
Jahrzehnte unterlassenen Neubewertung der Immobilien Belastungsund Aufkommensverschiebungen zu erwarten. Vorläufigen Berechnungen der AG Grundsteuerreform beim Bundesministerium der Finanzen
zufolge sind folgende Belastungsverschiebungen zu erwarten:422 Das
wertabhängige Modell führt vor allem in Großstädten zu Mehraufkommen, während kleinere Städte und Landgemeinden voraussichtlich
geringere Aufkommen verzeichnen werden. Bei einer Flächensteuer, die
als Alternative im Raum stand (und über die Öffnungsklauseln immer
noch steht) wäre das genau umgedreht: Großstädte würden geringere
Aufkommen generieren, in Kleinstädten und ländlichen Gemeinden
würden die Aufkommen hingegen gesteigert. Die ostdeutschen Gemeinden hätten insgesamt moderate Mehraufkommen zu erwarten, wobei
diese bei einem Flächenmodell sogar noch wesentlich höher wären. Die
Mehraufkommen stammen vor allem aus Geschäftsgrundstücken und
418 Bemerkenswert ist vor allem, dass Immobilienvermögen die dominierende Form des
Vermögens in Deutschland ist und daher auch verstärkt zur Vermögensungleichheit
beiträgt. Vgl. Hesse (2019), S. 326 f.
419 Vgl. Dedy (2019), S. 505.
420 Beispielhaft für den Wohnungsmarkt in Süddeutschland Beitzer, Hannah, Ebitsch,
Sabrina/Endt/Öchsner u. a. (2018).
421 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2019a).
422 Die Ergebnisse sind nicht allgemein zugängig und beruhen nicht konkret auf dem
aktuellen Gesetzentwurf. Sie wurden Ende 2018 zur Beratung der verschiedenen
Modellvarianten aufgesetzt. Sie können daher nur einen Zwischenstand und eine
Orientierung darstellen. Auf einzelne zahlenmäßige Nachweise wird daher verzichtet. Gleichwohl können sie die Auswirkungen tendenziell richtig wiedergeben, vor
allem hinsichtlich der Unterschiede zwischen der eher wertorientierten und der rein
flächenorientierten Herangehensweise. Für das wertabhängige Modell wurde eine
einheitliche Steuermesszahl von 0,0319 % unterstellt, die etwas geringer ist als im
Gesetzentwurf vorgesehen (0,034 %). In der Grundaussage ähnliche Modellrechnungen wurden angestellt von Fuest/Immel/Meier u. a. (2018a) sowie ebenda (2018b).
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aus unbebauten Grundstücken, während aus Eigentums- und Mietwohnungen voraussichtlich geringere Steuererträge generiert werden. Die
Aufkommenswirkungen sind demnach sowohl aus Sicht der Steuerzahler als auch aus Sicht der kommunalen Finanzverwaltungen positiv
zu sehen. Leistungsfähigere Einwohner und Unternehmen werden
zukünftig in einem höheren Maße zum Steueraufkommen beitragen als
bisher. Strukturschwache Regionen werden gleichwohl eine geringere
steuerliche Bemessungsgrundlage aufweisen als strukturstärkere Regionen. Dies wird sich auf die Hebesatzpolitik niederschlagen. Größere
Städte, die heute deutlich überdurchschnittliche Hebesätze aufweisen
können – Aufkommensneutralität vorausgesetzt – voraussichtlich ihre
Hebesätze leicht absenken können, während kleinere Gemeinden, die
heute eher niedrige Hebesätze aufweisen, moderate Hebesatzerhöhungen umsetzen müssten. Für die Kommunen im Freistaat Sachsen wird
den vorläufigen Berechnungen zufolge ein spürbares Mehraufkommen generiert. Angesichts der Tatsache, dass die Mehraufkommen vor
allem aus den Großstädten generiert werden und mit Leipzig, Dresden
und Chemnitz die größten Städte Ostdeutschlands in Sachsen liegen,
ist dies nicht überraschend. Hinzu kommt, dass für die ostdeutschen
Kommunen insgesamt höhere Grundsteueraufkommen prognostiziert
werden.423 Dies spiegelt vor allem das Aufholen des Bewertungsrückstands der ostdeutschen Einheitswerte. Immerhin muss hier der Zeitraum seit 1935 ausgeglichen werden, in Westdeutschland »nur« derjenige seit 1964.424 Die Belastungsverschiebungen spiegeln im Übrigen die
unterschiedliche Entwicklung der Standortattraktivität in Deutschland.
Mehraufkommen sind unter anderem in Berlin und Bayern, Minderaufkommen dagegen beispielsweise in Nordrhein-Westfalen und dem
Saarland zu erwarten.

men nicht auf einer Hebesatzanpassung, sondern auf Änderungen der
steuerlichen Basis beruhen.427 Für die Grundsteuer ist zu erwarten, dass
unter den ab 2020 gültigen Regelungen des FAG (Bund) eine einmalige
reformbedingte Mehreinnahme bei der Grundsteuer in Sachsen zu 117 %
kompensiert wird.428 Der Freistaat müsste demnach beispielsweise bei
10 Mio. Euro Mehraufkommen der Gemeinden mit Mindereinnahmen
von 11,7 Mio. Euro rechnen. Folglich verbleibt dem Freistaat Sachsen in
der Summe der beiden Ebenen per Saldo sogar ein (leicht) negativer
Effekt.429 Daran würde die gemeindliche Ebene wiederum im Rahmen
des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes beteiligt. Die Effekte sind in einem
Flächenmodell im Übrigen noch deutlicher ausgeprägt als in einem
wertorientierten Modell, da die Mehraufkommen der sächsischen
Gemeinden nochmals erheblich höher wären. An dieser Stelle werden
Übergangsregelungen im Finanzausgleichsgesetz des Bundes sowie im
SächsFAG erforderlich sein, um unerwünschte Anreiz- und Abschöpfungseffekte zu vermeiden. Das reformierte Gesetz sieht vor, dass die
reformbedingten Finanzkraftveränderungen schrittweise 2028 und
2029 ins FAG (Bund) eingeführt werden.430 Für das SächsFAG bräuchte
es zu diesen Zeitpunkten ebenfalls Übergangsregelungen. Büttner
verweist in diesem Kontext auch darauf, dass es bei einer bundesweit
aufkommensneutralen Reform431 ohne entsprechende Anpassungen
für bestimmte Kommunen erforderlich sein könnte, das Aufkommen
der Grundsteuer mittels höherer Hebesätze zu steigern und dementsprechend die Einwohner und Unternehmen stärker zu belasten.432
Bei den Reformfolgen muss allerdings stets in Erinnerung behalten
werden, dass die Effekte zwar durch die Reform angestoßen werden,
ihre Ursache aber vorrangig in der unterlassenen Aktualisierung der
Einheitswerte in der Vergangenheit liegt.

Wenn die Aufkommensneutralität in Sachsen angestrebt wird, ergibt
sich angesichts der gegenwärtigen Politik sehr hoher Hebesätze insgesamt ein Absenkungspotenzial der Hebesätze in der Größenordnung
zwischen 50 und 100 Punkten. Entlastet würden, der Logik des wertorientierten Modells zufolge, dann vor allem unbebaute Grundstücke und
gewerbliche Immobilien.

Ebenfalls im Zusammenhang mit dem Bund-Länder-Finanzausgleich ist
die Handhabung von Öffnungsklauseln zu sehen, die mit der Grundgesetzänderung geplant sind. Die Abweichung vom Bundesrecht, die dem
Gesetz zufolge ab 2025 möglich ist, soll die Steuerautonomie der Länder
stärken, ist aber ansonsten nicht weiter eingeschränkt. Nach aktuellen
Positionen planen einige Länder, mit landesgesetzlichen Regelungen
eine vereinfachte und auf die individuellen Bedürfnisse eingehende
Variante hinzuwirken.433 Auch der sächsische Finanzminister Hass hat
erkennen lassen, dass er von der Abweichungsoption Gebrauch machen
will.434 Die kommunale Ebene hat sich bisher eher zurückhaltend positioniert.435 Welcher Art die Abweichungen sind, ist derzeit aber noch
völlig offen. Es bleibt ebenfalls abzuwarten, ob tatsächlich, wie es der
Freistaat Bayern plant,436 ein verstärktes Heranziehen der Fläche in die
Bemessungsgrundlage angestrebt wird, die Einwohner und Unterneh-

Zur Bewertung der fiskalischen Verschiebungen infolge der Grundsteuerreform sind jedoch auch die folgenden Effekte im bundesstaatlichen
Finanzausgleich zu würdigen. Im ebenfalls reformierten Bund-Länder-Finanzausgleich werden die gemeindlichen Steuereinnahmen ein
höheres Gewicht haben als in den aktuell gültigen und 2019 auslaufenden Regelungen.425 Die konkreten Regelungen bringen es mit sich,
dass bei einer überdurchschnittlichen Steigerung der gemeindlichen
Steuereinnahmen die Einnahmen aus der Umsatzsteuer sowie den
Ergänzungszuweisungen des Bundes unter Umständen sogar überproportional zurückgehen.426 Dieser Effekt gilt dann, wenn die Mehraufkom-

423 Die Umfänge der Mehraufkommen richten sich vor allem danach, welches Gewicht
die größeren Städte an der gesamten Einwohnerzahl und wirtschaftlichen Aktivität
haben.
424 Ein Teil wurde bereits in der Vergangenheit ausgeglichen, da die Steuermesszahlen
in Ostdeutschland höher waren als in Westdeutschland. Während im Westen in der
Regel 0,35 % angesetzt wurden, erfolgte in Ostdeutschland gemäß § 41 GrStG ein
Rückgriff auf die Grundsteuerdurchführungsverordnung (GrStDV), die Steuermesszahlen zwischen 0,5 % und 1,0 % vorsieht.
425 Siehe dazu auch Kapitel IV.2.1. Mit den Auswirkungen der Regelungen setzte sich
der Gemeindefinanzbericht 2016/2017 auseinander, im Einzelnen siehe Lenk/Hesse/
Kratzmann (2017), S. 4-13.
426 Die Gemeindefinanzkraft geht zu 75 % in die Berechnung des Umsatzsteuerausgleichs ein. hinzu kommen die allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen sowie
die Gemeindesteuerkraftzuweisungen des Bundes. Der Effekt ist daher nur für
Länder zu erwarten, die Gemeindesteuerkraft-BEZ erhalten. Dies ist neben den ostdeutschen Ländern auch das Saarland. Vgl. Lenk/Glinka (2017a); Lenk/Glinka (2017b).

427 Lenk/Glinka (2017b).
428 Vgl. Ebenda (2017b), S. 46.
429 Dies bestätigen auch die vorläufigen Berechnungen des Bundesministeriums der
Finanzen.
430 Dabei wird in Schritten von jeweils einem Drittel vorgegangen, bevor erst im
Jahr 2030 die reformbedingten Werte vollständig eingehen. Vgl. Deutscher Bundestag (2019c), S. 132.
431 Hierbei ist generell fragwürdig, was unter dem Begriff der Aufkommensneutralität
verstanden wird. So könnte dies auf die jeweiligen Steueraufkommen oder aber auf
die Grundbeträge zutreffen.
432 Deshalb befürwortet er die Einbeziehung des Grundstückswerts, was die Voraussetzung für die Sicherung der kommunalen Finanzkraft darstellt. Nur indem der Grundstückswert für die Bemessungsgrundlage der Grundsteuer einbezogen wird, können
die Gemeinden an der Grundrente partizipieren. Vgl. Groth/Büttner/Koß u. a. (2019),
S. 305.
433 Vgl. Meves (2019); Leipziger Volkszeitung (2019).
434 Vgl. Sächsisches Staatsministerium der Finanzen (2019).
435 Dedy sieht die Abweichung von der Erhebungsbilligkeit und Gleichmäßigkeit der
Besteuerung durchaus kritisch. Dedy (2019), S. 508–510.
436 Vgl. Leipziger Volkszeitung (2019).
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men in ländlichen Räumen sowie ertragsschwache Nutzer stärker belastet. Entscheidend für die fiskalischen Folgen ist, dass es zur Umsetzung
der Öffnungsklausel dennoch notwendigerweise eine (parallel berechnete) Bestimmung der steuerlichen Daten für den Bundesstaatlichen
Finanzausgleich braucht.437 Die Öffnung erfolgt also bei einer Abweichung von den Bundesregelungen und einer Minderung der Einnahmen
»auf eigene Rechnung und Kasse«. Dies ist auch als ein notwendiger
Ausdruck von Steuerautonomie zu sehen, der den Gemeinden in dieser
Form bereits durch die Wahrnehmung des Hebesatzrechtes bekannt ist.
Gemeinden, die durch niedrige Hebesätze auf Einnahmen verzichten,
erhalten für diesen Teil keine Kompensation aus dem Schlüsselzuweisungssystem. Ebenso wenig könnte der Freistaat Bayern erwarten, vom
Bund oder den anderen Ländern bei einer eigenen Grundsteuerlösung
für Mindereinnahmen kompensiert zu werden. Die Öffnung auf Kosten
der Ländergemeinschaft oder des Bundes durchzuführen, wäre ein
Verstoß gegen die Grundprinzipien des Finanzausgleichs. Autonomie
bei der Steuererhebung und das Prinzip der fiskalischen Eigenverantwortung sind zwei Seiten einer Medaille.

1.4

Zusammenfassung und Ausblick

In der Gesamtschau wird deutlich, dass das bisher zur Anwendung kommende dreistufige Verfahren (Bewertung – Steuermessbetrag – Hebesatz) erhalten bleiben soll. Dabei soll die Grundsteuer als verlässliche Einnahmequelle der kommunalen Ebene beibehalten werden. Die
Reform soll daher aufkommensneutral ausfallen, indem die heutigen
Steuermesszahlen entsprechend abgesenkt werden. Den Ländern
sollen mittels einer Ergänzung in Art. 72 Abs. 3 GG umfassende Möglichkeiten zur Regelungsabweichung zur Verfügung stehen. Dabei wird entsprechend die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes
für das Grundsteuer- und Bewertungsrecht abgesichert. Die Gemeinden
erhalten außerdem die Möglichkeit, einen erhöhten Hebesatz für unbebaute, baureife Grundstücke zu bestimmen. Mittels der sog. Grundsteuer C soll der Bedarf an Wohnraum künftig schneller gedeckt werden.
In der aktuellen Diskussion steht die Debatte im Bundesrat im Vordergrund, wo die Länder bereits Nachbesserungen einforderten. So sei es
erforderlich, die Neuregelung derart zu gestalten, dass den Kommunen
keine Einnahmenausfälle entstünden. Dabei müsse jedoch eine einfache, gerechte und verwaltungstechnisch umsetzbare Grundsteuer
resultieren. Die Länder fordern dabei, die Hauptfeststellung der Grundsteuerwerte nicht in einem siebenjährigen, sondern einem achtjährigen
Turnus stattfinden zu lassen. In Bezug auf die Bewertung von unbebauten Grundstücken müsse zudem der sog. Zonenwert maßgeblich sein.
Zudem solle bei der Bewertung von Ein- und Zweifamilienhäusern auf
die Berücksichtigung des Umrechnungskoeffizienten verzichtet werden.
Weiterhin fordern die Länder, dass sie der Bund bei der Kostenbewältigung unterstützen müsse. In diesem Zusammenhang dürfe es im
Rahmen des Bund-Länder-Finanzausgleichs keine Benachteiligungen
für die Länder geben, die von der Öffnungsklausel Gebrach machen.
Gegen die von der Bundesregierung vorgeschlagene Änderung des
Grundgesetzes gab es hingegen keine Einwände.438

werden. Für den 8. November 2019 ist die Befassung im Bundesrat angesetzt. Im Interesse einer zukunftsfähigen Grundsteuer ist es begrüßenswert, dass wertabhängige Komponenten ein hohes Gewicht erhalten,
um die überfälligen Wertkorrekturen auszugleichen. Den Kommunen
verbleibt mit dem Hebesatzrecht die Möglichkeit, die Gesamtbelastung
für die Einwohner und Unternehmen vor Ort zu steuern. Forderungen
nach einer gänzlichen Abschaffung der Grundsteuer verkennen sowohl
ihre fiskalische Bedeutung als auch die Funktionen, die sie erfüllen kann
(s. o., fiskalische Äquivalenz, Verteilungseffekte). Auch die Befürchtung
hoher Bürokratiekosten erscheinen angesichts der weitreichenden Pauschalierungen und einem hohen Automatisierungsgrad etwas übertrieben, da man den Status quo nicht als Vergleichsmaßstab heranziehen
kann.

2

Der Kommunale Finanzausgleich
2019/2020 in Sachsen

2.1

Neuordnung des Bundesstaatlichen
Finanzausgleichs als äußerer Impuls

Der Kommunale Finanzausgleich, der im Freistaat Sachsen jeweils parallel zum Doppelhaushalt verhandelt wird, stand mit Blick auf die Jahre
2019 und 2020 unter besonders starken Einfluss bundespolitischer
Themen. Allen voran ergab sich aus der Neuordnung der Bund-LänderFinanzbeziehungen, die ab 2020 unter veränderten Rahmenbedingungen ablaufen, auch ein Regelungsbedarf im SächsFAG. Bereits seit 2005
befand sich der Kommunale Finanzausgleich in Sachsen mit seinem charakteristischen Gleichmäßigkeitsgrundsatz auf einem stetigen Anpassungspfad an die Vorgaben des Solidarpakts II. Zwischen 2009 und 2019
sanken bzw. sinken die Einnahmen des Freistaates aus den Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ) um 700–800 Mio. Euro
jährlich. Diese sind sowohl zur Deckung von teilungsbedingten Sonderlasten aus dem bestehenden starken infrastrukturellen Nachholbedarf als auch zum Ausgleich der unterproportionalen kommunalen
Finanzkraft vorgesehen, den beiden wichtigsten Herausforderungen im
Zuge der Ost-West-Angleichung der öffentlichen Haushalte. Über den
Gleichmäßigkeitsgrundsatz wurde die erforderliche Anpassungslast
regelgebunden sowohl von der staatlichen als auch von der kommunalen Ebene getragen.
Auch in den anderen ostdeutschen Ländern fanden Anpassungsprozesse statt. Einen Gleichmäßigkeitsgrundsatz kennen auch die Finanzausgleichssysteme in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. In
Thüringen ist zudem auf ein sog. bedarfsorientiertes Modell umgestellt
worden, wodurch die Anpassung indirekt erfolgt.439 Brandenburg weist
eine geteilte Verbundquote auf (20 % für den allgemeinen Steuerverbund und 40 % für die SoBEZ), sodass hier ebenfalls eine Dämpfung der
FAG-Masse im Zuge der Solidarpaktabschmelzung erfolgt.

Die Debatte hat sich aktuell in den Bundestag verlagert, weshalb noch
nicht abschließend sicher ist, ob sich die vom Deutschen Bundestag
am 18.10.2019 beschlossenen Regelungen vollumfänglich durchsetzen

Die Anpassung an den schwindenden Solidarpakt II findet im Jahr 2019,
dem ersten Jahr des aktuellen Doppelhaushalts letztmalig statt. Ab
2020 werden die Teilungs-BEZ nicht mehr gewährt, weder in der bestehenden noch in einer abgewandelten Form. Mit Blick auf 2020 sind
allerdings noch weitere Herausforderungen zu lösen gewesen, da
auch der Länderfinanzausgleich sowie das Maßstäbegesetz mit einem

437 So sieht es auch das reformierte Grundsteuergesetz vor. Für die Jahre 2025 bis 2027
wird bereits auf die Grundbeträge des Jahres 2024 abgestellt, um kurzfristige Verwerfungen zu vermeiden. Vgl. Deutscher Bundestag (2019c), S. 40.
438 Vgl. Mohl (2019).

439 In den beiden Ländern findet nach derzeitigem Stand keine dauerhafte Beteiligung
der kommunalen Ebene an strukturellen Mehreinnahmen des Landes mehr statt. Aus
diesem Grund verläuft die Entwicklung der FAG-Masse ebenfalls gedämpft.
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»Verfallsdatum« bis zum 31.12.2019 versehen sind. Zudem war eine Klage
der finanzstarken Länder Hessen und Bayern beim Bundesverfassungsgericht anhängig, die den Ausgleichsgehalt des bestehenden Systems
infrage stellte. Das »Schicksalsjahr« des Föderalismus 2020 wartet
daher mit einer Fülle von Neuregelungen auf, von denen einige die
Finanzlage des Freistaates Sachsen und auch den Kommunalen Finanzausgleich direkt betreffen.440
―― Der Anteil der Ländergesamtheit am Umsatzsteueraufkommen wird
im Jahr 2020 um 4,02 Mrd. € erhöht. Hiervon entfallen 2,6 Mrd. € auf
einen Festbetrag und 1,42 Mrd. € auf eine Erhöhung des prozentualen Länderanteils am Gesamtaufkommen zulasten des Bundes.
Teilweise dient die Übertragung von Umsatzsteueranteilen an die
Länder zur Kompensation der im Jahr 2019 ebenfalls auslaufenden
Entflechtungsmittel.441
―― Die horizontale Zuordnung des Länderanteils am Umsatzsteueraufkommen auf die einzelnen Länder wird zum neuen zentralen
Ausgleichsinstrument. Die Zuordnung erfolgt grundsätzlich einwohnerbasiert. Abweichend davon erhalten finanzkraftschwache Länder
einen Umsatzsteuerzuschlag i. H. v. 63 % ihrer Finanzkraftlücke.442
Finanzkraftstarke Länder erhalten einen Abschlag bei der Umsatzsteuerzuordnung. Der Umsatzsteuervorwegausgleich und der Länderfinanzausgleich i. e. S. in ihrer derzeitigen Gestalt werden damit
vollständig abgeschafft. Der Ausgleichsgrad der neuen Umsatzsteuerverteilung ist zudem deutlich geringer als derjenige der bisherigen
Kombination aus Umsatzsteuervorwegausgleich und Länderfinanzausgleich i. e. S. Damit herrscht im System weniger Solidarität als
bisher.
―― Bei der Berechnung der Finanzkraft der Länder wird die Gemeindefinanzkraft künftig stärker einbezogen. Die ausgleichserheblichen
Gemeindeeinnahmen443 werden ab 2020 zu 75 % statt wie bisher zu
64 % der Finanzkraft eines Landes angerechnet. Diese Erweiterung
der Bemessungsgrundlage führt dazu, dass Leistungsfähigkeitsunterschiede zwischen den Ländern, die auf der kommunalen Ebene
bestehen, künftig stärker in den Ausgleichsmechanismus einbezogen werden.
―― Die allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen (BEZ), die leistungsschwache Länder nach der horizontalen Ausgleichsstufe aus
dem Bundeshaushalt erhalten, werden ausgeweitet.444

440 Hier sind lediglich diejenigen Punkte aufgeführt, die die Dotation des Kommunalen
Finanzausgleichs direkt betreffen. Zu den Neuregelungen und Effekten im einzelnen
siehe Lenk/Glinka/Rottmann (2017); Lenk (2019).
441 Die Mittel stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Aufgabenentflechtung zwischen Bund und Ländern im Kontext der Föderalismusreform I. Der Bund
stellt sie den Ländern zur Finanzierung beendeter Gemeinschaftsaufgaben (Ausbau
und Neubau von Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken; Bildungsplanung) und beendeter Finanzhilfen (Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden; Wohnraumförderung) zur Verfügung stellt. Letztmalig
werden diese Mittel im Jahr 2019 – dann mit einem Volumen von rd. 3,06 Mrd. € –
gewährt. Sachsen erhält 2019 insgesamt ca. 262,6 Mio. €. Die Entflechtungsmittel,
die aus Länderperspektive ab dem Jahr 2020 fehlen, werden durch einen Teil der
Umsatzsteuerübertragung vom Bund auf die Länder kompensiert. Hinsichtlich
dieses Zusammenhangs erfolgt eine Umwandlung von Mitteln mit investiver Zweckbindung in allgemeine Deckungsmittel.
442 Die Finanzkraftlücke ist die Differenz aus Finanzkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl des jeweiligen Landes. Die Berechnung beider Messzahlen erfolgt grundsätzlich
nach der bisherigen Methode (siehe § 6 FAG).
443 Hierzu zählen die kommunalen Einnahmen aus der Lohn- und Einkommensteuer, der
Abgeltung- und der Umsatzsteuer sowie die um Hebesatzunterschiede bereinigten
Realsteuereinnahmen (Steuerkraftzahlen den Grundsteuern und der Gewerbesteuer).
444 Sowohl Ausgleichsgrenze als auch Ausgleichsgrad werden erhöht. Während im
bestehenden System die verbleibenden Finanzkraftlücken bis 99,5 % mit einem Ausgleichsgrad von 77,5 % geschlossen werden, erfolgt ein Ausgleich künftig bis 99,75 %
mit einem Tarif von 80 %.

――

――

Die SoBEZ zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle
Arbeitslosigkeit (sog. »Hartz-IV-SoBEZ«) werden fortgeführt. Gleiches gilt für die SoBEZ wegen überdurchschnittlich hoher Kosten
politischer Führung.
Über die genannten Instrumente hinaus, werden neue BEZ zum Ausgleich besonders geringer kommunaler Steuerkraft (»GemeindeBEZ«) eingeführt. Diese Mittel erhalten leistungsschwache Länder
mit einer Gemeindefinanzkraft, die 80 % des bundesweiten Durchschnitts unterschreitet. Die Lücke bis zu diesem Wert wird zu 53,5 %
ausgeglichen.

Insgesamt gibt der Bund insgesamt rund 9,5 Mrd. Euro über verschiedene Kanäle an die Länder. Charakteristisch sind dabei drei Eigenheiten
der Neuregelung:445 Erstens wird der bundesstaatliche Finanzausgleich
stärker vertikalisiert und mutiert damit von einem »brüderlichen« zu
einem »väterlichen« Finanzausgleich mit einer gestärkten Bedeutung
des Bundes. Zweitens wird die Ausgleichswirkung bei der Steuerkraft
der Länder insgesamt verringert und der Ausgleich tendenziell entsolidarisiert. Daraus resultieren zunächst Mindereinnahmen für den Freistaat Sachsen. Drittens wächst die Bedeutung der gemeindlichen Ebene
für den Ausgleich. Das Hinzuziehen der Gemeinde-BEZ führt im Ergebnis
sogar zu einer leichten Intensivierung des Ausgleichs.446
Für den Freistaat Sachsen ergeben sich aus dem Zusammenspiel der
Neuregelungen Mehreinnahmen, die sich in der Größenordnung von
rund 200 Euro/Einw. belaufen.447 Auch der sächsische Ministerpräsident
Tillich stellte als Verhandlungserfolg gegenüber dem Bund »…ein Plus
von knapp 800 Millionen Euro im Jahr 2020 und einen weiteren Anstieg
in den Folgejahren«448 in Aussicht. Wichtig ist dabei die Feststellung,
dass Sachsen tatsächlich mit Mehreinnahmen rechnen kann. Die fiskalische Klippe, die ohne eine Neuregelung drohte und die nicht selten
ein Damoklesschwert für die Haushaltspolitik darstellte, realisierte sich
dagegen nicht. Stattdessen wird der Freistaat zukünftig regelgebunden
an den Mehreinnahmen im föderalen Verbund beteiligt und erreicht
jeweils ein Einnahmenniveau von rund 95 % des Länderdurchschnitts.
Damit wird sowohl der negative Anpassungstrend beendet als auch ein
positives »Ausbrechen« fast unmöglich gemacht.449 Die Mehreinnahmen
des Freistaates sind hauptsächlich durch die unterdurchschnittliche
Gemeindefinanzkraft geprägt. Modellrechnungen auf Basis der MaiSteuerschätzung 2018 ergaben, dass die sächsischen Mehreinnahmen
fast vollständig durch die gemeindlichen Komponenten zu begründen
sind.450 Dies gilt sowohl für die Betrachtung »2020 gegenüber 2019« als
auch »2020 (neu) gegenüber 2020 (alt)«.451

2.2

Umsetzung im SächsFAG

Im SächsFAG ist der Gleichmäßigkeitsgrundsatz prägend für die Dotation der Finanzausgleichsmasse (FAG-Masse). Damit wird die gemeindliche Ebene regelgebunden an Mehreinnahmen des Freistaates beteiligt,
seien sie konjunktureller, struktureller oder reformbedingter Herkunft.
Es stellte sich jedoch die Frage, ob das Finanzmassenaufteilungsverhältnis, das den »Eintaktpunkt« für die gleichmäßige Fortschreibung
der gleichmäßigen Entwicklung angesichts so umfassender Reformen
445 Vgl. Lenk/Glinka (2017a).
446 Vgl. Lenk/Glinka/Rottmann (2017), S. 25.
447 Die präzise Kalkulation ist von der jeweils zugrunde gelegten Steuerschätzung
abhängig und daher dynamisch. Vgl. Lenk (2019), 30 f.
448 Sächsische Staatskanzlei (2016).
449 Vgl. Lenk/Hesse/Kratzmann (2017), S. 12.
450 Vgl. Lenk (2019), S. 32.
451 Vgl. Lenk/Glinka (2017a).
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noch angemessen ist – vor allen, wenn die Mehreinnahmen einen Einmaleffekt darstellen und weit überwiegend auf die kommunale Steuerkraft abstellen. Die Überführung der Entflechtungsmittel, die nun als
Umsatzsteuereinnahmen beim Freistaat Sachsen eingehen werden in
den allgemeinen Steuerverbund (+205 Mio. Euro), der zu dauerhaften
Mehreinnahmen der Gemeinden von 75,4 Mio. Euro führt, ist ein Beispiel
für die regelgebundene Beteiligung.

2.3

Steuerschätzungen und Umschichtungen

Zunächst standen die Planungen der Haushalte noch unter den sehr
positiven Ergebnissen der Steuerschätzungen bis Mai 2018, in deren
Verlauf die Prognosen zum gesamtstaatlichen Steueraufkommen auf
allen Ebenen mehrfach nach oben korrigiert wurden. Mit der Mai-Steuerschätzung 2019 zeigte sich dann erstmals ein leicht eingetrübtes Bild.
Aktualisierte Berechnungen zeigen, dass sich der oben genannte Ansatz
des SMF für die Einnahmen des Freistaates als durchaus treffend herausgestellt hat (siehe Abbildung 177). Wie sich ebenfalls zeigt, liegt dies
jedoch nicht an einer präzisen Vorausschau auf Basis der regionalisierten November-Steuerschätzung 2018, welche die Grundlage für das FAG
2019/2020 bildete.454 Nach jener Schätzung wären die Mehreinnahmen
noch mehr als 360 Mio. Euro höher ausgefallen. Stattdessen ist es die
aktuelle konjunkturelle Abkühlung, auf deren Basis die Mai-Steuerschätzung 2019 bereits die Einnahmenansätze nach unten korrigierte.

Mitunter wird darauf verwiesen, dass die verstärkte Einbeziehung der
gemeindlichen Steuerkraft lediglich ein »Begründungsmantel« sei, um
die gewünschten Verteilungseffekte zwischen den 17 Verhandlungsparteien zu erreichen. Das Grundgesetzt ist jedoch in seiner Formulierung eindeutig: »Zuweisungen können […] solchen leistungsschwachen
Ländern gewährt werden, deren Gemeinden (Gemeindeverbände) eine
besonders geringe Steuerkraft aufweisen (Gemeindesteuerkraftzuwei
sungen)«.452 Auch die Formulierung des § 11 Abs. 5 FAG (Bund) (neu)
$EELOGXQJ6WHXHUQXQGVWHXHULQGX]LHUWH(LQQDKPHQGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
bezieht sich direkt auf die gemeindli
che Steuerkraft: »Leistungsschwache
Abbildung 177: Steuern und steuerinduzierte Einnahmen des Freistaates Sachsen
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von 183 Mio. Euro« für die Kommunen.

Ohne diesen Betrag vernachlässigen
Auswahl und Sortierung nach dem Vorbild der Angaben aus dem Entwurf zum Doppelhaushalt
2019/2020, vgl. (Sächsischer Landtag (2018b, S. 46.)
zu wollen, ist erkennbar, dass der FreiQuelle: Eigene Darstellung; Datengrundlage: Regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2019, ohne
$XVZDKOXQG6RUWLHUXQJQDFKGHP9RUELOGGHU$QJDEHQDXVGHP(QWZXUI]XP'RSSHOKDXVKDOWYJO
staat an dieser Stelle ein Stück weit
weitere
Zu-. oder Abschläge.
6lFKVLVFKHU/DQGWDJ
E6 
hinter seinen Möglichkeiten geblie
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQJUXQGODJH5HJLRQDOLVLHUWH6WHXHUVFKlW]XQJYRP0DLRKQHZHLWHUH=X
ben ist. Das Fenster, das sich für eine
RGHU$EVFKOlJH
über allgemein Dass sich die FAG-Masse letztlich im Jahr 2019 um 97 Mio. Euro erhöht hat
kraftvolle Stärkung der kommunalen Finanzausstattung

verfügbare Schlüsselzuweisungen zur Grund- und Eigenfinanzierung und für 2020 eine weitere Erhöhung um 352 Mio. Euro erfolgt (siehe Abbilaufgetan hat, wurde nicht voll genutzt. Dass sich letztlich dennoch eine dung 178), ist mehreren Faktoren zu verdanken.455 Die Aktualisierung der
erhebliche Steigerung der FAG-Masse im Jahr 2020 ergibt, ist eine Folge Steuerschätzung wirkte sich wie bereits angedeutet negativ aus. Die
Mittel aus dem sog. »Gute-Kita-Gesetz« des Bundes wirkten sich ebenvon Umstrukturierungen und den Ergebnissen der Steuerschätzungen.
falls negativ auf die Verbundmasse aus, da sie über die Kita-Pauschale
ausgereicht werden und daher erwartungsgemäß aus dem Verbund

452 Art. 107 Abs. 2 Satz 6 GG.
453 Sächsischer Landtag (2018b), S. 45.

454 Steuerschätzung ohne spezifische Abschläge des SMF.
455 Für einen detaillierten Überblick über die Einzelregelungen vgl. Leimkühler (2019).
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herausgerechnet wurden.456 Außerhalb des Steuerverbunds wird auch
die Integrationspauschale behandelt, die ebenfalls aus Umsatzsteuermitteln stammt, die von Bundesseite bereitgestellt werden. Dass Zahlungen außerhalb der Verbundmasse geführt werden, ist immer dann
sachgerecht, wenn allgemeine Steuereinnahmen, wie Umsatzsteuermittel, explizit der kommunalen oder der Landesebene zugehen sollen. Da
der Bund in den vergangenen Jahren vor allem durch Anpassungen bei
der Umsatzsteuer zu Gunsten der Länder oder der Kommunen agiert hat,
tauchen diese Positionen wiederholt auf. Eine Stärkung für die FAGMasse ist in diesem Zusammenhang das Auslaufen der ehemaligen IfGSoBEZ im Jahr 2019, die ab 2020 dauerhaft in die Verbundgrundlagen
eingehen werden. Damit wird vor allem die Schlüsselmasse gestärkt, was
gut für die Grundfinanzierung der Kommunen und den Ausgleich der
kommunalen Steuerkraftdifferenzen ist. Die Summe der Absetzungen
von der Verbundmasse verringert sich von 586 Mio. Euro im Jahr 2019 auf
408 Mio. Euro im Jahr 2020. Positiv wirkte sich zudem die einmalige
Zuführung von 54,5 Mio. Euro aus dem Staatshaushalt aus, die zur Förderung der Digitalisierung vorgesehen ist (über Bedarfszuweisungen des
§ 22b SächsFAG). Des Weiteren führten Abrechnungsbeträge aus Vorjahren zur Stärkung der FAG-Masse von 23,4 Mio. Euro in 2019 und
103,5 Mio. Euro in 2020. Diese Mehreinnahmen fließen im Jahr 2020 allerdings hauptsächlich in das neu geschaffene Sondervermögen »Kommunaler Strukturfonds«. Aus diesen Mitteln sollen mögliche Anpassungen
aus der FAG-Überprüfung finanziert werden, die 2021/2022 wirksam
werden.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass die FAG-Masse 2019 moderat
gegenüber 2018 gewachsen ist (+2,9 %). Der Zuwachs 2020 ist mit +10,2 %
auf 3,82 Mrd. Euro durchaus imposant. Allerdings resultiert er, wie
beschrieben wurde, zu einem nicht unerheblichen Teil auf dem Abrechnungsbetrag aus 2016 (103,5 Mio. Euro) und auf geringeren Absetzungen
von den Verbundgrundlagen (IfG-SoBEZ). Im Übrigen erfolgte die Beteiligung der Kommunen an den reformbedingten Mehreinnahmen des

Stück weit hinter seinen Möglichkeiten geblieben ist.457 Letztlich bleibt
aber abzuwarten, wie der Freistaat mit seinen Mehreinnahmen verfährt.
Auch außerhalb der FAG-Masse bestehen viele Finanzierungswege, über
die die Kommunen gestärkt werden können. Der Gemeindefinanzbericht
gibt im Kapitel III.5.3. eine Übersicht, die in der kommenden Ausgabe
(2021) Klarheit bringen wird.

2.4

Weitere Regelungen

Positiv zu bewerten ist die Überführung der Richtlinie Kommunaler
Straßen- und Brückenbau (RL KStB Teil B) als dauerhaftes pauschales
Instrument der Investitionsförderung in Höhe von 60 Mio. Euro jährlich
ins FAG. Die Mittel stammen zwar aus der bestehenden FAG-Masse, die
vereinfachte Pauschalförderung sollte es den Kommunen aber deutlich
vereinfachen, bereitstehende Mittel auch zeitnah abzurufen.
Weiterhin wurde der Grad der investiven Zweckbindung im FAG 2019/2020
gesenkt. Grundsätzlich ist eine gestärkte kommunale Investitionstätigkeit zu befürworten, vielfach bestehen aber Mängel an Eigenmitteln im
laufenden Bereich, v. a. Planungskapazitäten, aber auch Mittel für laufende Erhaltungsmaßnahmen, die nicht als Investitionen zählen (siehe
hierzu die Ausführungen zu den infrastrukturbezogenen Ausgaben im
Kapitel III.7.1). Durch die Auflösung der Vorsorgerücklage im Jahr 2019
(141 Mio. Euro) wird die Investitionsfähigkeit dennoch gesteigert. Ebenfalls gesenkt wurde das Gewicht der investiven Zweckzuweisungen. Ab
2020 werden sie nur noch 29 Mio. Euro betragen (zusätzlich zu der oben
genannten vereinfachten Pauschalförderung), in der Vergangenheit
hatte sich diese Position auf bis zu 115 Mio. Euro belaufen.

DŝŽ͘ƵƌŽ

Gemischt zu bewerten ist die Deckelung des Nivellierungshebesatzes bei
der Gewerbesteuer auf 390 %. Einerseits ist es positiv zu bewerten, da
die hohen Hebesätze bei der Gewerbesteuer durchaus einen Standortnachteil für die sächsischen Gemeinden bedeuten, der durch die Rege$EELOGXQJ(QWZLFNOXQJGHU)$*0DVVH QHWWR 
lungen im SächsFAG zumindest nicht abgeschwächt

wird
(siehe dazu Kapitel III.5.1.1.3). Verstärkt werden
 Abbildung 178: Entwicklung der FAG-Masse (netto) 2010–2020
die
Nachteile
allerdings vor allem durch die Regeϰ͘ϱϬϬ
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sich der Nivellierungshebesatz vom tatsächlichen

* vorläufige Prognose gemäß Mittelfristiger Finanzplanung des SMF
Landesdurchschnitt entfernt, desto stärker ist der
Quelle:
Eigene Darstellung, Daten: Sächsisches Staatsministerium der Finanzen.
YRUOlXILJH3URJQRVHJHPl0LWWHOIULVWLJHU)LQDQ]SODQXQJGHV60)
Effekt.

4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ'DWHQ6lFKVLVFKHV6WDDWVPLQLVWHULXPGHU)LQDQ]HQ


Freistaates im Rahmen des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes. Dies ist zwar
prinzipiell nicht falsch, es bleibt aber die Feststellung, dass der Freistaat hinsichtlich der Grundausstattung der sächsischen Kommunen ein

Etwas irreführend ist die kurzfristige Einführung des
§ 26a SächsFAG (Zuweisungen zur aufgabenträgergerechten Verteilung
von Kompensationsbeträgen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer). Die flüchtlingsbezogenen KdU-Leistungen des Bundes gehen

456 Dies ist angesichts des Charakters der Zahlungen auch nachvollziehbar, vgl. Ebenda
(2019); Leimkühler 2019, S. 31.

457 Zu den Möglichkeiten der Beteiligung der Kommunen an den Mehreinnahmen des
Freistaates siehe Lenk/Hesse/Kratzmann (2017), S. 25–27.
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2.5

$EELOGXQJ (QWZLFNOXQJ GHU NRPPXQDOHQ $XVJDEHQ XQG =XVFKXVVEHWUlJH =%  IU GLH
Abbildung 179:.LQGHUEHWUHXXQJLQ6DFKVHQ
Entwicklung der kommunalen Ausgaben und Zuschussbeträge (ZB) für die Kin derbetreuung in Sachsen 2000–2017
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 Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten: Statistisches Bundesamt.
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJHLJHQH%HUHFKQXQJHQ'DWHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW


Außerhalb des SächsFAG – Kita-Finanzierung
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den Kreisfreien Städten und Landkreisen ohnehin direkt zu. Allerdings
erhalten die Gemeinden in der Tat
Umsatzsteueranteile und geben diese
in Höhe der Kreisumlage an die Kreise
weiter. Der Bund hat gerade am aktuellen Rand mehrfach die Verhältnisse
zwischen der direkten Förderung über
KdU-Beteiligungen und eine Stärkung
des kommunalen Umsatzsteueranteils
angepasst, zum Teil auch rückwirkend.
Die derzeitigen »Kunstgriffe« bei der
Umsatzsteuer zeigen eindrucksvoll,
wie schwer sich der Bund bei Zuweisungen an die Kommunen tut und wie
umständlich die bisher zur Verfügung
stehenden Finanzierungswege sind.
Möglicherweise muss dieses Problem
grundsätzlicher gelöst werden, durch
eine allgemeine Stärkung und gänzlich
andere Verteilung des gemeindlichen
Umsatzsteueranteils (z. B. nach Einwohnerzahl).



Kindertagesbetreuung ungebrochen. Die Gesamtausgaben der sächsischen Kommunen für den Kita-Bereich beliefen sich 2017 auf knapp
1,6 Mrd. Euro. Sowohl die Ausgaben (2017: 390 Euro/Einw.) als auch die
Zuschussbeträge (2017: 226 Euro/Einw.) haben sich seit dem Jahr 2000
mehr als verdreifacht (Abbildung 179). Damit lagen die Belastungen der
kommunalen Haushalte im Freistaat Sachsen absolut und relativ (15,3 %
des Gesamtzuschussbetrags) über dem bundesdeutschen Durchschnitt.

ŶǌĂŚůĚĞƌĞƐĐŚćĨƚŝŐƚĞŶ

Die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, in der Tagespflege sowie in Schulhorten hat in den vergangenen Jahren für die
Kommunen bundesweit fiskalisch deutlich an Bedeutung gewonnen.
Seit dem Jahr 2000 haben sich die Ausgaben für diesen Aufgabenbereich je Einwohner fast verdreifacht und erreichten
$EELOGXQJ  (QWZLFNOXQJ GHU =DKO GHU %HVFKlIWLJWHQ LP $XIJDEHQEHUHLFK GHU
im Jahr 2017 insgesamt rund 26,8 Mrd. Euro (einAbbildung 180: Entwicklung der Zahl der Beschäftigten im Aufgabenbereich der
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deszuschüsse und Fördermittel berechnet,460 hat
sich seit 2000 mehr als verdoppelt (allein seit 2010
ϱ͘ϬϬϬ
+54 %) und lag 2017 bei durchschnittlich 191 Euro/
Einw. Damit hat der Aufgabenbereich trotz steiϬ
gender Leistungen der Länder und Fördermittel
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des Bundes in immer höherem Ausmaß Allgemeine
Deckungsmittel der Kommunen beansprucht. Im
ĞƐĐŚćĨƚŝŐƚĞƂĨĨĞŶƚůŝĐŚĞdƌćŐĞƌ
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Jahr 2017 waren es 11,8 %, deutlich mehr als noch
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten: Statistisches Bundesamt,
2010 (9,5 %) oder 2000 (7,5 %). Auch in Sachsen war
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Landesamt
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die Dynamik der kommunalen Ausgaben für die
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458 Für die Analyse wurde auf die Jahresrechnungsstatistik zurückgegriffen, die aktuell
bis zum Jahr 2017 vorliegt.
459 Bei Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft werden die Elternbeiträge direkt
als Einnahmen abgezogen. Bei Einrichtungen in freier Trägerschaft werden die
Zuschüsse herangezogen, die ihrerseits bereits die gezahlten Elternbeiträge enthalten. Da im Zeitablauf Verschiebungen der Trägerstrukturen stattfinden können, ist
der Zuschussbetrag für räumliche und zeitliche Vergleiche der geeignete Maßstab.
460 Darin sind sowohl die laufenden Pauschalen als auch Zuwendungen für Investitionen
und spezielle Angebote enthalten. Zu den Formen der staatlichen Zuweisungen und
Zuschüsse siehe Lenk/Hesse/Kratzmann (2017), 173 ff.

146
Sachsenlandkurier

Gemeindefinanzbericht

Die Unterschiede erklären sich sowohl
durch die Ausgabenseite (Personalschlüssel, Anteil Vollzeitverträge,
Anteile U3 und Hort an der Summe der
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Quelle:
Abbildung
182: Zuweisungen
Flächenländer
für Kindertagesbetreuung
je Vollzeitplatz 2019
Eigene
Darstellung,der
eigene
Berechnungen,
Daten: Statistisches Bundesamt.
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Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten: Statistisches Bundesamt.
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In den Ländern sind die fiskalischen
Belastungen der Kommunen durch die
Kindertagesbetreuung in den letzten
zwei Jahrzehnten deutlich angestiegen, sie sind aber im Niveau unterschiedlich hoch (Abbildung 181). In
Sachsen lagen sie 2017 mit 226 Euro/
Einw. über dem Durchschnitt der Flächenländer (190 Euro/Einw.), aber auch
über dem ostdeutschen Durchschnitt
(208 Euro/Einw.). Die Beanspruchung
der Allgemeinen Deckungsmittel war
mit 15,3 % daher in Sachsen auch
vergleichsweise hoch. Die Belastung
lag in vielen sächsischen Kommunen
noch deutlich darüber. Insbesondere
in kleinen Gemeinden machen die
Zuschussbeträge für die Kindertagesbetreuung oft mehr als 30 % der
Gesamtzuschussbeträge aus.461 Klar zu
erkennen ist, dass die Kita-Betreuung
auch in den ostdeutschen Kommunen
trotz der vielfach bereits vorhandenen Strukturen eine weit überdurchschnittliche Dynamik der Zuschussbeträge aufweist. In Sachsen konnte
diese immerhin seit 2014 durch steigende Landeszuschüsse auf hohem
Niveau abgebremst werden.

ϯϱϬ
ϯϬϬ

Ϭ

ůĂƵĨĞŶĚĞƵǁĞŝƐƵŶŐĞŶũĞsŽůůǌĞŝƚƉůĂƚǌ

Der Haupttreiber dieser Entwicklung
ist der starke Anstieg der Beschäftigtenzahlen im Bereich der Kindertagesbetreuung. Bei den öffentlichen
Trägern ist sie zwischen 2010 und
2018 um fast 30 % auf zuletzt rund
15.600 Beschäftigte angestiegen. Diese
Entwicklung spiegelt sich auch, wie
schon im Kapitel III.6.1.5 gezeigt wurde,
in den Personalausgaben der sächsischen Kommunen. Noch stärker war
die Dynamik allerdings bei den freien
Trägern, wo die Zahl der Beschäftigten
im gleichen Zeitraum um mehr als ein
Drittel auf rund 23.700 Beschäftigte
gestiegen ist. Dieses Personal erzeugt
keine unmittelbaren Personalausgaben bei den Kommunen, es verursacht
aber stetig steigende Ausgaben für
Zuschüsse an die freien Träger (siehe
Kapitel III.6.2.3).

$EELOGXQJ=XVFKXVVEHWUlJHMH(LQZRKQHU REHQ XQGLQGHV*HVDPWKDXVKDOWV XQWHQ 
LQGHQ)OlFKHQOlQGHUQ
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LQGHQ)OlFKHQOlQGHUQ

Abbildung 181: Zuschussbeträge je Einwohner (oben) und in % des Gesamthaushalts (unten) in
ϯϱϬ
2000–2017
den Flächenländern
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Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten: Haushaltspläne der Länder, Statistisches
Bundesamt.
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461 In Sachsen war dies im Jahr 2017 in über 50 Gemeinden der Fall. Quelle: Eigene
Berechnungen.
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$EELOGXQJ(QWZLFNOXQJGHU.LWD3DXVFKDOHLQ6DFKVHQ

 Abbildung 183: Entwicklung der Kita-Pauschale in Sachsen
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Betreuungs-VZÄ462), aber auch durch
die unterschiedlich hohen Landesmittel. Wie bereits im Gemeindefinanzbericht 2016/2017 analysiert wurde,
lag der Freistaat Sachsen bis 2017
bezüglich der laufenden (nicht investiven) Förderung mit einem Betrag
von 2.300 Euro je 9h-VZÄ auf einem
vergleichsweise niedrigen Niveau.463
Auf bei einem erneuten Vergleich der
laufenden Zuweisungen je Vollzeitplatz
für das Jahr 2019 ist die Position Sachsens unterdurchschnittlich. Lediglich
in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen fließen niedrigere Pauschalen
an die Kommunen (Abbildung 182).
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In diesem Zusammenhang ist es sehr
erfreulich, dass bis zum aktuellen

* Erhöhungen zum Kostenausgleich
Rand eine Anhebung der Landespau Quelle: Eigene Darstellung, Daten: SächsKitaG.
schale im Freistaat Sachsen erfolgt
(UK|KXQJHQ]XP.RVWHQDXVJOHLFK
ist. Bereits im Jahr 2017, auf das hier

vorrangig abgestellt wird, war sie
leicht gegenüber dem Vorjahr erhöht worden (Abbildung 182). Seitdem erstattet werden. Auch die dauerhafte Überführung ins FAG ist eine
sind weitere Anpassungen erfolgt, vor allem für die schrittweise Herab- überdenkenswerte Weiterentwicklungsoption.464
setzung der Betreuungsschlüssel. Um eine regelmäßige Finanzierungsbeteiligung des Freistaates von einem Drittel der Gesamtkosten zu
Die Finanzierung kommunaler
sichern, erfolgten 2015 (+135 Euro/VZÄ) und Mitte 2019 (+300 Euro/VZÄ) 3
Flüchtlingsausgaben
zudem Anpassungen zum Kostenausgleich. Aus den zusätzlichen Einnahmen des sog. »Gute-Kita-Gesetzes« des Bundes war die Pauschale
Überprüfung
bereits zum Juni 2019 um 278 Euro angehoben worden, um damit Vor- 3.1
und Nachbereitungszeiten des pädagogischen Personals zu verbessern.
Die Anhebungen zeigen sich bereits im Durchschnittswert (Abbildung Vor allem die Jahre 2015 und 2016 waren in Sachsen in besonderem Maße
182), der bereits höher liegt als die Pauschale zu Anfang des Jahres 2019. durch die Unterbringung und Integration von Schutzsuchenden geprägt.
In den Jahren 2017 und 2018 waren die direkten Ausgaben bereits rückDie oben dargestellten Daten zur fiskalischen Entwicklung der Kinderta- läufig, allerdings drängte sich aus finanzieller Perspektive eine Reform
gesbetreuung machen jedoch deutlich, dass auch bei einer dauerhaften der Pauschale nach § 10 SächsFlüAG auf. In den Jahren des verstärkten
Drittelbeteiligung des Freistaates und ebenfalls steigenden Elternbei- Zustroms an Schutzsuchenden stellte sie sich schnell als nicht (mehr)
trägen die Belastungen für die sächsischen Kommunen stetig zugenom- auskömmlich heraus. Gleichzeitig sollte vermieden werden, dass eine in
men haben und trotz der jüngsten Verbesserungen auf einem hohen »Krisenzeiten« festgesetzte Pauschale eine Bindungswirkung für FolgeNiveau verharren. . Die gestiegene Kita-Pauschale ist zwar als deutli- jahre entfaltet, in denen die Belastungen weniger intensiv sind.
che Verbesserung zu bewerten, allerdings bleibt die Höhe der sächsiAsylpolitik im föderalen System
schen Pauschale im Ländervergleich weiterhin relativ niedrig. Da die 3.2
Zahl junger Menschen derzeit noch steigt und die Betreuungsquoten
weiter leicht wachsen, ist auch in den kommenden Jahren mit einem Die Asyl- und Flüchtlingspolitik zeigte wie kaum eine andere die Untie&/;;;,, Föderalismus und sorgte für erhebliche
erheblichen finanziellen Druck dieses Aufgabenbereichs zu rechnen. Für fen des bundesdeutschen
die Zukunft bietet es sich an, einen regelgebundenen Mechanismus zu Reibungen zwischen den föderalen Ebenen:465 Der Bund kommt seiner
entwickeln, mit dem die Höhe des Landeszuschusses an die Betriebs- internationalen Verpflichtung zur Aufnahme von Schutzsuchenden
kostenentwicklung in der Kinderbetreuung gekoppelt wird (sog. Dyna- nach, die Länder sind jedoch in der Pflicht, ihren gesetzlichen Zustänmisierung der Landespauschale). Dabei wird man standardbedingte digkeiten effizient nachzukommen. Die Kommunen sind als örtliche
Kostenerhöhungen im Jahr ihrer Einführung (Schlüsselveränderungen, Träger der Asylbewerberleistungen auf finanzielle Unterstützung bei
zusätzliche Vor- und Nachbereitungszeiten) neutralisieren müssen, die der Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge angewiesen.
bereits über den Mehrbelastungsausgleich nach Art. 85 Abs. 2 SächsVerf
Die Flüchtlingspolitik im bundesdeutschen föderalen System ist eingebettet in die europäische Rechtsordnung. Auf europäischer Ebene ist
dabei das 2013 verabschiedete Gemeinsame Europäische Asylsystem
462 Zum Vergleich werden üblicherweise 9-Stunden-Vollzeitäquivalente (VZÄ) herangezogen.
463 Lenk/Hesse/Kratzmann (2017), S. 176. Die Differenz zur gesetzlichen Pauschale
(2.295 Euro je 9h-VZÄ erklärt sich durch weitere kleinere Programme aus dem Staatshaushalt.

464 Dies regte die Kommission zur Vereinfachung und Verbesserung im Frühsommer
dieses Jahres in ihrem Abschlussbericht an. Vgl. Kommission zur Vereinfachung und
Verbesserung von Förderverfahren (2019).
465 Vgl. Schammann (2015).
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(GEAS) maßgeblich. Nach dem Asylgesetz (AsylG) entscheidet ausschließlich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) über
Asylanträge.466 Kommen Flüchtlinge auf bundesdeutsches Territorium
und beantragen Asyl, wird ihr Antrag formal auf der Bundesebene bearbeitet. Diese Bearbeitung findet jedoch nicht an einem zentralen Ort
statt, sondern in den Außenstellen des BAMF in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Diese Erstaufnahmeeinrichtungen unterfallen wiederum
der Zuständigkeit der Länder. Nach einigen Wochen werden die Asylbewerber dann auf die Kommunen verteilt. An den ihnen zugewiesenen Orten müssen sie dann mindestens für die Dauer ihres Verfahrens
wohnhaft bleiben.
Zusätzlich zum Ablauf des Asylverfahrens legt die Bundesebene auch
die Rahmenbedingungen für den Zugang der Asylbewerber zu weiten
Teilen des gesellschaftlichen Lebens fest. Grundlage hierfür ist das
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). In ihm ist geregelt, welche
Leistungen Asylsuchenden in den ersten 15 Monaten für Ernährung,
Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege und Gebrauchsund Verbrauchsgütern des Haushalts oder für die Behandlung akuter
Erkrankungen und Schmerzzustände zustehen. Zudem trifft es Aussagen über den Zugang zum Arbeitsmarkt.
Die Bundesländer führen die Fachaufsicht über die Ausländerbehörden der Kommunen, die für die Umsetzung des Aufenthaltsgesetzes
während und vor allem nach Beendigung des Asylverfahrens zuständig
sind. In der Praxis reichen die meisten Bundesländer diese Aufgaben
ganz oder teilweise an die kommunale Ebene weiter und stellen ihr
dafür finanzielle Mittel in unterschiedlicher Höhe zur Verfügung.
Zu den Pflichtaufgaben der Kommunen gehören der Vollzug des Aufenthaltsrechts, die Gewährung sozialer Leistungen, die Gesundheitsversorgung sowie meistens auch die Unterbringung der Geflüchteten.467
Materiell Bedürftige, sich in Deutschland aufhaltende Ausländer, die
nicht unter das AsylbLG fallen, haben Anspruch auf Leistungen nach
dem SGB II oder SGB XII. Die Zuordnung zum SGB II (Grundsicherung für
Arbeitsuchende) oder SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung
und im Alter) richtet sich nach den gleichen Kriterien wie bei deutschen
Staatsbürgern. Auch hier verbleibt die Kostenbelastung zunächst auf
der kommunalen Ebene.

3.3

Kostenerstattung nach § 10 SächsFlüAG

Die kommunalen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG) werden im Freistaat Sachsen von den Landkreisen und den
Kreisfreien Städten erbracht. Gemäß § 10 des Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetzes (SächsFlüAG) erstattet der Freistaat Sachsen
den für die Aufnahme und Unterbringung zuständigen Kommunen die
anfallenden Kosten über eine Pauschale je Leistungsempfänger (LE) 468
und Quartal. Mit der Pauschale nach § 10 Abs. 1 SächsFlüAG sollen »alle
notwendigen Ausgaben unter Einschluss der Ausgaben für personellen
und sächlichen Verwaltungsaufwand, für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie für liegenschaftsbezogene Ausgaben und
Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung abgegolten« werden.
Ungeachtet unterschiedlicher Ausgabenniveaus der leistungserbringenden Gebietskörperschaften (z. B. aufgrund unterschiedlicher Mietniveaus) zeigte die ausgabenseitige Entwicklung in den vergangenen zwei
466 § 5 Abs. 1 Asylgesetz.
467 Vgl. Schammann/Kühn (2016).
468 Personengruppen nach § 5 Nr. 1 bis 3, 5 und 7 SächsFlüAG.

Jahren einen sinkenden Trend. Dieser geht auf die deutlich gesunkenen
Zugangszahlen ins System der Flüchtlingsaufnahme zurück. Gleichzeitig hat der massive nachfrageseitige Impuls der öffentlichen Hand
in zahlreichen relevanten Bereichen (Unterbringung, Sanitäranlagen,
Versorgung, soziale Betreuung, Bewachung etc.) insbesondere in den
Jahren 2014 und 2015 zu einer besonderen Kostendynamik geführt. Viele
kommunale Träger hatten in den nachfolgenden Jahren 2016 und 2017
Schwierigkeiten, die angefallenen überproportionalen Ausgabensteigerungen vollständig zurückzuführen.
Da für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Erfüllungs- und Finanzierungsverantwortung auseinanderfallen, muss die
Erstattungssystematik die kommunale Leistungsfähigkeit aufrechterhalten und gleichzeitig Fehlanreize vermeiden, um die Wirtschaftlichkeit der Mittelverwendung auf kommunaler und Landesseite zu sichern.
Im Lichte der Entwicklung der Zahl der Leistungsempfänger war daher
eine Überprüfung und gegebenenfalls auch eine Revision der vom Freistaat gewährten Kostenerstattungspauschale geboten, die 2014, 2016
und 2018 durchgeführt wurde.
Diese Pauschale hatte seit 2003 bis 2012 bei 4.500 Euro/LE gelegen und
war im Zuge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur existenzwürdigen Mindestausstattung auf 6.000 Euro/LE erhöht worden. Im
Nachgang zu einer finanzwissenschaftlichen Begutachtung der Pauschale im Jahr 2014 wurde sie zum 01.01.2015 weiter auf 7.600 Euro/LE
erhöht.469 Hiermit wurden auch bereits Teile der Verwaltungskosten
abgedeckt. Die nächste finanzwissenschaftliche Begutachtung der
Pauschale wurde im Auftrag des SMI ab Ende 2015 bis Mai 2016 und
damit auf dem Höhepunkt der Zugangszahlen durchgeführt.470 Hierzu
wurde anders als in der vorangegangenen Anpassungsrunde nicht die
Asylbewerberleistungsstatistik verwendet sondern ein eigenes Erhebungskonzept der Gutachter, mit welchem die Daten der 13 kommunalen Träger über den Zeitraum der drei Jahre 2013 bis 2015 quartalsweise
erhoben wurden.
Bereits in der 2016 durchgeführten Untersuchung stellte sich heraus,
dass die Asylbewerberleistungsstatistik in vielerlei Hinsicht den Anforderungen nicht gewachsen ist, die an eine geeignete Datenbasis für die
Abbildung 184: Schalenkonzept der Erhebung zum SächsFlüAG
2013–2017

Quelle: Eigene Darstellung.

469 Vgl. Lenk/Lück/Woitek u. a. (2014).
470 Vgl. Lenk/Hesse/Diesener u. a. (2016).
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Pauschalenüberprüfung gestellt werden müssen.471
Beispielsweise werden weder personelle und
sächliche Verwaltungskosten noch liegenschaftsbezogene Auszahlungen erfasst. Gegenüber der
Vorgabe des § 10 SächsFlüAG hat die Asylbewerberleistungsstatistik demnach eine erhebliche
inhaltliche Lücke. Hinzu kommen Unstimmigkeiten
beim Verbuchen der Leistungen. Auch der in der
Statistik erfasste Personenkreis ist nicht vollständig identisch zu den erstattungsfähigen Leistungsempfängern des § 10 SächsFlüAG. Dass die Statistik
lediglich Zahlungen, nicht aber Aufwendungen und
Erträge erfasst, ist genauso wie der lediglich jährliche Berichtsrhythmus vor allem dann ein Problem,
wenn die Leistungen, wie in den letzten Jahren
geschehen, stark schwanken.472

$EELOGXQJ(QWZLFNOXQJGHU=DKOGHU5HJHOOHLVWXQJVHPSIlQJHULP)UHLVWDDW6DFKVHQ
 Abbildung 185: Entwicklung der Zahl der Regelleistungsempfänger im Freistaat
 Sachsen

In der 2018 durchgeführten Analyse für die
Jahre 2016 und 2017 wurde daher auf das bereits
bewährte sog. Schalenkonzept zur Erfassung der
»Kosten« zurückgegriffen und erneut eine quartalsweise Erhebung bei den 13 kommunalen Leistungsträgern durchgeführt. Im Sinne des § 10
SächsFlüAG ist die Erfassung wesentlich umfangreicher und präziser als die amtliche Statistik.
Zahlen zum Verwaltungsaufwand werden ebenso
erfasst wie Aufwendungen für Liegenschaften und
Gebäudemanagement. Zusätzlich wurden über den
erstattungsfähigen Kreis hinaus weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit den Kernleistungen
erfasst, um einen Eindruck der Gesamtdimension
der Aufgabe zu erhalten. Die nach dieser Methode
gewonnenen erstattungsfähigen Kosten lagen in
den letzten Jahren jeweils rund 50 % höher als bei
einer reinen Betrachtung der Zahlungen nach der
Asylbewerberleistungsstatistik.


 Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten: Eigene Erhebung, 2018: Statis tisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Abbildung 186: Durchschnittliche Aufwendungen je Leistungsempfänger
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Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten: Eigene Erhebung, 2018: StatisDie Zahl der Leistungsempfänger erreichte ihren
tisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJHLJHQH%HUHFKQXQJHQ'DWHQ(LJHQH(UKHEXQJ6WDWLVWLVFKHV
Höchststand um den Jahreswechsel 2015 und 2016
/DQGHVDPWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
und ist seitdem wieder deutlich zurückgegangen.

Zuletzt hat sich der Rückgang jedoch abgeflacht. Jahresdurchschnittlich voraussichtliche Durchschnittskosten von rund 14.446 Euro je Leis&/;;;,9
dürften im Jahr 2018 rund 20.900 Leistungsempfänger in den sächsi- tungsempfänger ermittelt werden.475
473
schen Kommunen untergebracht gewesen sein (Abbildung 184).
Dabei zeigten die 13 Leistungsträger bereits 2016 ein erstaunlich hohes
Aus den Daten der Erhebung ergaben sich durchschnittliche Auf- Maß an Effizienz bei der Aufgabenerfüllung.476 Mittlerweile hat sich auch
wendungen je Leistungsempfänger, die zwischen 2013 und 2016 von aus Betrachtungen anderer Länder ergeben, dass die sächsischen Kom8.854 Euro auf 14.001 Euro stiegen.474 Für 2017 wurde trotz des Rückgangs munen die Aufgaben nicht zu überhöhten Kosten durchgeführt haben.477
der Fallzahlen eine praktisch konstante Kostenbelastung je Leistungs- In der Untersuchung 2018 standen dennoch die Analyse atypischer
fall berechnet. Der Rückgang der Fallzahlen und der Ausgaben verlief Kosten durch Leerstände und unterausgelastete Kapazitäten sowie die
weitgehend, aber nicht vollständig, synchron, da Kapazitäten oft erst Frage nach den Hintergründen für Kostenunterschiede im Fokus.
sukzessive der verringerten Nachfrage angepasst werden können. Für
2018 ergibt sich ein ähnliches Bild. Auf Basis der amtlichen Statistik475 Laut Kassenstatistik 2018 gaben die Kommunen rund 199 Mio. Euro für Asylbewerberdaten können unter Nutzung der Erkenntnisse der beiden Gutachten
leistungen aus. Um zu den durchschnittlichen erstattungsfähigen Kosten nach § 10

471
472
473
474

Im Einzelnen vgl. Ebenda (2016), S. 31–34.
Hierzu auch Lenk/Hesse/Diesener (2018a), S. 11–15.
Ungewichteter Mittelwert aus den Daten zum 31.12.2017 und dem 31.12.2018
Dabei wurden auch die nicht erstattungsfähigen Aufwendungen abgezogen, deren
Volumen sich auf durchschnittlich 2 % der Gesamtaufwendungen beliefen. Vgl. Lenk/
Hesse/Diesener (2018a), S. 27.

SächsFlüAG zu gelangen, mussten in den Jahren 2013 bis 2017 dem Wert aus der Kassenstatistik durchschnittlich 51,7 % zugeschlagen werden. Daher ergeben sich rund
302 Mio. Euro für 2018, die durch die genannten 20.911 Leistungsempfänger geteilt
werden.
476 Zur relativen Effizienzanalyse mittels DEA-Verfahren vgl. Lenk/Hesse/Diesener u. a.
(2016), 66 ff.
477 Für Nordrhein-Westfalen konnten nach dem identischen Erhebungsverfahren durchschnittliche kommunale Unterbringungskosten in Höhe von 13.274 Euro/LE für das
Jahr 2017 berechnet werden. Vgl. Lenk/Hesse/Diesener (2018b).

&/;;;9
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Statistisch nachweisbare Kostenunterschiede zwischen den Trägern
waren vor allen durch verschiedene Gewichte der Unterbringungsformen (zentral [Gemeinschaftsunterkünfte]/dezentral [Einzelwohnungen]) begründet. Höhere Anteile der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften erzeugen höhere Aufwendungen je Leistungsempfänger.
Darüber hinaus gehende Unterschiede entstehen durch unterschiedliche Lagen am Mietwohnungsmarkt sowie individuelle Gründe (konkrete Standorte, Vertragsgestaltung und -laufzeiten), konnten jedoch
im Rahmen der Begutachtung nicht verifiziert werden. Atypische
Kosten durch Leerstände, die zu Kostenremanenzen führen (verzögerte
Anpassung der Aufwendungen an die rückläufige Zahl der Leistungsfälle), waren im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte nachweisbar.
Sie stehen im Zusammenhang mit einem kräftigen Ausbau der Unterbringungskapazitäten rund um den Jahreswechsel 2015/2016 und dem
darauf folgenden starken Rückgang der Zugangszahlen. Die Kommunen
konnten 2016 und 2017 zwar die Kapazitäten zurückführen, es bildete
sich jedoch bei den Gemeinschaftsunterkünften eine zunehmende
Kapazitätsreserve heraus.
Die darauf aufbauende empirische Analyse zeigt, dass die Leerstandskosten, abhängig von der Festsetzung eines Schwellenwertes für eine
angemessene Leerstandsquote, zwischen 10 Mio. Euro und 20 Mio. Euro
pro Jahr betragen haben. Um diese atypischen Leerstandskosten bereinigt lagen die Aufwendungen bei einer angemessenen Leerstandsquote von 20 %478 im Jahr 2016 bei 13.666 Euro/LE sowie im Jahr 2017
bei 13.566 Euro/LE. Durch Leerstände wurden demnach Mehrkosten
von lediglich rund 2,6 % pro Jahr generiert. Auch die wissenschaftliche
Untersuchung 2018 zeigte, dass die Kommunen sehr wirtschaftlich mit
den verfügbaren Mitteln umgegangen waren. Demgegenüber waren die
Ausgaben des Landes für seine Erstaufnahmeeinrichtungen im Ländervergleich recht hoch ausgefallen.479

3.4

Atmende Pauschale als Lösung
für ungewisse Entwicklungen

Die besondere Schwierigkeit bei der Fortschreibung der Pauschale nach
§ 10 SächsFlüAG bestand folglich darin, dass sie datenseitig auf Phasen
des starken Anstiegs (2013 bis 2015) sowie auf Phasen des starken
Rückgangs der Fallzahlen beruhte (2016 und 2017). Eine auf Ist-Daten
basierte Pauschale unterliegt demnach immer dem Risiko, die erstattungsfähigen Kosten der Zukunft strukturell zu über- oder unterschätzen. Eine nachgelagerte Pauschale birgt dagegen die Gefahr, dass die
entstehenden Kosten nicht zeitnah gedeckt werden können und damit
die Anforderung des § 10 SächsFlüAG verfehlt wird. Daher wurde von
den Gutachtern bereits 2016 eine »atmende« Pauschale entwickelt, die
sowohl Kostensteigerungen bei starker Expansion der Empfängerzahlen bei angespannten Beschaffungsmärkten als auch eine Entspannung
bei rückläufigen Fallzahlen abbilden kann. Hierzu wurde das Konzept
der Elastizität genutzt, welche mit dem Faktor 0,17 berechnet wurde
(Basis 2013–2015).480 Das bedeutet, dass eine Zunahme der Anzahl der
Leistungsempfänger um 10 % eine durchschnittliche Kostensteigerung
von 1,7 % je Fall zur Folge hat, die sich auch in einem entsprechenden
Anstieg der Pauschale niederschlagen sollte. Analog führen abnehmende Leistungsempfängerzahlen parallel zur wieder kostengünstigeren Unterbringung zu einer sinkenden Pauschale.
478 Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Leerstandsquote bei 0 liegt, da
somit keinerlei Reserven verfügbar wären, um Asylbewerber aus den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes aufzunehmen.
479 Vgl. Diesener/Hesse (2017), 10 f.
480 Vgl. Lenk/Hesse/Diesener u. a. (2016), 79 f.

Für ein solches dynamisch sich anpassendes Erstattungsmodell ist die
logische Folge, dass die Höhe der Pauschale zunächst von der prognostizierten Zahl der Leistungsempfänger abhängt. Erst nach Ablauf des
Jahres ist sie tatsächlich bekannt und es schließt sich ggf. ein Revisionsverfahren an. Die dynamische Form der Pauschale ist insofern innovativ
als sie nicht nur »aufwärts« weiterentwickelt werden kann und somit
eine Risikoteilung zwischen Freistaat und kommunaler Ebene für die
Kosten der Unterbringung herrscht. Die Pauschale hängt letztlich von
der tatsächlichen Zahl der Asylbewerber ab.481
Dieser Gutachteridee haben das federführende Sächsische Staatsministerium des Innern und der Landesgesetzgeber aufgegriffen und
daher eine dynamische Pauschale angesetzt. Die atmende Pauschale
wurde erstmals 2016 in Form der Sonderpauschale nach § 14 Abs. 1
SächsFlüAG eingeführt.482 Auf Basis der erwarteten durchschnittlichen
Zahl der Leistungsempfänger für das Jahr 2016 (31.100 Personen) wurde
unter Nutzung des Berechnungswegs des Gutachtens zunächst eine
Pauschale von 11.764 berechnet. Der im § 14 Abs. 1 SächsFlüAG angegebene Berechnungsfaktor von »0,0740793« entspricht in einer stark komprimierten Form dem Berechnungsweg des Gutachtens.483 Für 2017 und
2018 ergeben sich angesichts prognostizierter sinkender Fallzahlen auf
analogem Weg Pauschalen von 10.986 Euro (19.000 LE) und 10.573 Euro
(14.800 LE) je Fall. Die etwas umständliche Formulierung mit konkreten
Zahlenwerten sichert, dass die dynamische Berechnungsweise gemäß
dem Gutachtervorschlag praktisch umgesetzt werden kann. Die vorläufig kalkulierten Werte standen unter dem Vorbehalt, dass sich die
tatsächlichen Fallzahlen nicht mehr als 10 % von der kalkulierten Basis
unterscheiden (§ 10 Abs. 2 SächsFlüAG). Bei einer Abweichung sollte auf
Basis der Elastizitätsrechnung einer Anpassung erfolgen. Zur Abfederung von Remanenzkosten wurde die Pauschale zusätzlich um einen
Sonderausgleich erhöht: i. H. v. 392 Euro je LE (2017) und 377 Euro je
LE (2018). Aus diesen Voraussetzungen ergab sich eine Pauschale von
10.500 Euro für 2016, 9.950 für 2017 und 9.787 für 2018.484
Bereits bei der Endabrechnung der Sonderpauschale 2016 im Frühjahr 2017 auf Basis der tatsächlich untergebrachten Personenzahl zeigte
sich der Vorteil der dynamischen Anpassung. Der Rückgang der Fallzahlen verlief etwas langsamer als in der Prognose vorgesehen. Im Ergebnis stieg die Pauschale auf Basis der Elastizitätsmethode automatisch
auf 10.676 Euro/LE. Trotz sinkender Bestandszahlen im Jahresverlauf
stieg die Pauschale weiter, da sie insgesamt höher lag als im Jahresdurchschnitt 2015.
Mit der Änderung des SächsFlüAG zum 21.12.2018 wurde das Procedere
fortgeführt und die Regelungen praktisch unverändert übernommen.
Die »angemessene Jahrespauschale« wurde für 2017 auf 9.885 Euro/LE
festgesetzt (§ 10 Abs. 2a S. 1 SächsFlüAG). Im § 10 Abs. 2b SächsFlüAG
erfolgt die dynamische Herleitung der Pauschale für 2018, die wiederum
von der Entwicklung der Fallzahlen abhing und auf dem Elastizitätswert

481 Dabei können sowohl die Zugangszahlen als auch die Bearbeitungsgeschwindigkeit
der Asylanträge beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), welche die
beiden wesentlichen Steuergrößen für die Bestandszahl darstellen, kaum mit hinreichender Sicherheit vorab festgelegt werden.
482 SächsFlüAG in der zwischen 29.12.2016 und 20.12.2018 gültigen Fassung.
483 Im Gesetzentwurf wird der Berechnungsweg verbal hergeleitet. Vgl. LT-Drs. 6/5551,
S. 26.
484 Unabhängig von der Auszahlung der Pauschale erhielten die Landkreise und Kreisfreien Städte für das Jahr 2016 zusätzlich eine Bedarfszuweisung i. H. v. 20 Mio. Euro,
zahlungswirksam im Jahr 2017, die analog zur FlüAG-Pauschale verteilt wurde. Damit
stieg bereits 2016 die effektive Gesamtpauschale (Pauschale und Bedarfszuweisung)
auf über 11.100 Euro je LE.
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von 0,17 beruhte. Auch wenn der Elastizitätswert durch das im Frühjahr 2018 übergebene neue Gutachten auf 0,205 hätte angepasst werden
können,485 blieb der Gesetzgeber beim bisherigen Wert, was sich im Szenario sinkender Fallzahlen zu Gunsten der Kommunen auswirkt.
Aus der Sicht der Gutachter hing die Fortschreibung der zu erwartenden
zukünftigen Aufwendungen für 2019 und 2020 von mehreren Einflussfaktoren ab: Die Höhe der Fallzahlen ist ebenso bedeutsam wie die konkrete Methode der Fortschreibung. Unter den im Gutachten definierten
Annahmen (Rückgang der Fallzahlen um 25 % p.a.) war erwartet worden,
dass die Aufwendungen je Leistungsempfänger bis zum Jahr 2020
mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Korridor zwischen 12.000 und
13.000 Euro liegen werden. Ein Überschreiten der Marke von 14.000 Euro
wurde als ebenso unwahrscheinlich eingeschätzt wie ein Unterschreiten der Marke von 10.000 Euro.

3.5

Umsetzung der Gutachtervorschläge 2018
und Anpassung der Pauschale 2019

Die skizzierten Vorschläge des Gutachterteams, insbesondere zur Herleitung der erstattungsfähigen Kosten nach dem oben beschriebenen
Schalenkonzept sowie zur dynamischen Berechnung der Pauschale auf
Basis von Elastizitäten wurden weitgehend umgesetzt. Der Ansatz einer
»atmenden« Pauschale, die sich an den tatsächlichen Entwicklungen
der Leistungsempfängern orientiert, ist bundesweit bisher einmalig.

Pauschale daher selbst bei einer Anpassung nach dem Elastizitätsverfahren an realer Kaufkraft einzubüßen.
Im Zuge des Haushaltsbegleitgesetzes 2019/2020 erfolgten daher
wesentliche Änderungen, die sich auf die Pauschale 2019 und die Folgejahre auswirken. Im neuen § 10a SächsFlüAG ist das Verfahren der
Kostenerstattung für 2019 und die Folgejahre definiert. Eine geringfügige semantische Veränderung erfährt die Kostenerstattungsregel, da
fortan »Aufwand« klar als erstattungsfähig deklariert wird. Dies hat
Vorteile bei der Periodenabgrenzung und der Berücksichtigung von
Abschreibungen und spart zudem Erhebungskosten.488 Ein Quartalsbetrag für die Pauschale ist im § 10a Abs. 2 SächsFlüAG nicht angegeben,
stattdessen wird diese nun durch Rechtsverordnung des SMI im Einvernehmen mit dem SMF festgesetzt. Aus dem Haushaltsbegleitgesetz
2019/2020 ergibt sich die aktuell zunächst für 2019 gültige jahresbezogene Pauschale von 12.551 Euro/LE. Diese beruht auf den gutachterlich
ermittelten erstattungsfähigen Ist-Aufwendungen (13.945 Euro/LE) des
Jahres 2017 und einem 10 %-igen Abschlag zu Lasten der Kommunen.489
Auf das dynamische Fortschreibungsverfahren wird zukünftig verzichtet. Stattdessen wird die Pauschale auf Basis der durchschnittlichen IstAufwendungen des Vorjahres unter einem Abzug von 10 % berechnet.
Folglich ist zukünftig eine jährliche Evaluation der Ist-Aufwendungen
vorgesehen, die in die jeweilige Anpassung der Pauschale münden soll
(§ 10a Abs. 4 SächsFlüAG). Die endgültige Höhe der Pauschale 2019 je
Leistungsempfänger wird daher erst nach Abrechnung des Jahres 2019
festgesetzt. Zur Vereinfachung des Verfahrens sieht das Gesetz vor,
dass den kommunalen Trägern in diesem Zusammenhang Vorgaben zur
haushaltstechnischen Verbuchung der entsprechenden Geschäftsvorfälle gemacht werden können.

In zwei wichtigen Schritten wich der Gesetzgeber jedoch von der Gutachterempfehlung ab: Trotz des hohen Effizienzmaßes bei der Aufgabenerfüllung, die in den Gutachten 2016 und 2018 bestätigt werden
konnte, wurde zum einen eine Effizienzreserve i. H. v. 10,74 % angesetzt, die als kommunaler Eigenbeitrag eine weiterhin wirtschaftliche Aufgabenerfüllung anreizen soll.486 Diese war zwar gutachterlich Diese vereinfachte Form der pauschalierten Ist-Abrechnung bedingt
hergeleitet worden, unterlag aber Sondersituationen in den beiden eine jährliche Überprüfung. Dabei ist zu erwarten, dass allgemeine
größten Städten Leipzig und Dresden. Daher war im
$EELOGXQJ'XUFKVFKQLWWOLFKHNRPPXQDOH,VW$XIZHQGXQJHQXQG.RVWHQSDXVFKDOHQQDFK
2016-er Gutachten noch davon abgeraten worden.
6lFKV)O$*
Abbildung
187: Durchschnittliche kommunale Ist-Aufwendungen und Kostenpau
Die angesetzten Effizienzreserven vom 13 % (2017)
schalen nach § 10 SächsFlüAG

und 11% (2018) lassen sich dagegen nicht aus den
ϰϬ͕Ϭй
ϭϲ͘ϬϬϬ
Gutachtenergebnissen ableiten. Für die Jahre ab
ϯϳ͕ϵй
ϭϰ͘ϬϬϭ ϭϯ͘ϵϰϱ ϭϰ͘ϰϰϲ
2019 ist im neu geschaffenen § 10 a Abs. 3 Satz 2
ϯϱ͕Ϭй
ϭϰ͘ϬϬϬ
ϯϮ͕ϯй
SächsFlüAG ist dauerhaft ein kommunaler Eigenanϯϭ͕ϱй ϯϮ͕Ϯй
ϯϭ͕ϯй
ϯϬ͕Ϭй
ϭϮ͘ϬϬϬ
Ϯϵ͕ϭй
teil in Höhe von 10 % festgeschrieben.487 Der Lanϵ͘ϲϲϲ
Ϯϱ͕Ϭй
ϭϬ͘ϬϬϬ
desgesetzgeber hat demnach zusätzliche Impulse
ϴ͘ϴϱϰ
ϭϭ͘Ϭϲϰ Ϯϯ͕ϳй
für eine wirtschaftliche Mittelverwendung auf der
ϮϬ͕Ϭй
ϴ͘ϬϬϬ
ϲ͘ϱϳϰ
kommunalen Ebene gesetzt.
ϲ͘ϬϬϬ

Zum anderen wurden die Aufwendungen nicht wie
in den Gutachten empfohlen mit einem allgemeinen Preisindex fortgeschrieben. Somit wird unterstellt, dass auch allgemeine Preissteigerungen
für Verpflegung, Bekleidung, Unterbringung und
Verwaltungsleistungen bei einem Rückgang der
Fallzahlen rückgängig gemacht werden, was unrealistisch erscheint. Mittel- bis längerfristig droht die

ϰ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ
Ϭ

ϰ͘ϱϬϬ
ϮϬϭϮ

ϲ͘ϬϬϬ

ϲ͘ϬϬϬ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ĞƌŵŝƚƚĞůƚĞ<ŽƐƚĞŶ

ϳ͘ϲϬϬ

ϭϬ͘ϲϳϲ ϵ͘ϴϴϱ

ϭϮ͘ϱϱϭ ϭϮ͘ϱϱϭ

ϵ͘ϳϴϳ

ϭϱ͕Ϭй
ϭϬ͕Ϭй
ϱ͕Ϭй

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

WĂƵƐĐŚĂůĞ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ϮϬϮϬ

Ϭ͕Ϭй

ŬŽŵŵƵŶĂůĞƌŝŐĞŶĂŶƚĞŝůŝŶй


Quelle: Eigene Darstellungen, eigene Berechnungen. Daten: eigene Erhebung, Pauschalen nach SächsFlüAG.
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485 Vgl. Lenk/Hesse/Diesener (2018a), S. 61.

Preissteigerungen anders als bisher zeitverzögert in die Pauschale
486 Die im Gesetzentwurf angesetzten Effizienzreserven vom 13 % (2017)
 und 11% (2018)

lassen sich dagegen nicht aus den Gutachtenergebnissen ableiten. Vgl. ebenda.
487 Dieser lässt sich jedoch nicht unmittelbar aus den gutachterlichen Untersuchungen
ableiten, wo selbst unter rigiden Anforderungen nur geringere strukturelle Mehrkosten für atypische Leerstände festgestellt werden konnten Vgl. Lenk/Hesse/Diesener
(2018a), S. 52–57.

488 In den Gutachten 2016 und 2018 wurden jeweils parallel Zahlungs- und Ergebnisdaten
erhoben. Zukünftig wird sich die Erfassung auf Ergebnisdaten beschränken können.
Zur Diskrepanz der Ergebnis- und Zahlungsdaten siehe auch ebenda (2018a), 23 f.
489 Vgl. Sächsischer Landtag (2018a), 84 f.
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eingehen, was positiv zu bewerten ist. Dennoch verbleiben Preis- und
Mengenrisiken. Bei steigenden Fallzahlen liegen diese zunächst bei den
Kommunen. Die Pauschale wird erst nachträglich auf die steigenden
Fallkosten angepasst. Bei sinkenden Fallzahlen liegt das Risiko spiegelbildlich zunächst beim Freistaat. Er muss die Pauschale auf Basis
höherer Ist-Aufwendungen anpassen, während die tatsächlichen Aufwendungen je Fall angesichts sinkender Fallzahlen schon wieder rückläufig sind.

FAG) zeigt, dass bei den Kommunen in den vergangenen Jahren jeweils
ein Eigenanteil zwischen rund einem Viertel und einem Drittel der
Gesamtaufwendungen verblieben ist. An diesem Ergebnis haben sowohl
die Abschläge auf die Ist-Aufwendungen als auch die fehlende allgemeine Preisindexierung Anteil.490 Da das Verfahren ab 2019 auf einer
zeitnahen Überprüfung basiert und lediglich einen 10 %-igen Abschlag
vorsieht, sollten sich diese Finanzierungslücken in den kommenden
Jahren deutlich verkleinern.

Die Gegenüberstellung der gutachterlich berechneten durchschnittlichen Ist-Aufwendungen und der Pauschalen in den Jahren 2012 bis 2018
(ohne zusätzliche Mittelflüsse, wie den Bedarfszuweisungen aus dem

490 Auf Basis des Gutachtervorschlags hätte sich für 2018 die Pauschale gegenüber dem
Vorjahr 2017 nicht geändert. Der auf Basis der Elastizität berechnete Rückgang (-2,3 %
bei 12,3 % der Fallzahl) wäre durch die allgemeine Preissteigerung (angenommen mit
+2,0 %) kompensiert worden.
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Glossar
Abschreibungen
Abschreibungen bezeichnen in der Doppik den Werteverzehr von
abnutzbaren Vermögensgegenständen. Sie ermöglichen die periodengerechte Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die
gesamte Nutzungsdauer. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam
und werden in Doppik als Aufwand verbucht.
Abundant
Eine Kommune wird als abundant bezeichnet, wenn im Rahmen des
à Kommunalen Finanzausgleichs ihre à Finanzkraft größer ist als ihr
à Finanzbedarf. Im Falle der Abundanz erhalten 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 finanzielle 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 Schlüsselzuweisungen, die à Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen
gezählt. Sie fließen den Gemeinden ohne Zweckverbindung zu.
Allgemeine Deckungsmittel
Die Allgemeinen Deckungsmittel umfassen die à Steuern und die à
Allgemeinen Zuweisungen und dienen der Deckung der Aufgaben, denen
keine direkte Finanzierung durch à Gebühren oder Entgelte gegenüberstehen.
Altersstrukturkostenprofil
Altersstrukturkostenprofile (engl.: »age cost profile«) geben an, wie
viel Geld die Gemeinde je Einwohner in der betreffenden Altersklasse
ausgibt. Die Erstellung von Altersstrukturkostenprofilen für die kommunale Ebene erweist sich aber als schwierig, denn es wird von den
Kommunen nicht ermittelt, welche Altersstruktur die Nachfrager nach
öffentlichen Leistungen haben.
Arbeitskreis Steuerschätzungen
Im Mai und im November gibt der Arbeitskreis Steuerschätzung seine
Prognose bzgl. 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 Bundeswirtschaftsministeriums, der 16 Länder
und der kommunalen Spitzenverbände, der Bundesbank, des Statistischen Bundesamtes; den Vorsitz hat das Bundesfinanzministerium. Im
November werden nur die Zahlen für das laufende und das kommende
Jahr erneut geschätzt und gegebenenfalls korrigiert. Die Maiprognose
unterscheidet sich von der Herbstschätzung durch zusätzliche differenzierte Daten für die fünfjährige Finanzplanung, zu welcher die Gebietskörperschaften gesetzlich verpflichtet sind.
Äquivalenzprinzip
Das Äquivalenzprinzip fordert, dass sich Leistung und Gegenleistung
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 öffentlichen Güter und Dienstleistungen

generierte Nutzen soll vom Staatsbürger mit einem marktpreisähnlichen Entgelt bezahlt werden.
Aufwand
Im doppischen Rechnungswesen bezeichnet der Aufwand den bewerteten Ressourcenverbrauch innerhalb einer Rechnungsperiode (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 Minderheitsbeteiligung, erfolgen. Daneben werden kommunale Aufgaben an private oder karitative
Organisationen übertragen. Möglich 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 Verpflichtung zur Vorsorge (Pflichtaufgaben)
trotz Ausgabenauslagerung weiterhin in der Haftung für die korrekte
Aufgabenerfüllung während bei der materiellen Privatisierung Aufgaben mit ausschließlich freiwilligem Charakter vollständig an Private
vergeben werden können. Die ausgelagerte Leistungserstellung kann
durch verschiedenste Institutionen erbracht werden.
Ausgleichsmesszahl
Die Ausgleichsmesszahl dient im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Ermittlung der Höhe der notwendigen Finanzmittelausstattung der Kommunen und bestimmt so die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Die Berechnung der Ausgleichsmesszahl differiert von Land
zu Land. Hauptbestandteil in allen Ländern ist jedoch die Gemeindeeinwohnerzahl (Hauptansatz) bzw. die in einzelnen Gemeinden angewandte »veredelte« Einwohnerzahl (Hauptansatzstaffel). 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 einigen Ländern die Gemeindegrößenstaffel
herangezogen, während andere Länder einen Indikator für zentralörtliche Funktionen oder für Grenzlage verwenden (Nebenansätze).
In Sachsen existiert gegenwärtig nur ein Nebenansatz im kommunalen
Finanzausgleich, der sogenannte »Schülernebenansatz«.
Arbeitslosenquote, bezogen auf alle abhängigen zivilen Erwerbspersonen
Arbeitslosenquoten zeigen die relative Unterauslastung des Kräfteangebots an, indem sie die (registrierten) Arbeitslosen zu den Erwerbspersonen in Beziehung setzen.
Die Definition der Erwerbspersonen entstammt der amtlichen Statistik
und umfasst die Erwerbstätigen und die Erwerbslosen. Dem Erwerbskonzept entsprechend handelt es sich um eine Erwerbsperson, soweit
diese älter als 15 Jahre ist, ihren Sitz in der BRD hat (Inländerprinzip)
und einer Beschäftigung nachgeht oder nachgehen will, die direkt
oder indirekt auf Erwerb ausgerichtet ist. Alle zivilen Erwerbstätigen
sind die Summe aus den abhängigen zivilen Erwerbstätigen sowie
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Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen. Diese Art der
Berechnung ist v. a. im Ausland gebräuchlicher und deshalb auch für
internationale Vergleiche geeigneter. Wegen der zunehmenden Bedeutung selbstständiger Erwerbsarbeit für Arbeitslose hat sie aber auch
analytische Vorzüge.
Bedarfsmesszahl à Ausgleichsmesszahl
Die Bedarfsmesszahl dient als Indikator für die erforderliche Finanzmittelausstattung der Gemeinden im à kommunalen Finanzausgleich.

Deutscher Städtetag
Der Deutsche Städtetag ist der größte kommunale Spitzenverband 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.

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 Überbrückungshilfe.

Doppik (doppelte Buchführung in Konten)
Die Doppik ist ein Buchführungssystem in der öffentlichen Verwaltung,
das auf den Grundsätzen des kaufmännischen Haushalts- und Rechnungswesens beruht. Im Gegensatz zur Kameralistik ermöglicht die
Doppik die Darstellung des periodengerechten Ressourcenverbrauchs
(Ergebnisrechnung) und der Vermögenssituation (Vermögensrechnung/
Bilanz). Die finanziellen 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 konsolidierter Form darstellt.

Bereinigte Ausgaben (Einnahmen)
Die bereinigten Ausgaben (Einnahmen) werden durch Addition aller
relevanten Positionen, ohne die Einbeziehung der gegenseitigen Zuführungen der Haushalte, der inneren Verrechnungen und der kalkulatorischen Einnahmen, berechnet. Die besonderen Finanzierungsvorgänge
werden nicht in die Kalkulation einbezogen. Das Ergebnis wird sowohl
auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabeseite um die à Zahlungen
von gleicher Ebene bereinigt.

Je nachdem auf welcher Ebene die Doppik Anwendung findet, 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 findet der Umstellungsprozess momentan statt. Die
staatliche Doppik wurde bisher nur in Hamburg, Bremen und Hessen
eingeführt. In Nordrhein-Westfalen ist die Einführung vorgesehen.

Besondere Finanzierungsvorgänge
Zu den besonderen Finanzierungsvorgängen zählen auf der Einnahmeseite: Schuldenaufnahme am Kreditmarkt, Aufnahme innerer Darlehen,
Entnahmen aus Rücklagen, Abwicklung von Überschüssen aus Vorjahren. Auf der Ausgabeseite werden Schuldentilgung, Rückzahlung innerer
Darlehen, Zuführung an Rücklagen. Abwicklung von Fehlbeträgen aus
Vorjahren unter dem Begriff der besonderen Finanzierungsvorgänge
subsumiert.
Beteiligungen
Gemeinden können Investitionen in Beteiligungen tätigen. In vielen
Fällen hängt eine Beteiligung einer Kommune an einem Unternehmen
unmittelbar mit einer Auslagerung kommunaler Aufgaben zusammen.
Defizitausgleich
à Sollfehlbeträge
Demografie
Die Demografie, auch als Bevölkerungswissenschaft bezeichnet,
beschäftigt sich mit dem Zustand und der Entwicklung der menschlichen Bevölkerung. Dabei untersucht sie anhand statistischer Methoden
die Zahl der Bevölkerung, ihre Verteilung im Raum und die Einflussfaktoren, die Veränderungen der Bevölkerungsstruktur hervorrufen. Im
Fokus der Betrachtung steht die Bevölkerung an sich (z. B. Wohn- oder
Tag-/Nachtbevölkerung), die Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Alter
etc.), die Bevölkerungsbewegung (u. a. Migrationsrate, Lebenserwartung) und als historische Demografie die Bevölkerungsgeschichte.

Einheitswert
Gemäß den Richtlinien des Bewertungsgesetzes stellt der Einheitswert für die im BewG inbegriffenen Bewertungsgegenstände ein für
mehrere Steuerarten einheitlichen Wert wirtschaftlicher Einheiten dar
(Bemessungsgrundlage). Dabei findet die Ermittlung des Einheitswertes unabhängig von der Steuerfestsetzung statt. Ziel ist es, den Zugriff
verschiedener Steuerarten auf identische Güter zu harmonisieren und
so eine mögliche differierende Bewertung für verschiedene Steuern zu
vermeiden.
Die Einheitswerte als Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer bilden
die Basis für den Grundsteuermessbetrag, auf den die jeweiligen Hebesätze der Gemeinden angewendet werden.
Einkommensteuer
à Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Einnahmen (Ausgaben) ohne besondere Finanzierungsvorgänge
Die Einnahmen ohne besondere Finanzierungsvorgänge entsprechen
im Wesentlichen den à bereinigten Einnahmen. Die Ausgaben ohne
besondere Finanzierungsvorgänge unterscheiden sich von den bereinigten Ausgaben vor allem durch das Prinzip der Bereinigung 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 Einnahmen berechnen sich die Einnahmen (Ausgaben) ohne besondere Finanzierungsvorgänge subtraktiv ausgehend von den unbereinigten à Gesamteinnahmen (Gesamtausgaben).
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Einwohnerveredelung
Im Rahmen des Länderfinanzausgleichs und in den kommunalen Finanzausgleichssystemen werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen mit
Multiplikatoren gewichtet. Dies geschieht u. a. zur Differenzierung zwischen Stadt- und Flächenstaaten oder zur Berücksichtigung zentralörtlicher Aufgabenerfüllung.
Ertrag
Der Ertrag bezeichnet in der Doppik das bewertete Ressourcenaufkommen innerhalb einer Rechnungsperiode (z. B. Zinserträge, Steuererträge
etc.). Die realisierten Erträge erhöhen das Eigenkapitel. 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 Zinseinnahmen. 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 sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen zählen z. B. Ersatzleistungen für Schadensfälle oder Einnahmen
aus Regressansprüchen. Die weiteren Finanzeinnahmen umfassen vor
allem Bußgelder, Ordnungsstrafen und Säumniszuschläge.
Extrahaushalte
In Abgrenzung zum Kernhaushalt umfasst der Begriff der Extrahaushalte alle öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU),
also alle Ausgliederungen einer Gebietskörperschaft. Die FEUs werden
nach dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) zum Sektor Staat gezählt. Voraussetzung ist die Erfüllung
folgender drei Kriterien:
―― Es muss sich um eine institutionelle Einheit handeln.
―― Diese institutionelle Einheit muss vom Staat kontrolliert werden
(öffentliche Kontrolle).
―― Diese institutionelle und öffentlich kontrollierte Einheit muss überwiegend vom Staat finanziert werden (öffentliche Finanzierung).
Einheiten, die nicht dem Sektor Staat zuordenbar sind, werden zu den
sonstigen öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen gezählt.
FAG-Umlage
à Finanzausgleichsumlage
Erwerbseinnahmenquote
Die Erwerbseinnahmenquote gibt den Anteil der Erwerbseinnahmen an
den Einnahmen ohne besondere Finanzierungsvorgänge wieder.
Finanzausgleich
Der Finanzausgleich regelt die Verteilung der Aufgaben, Ausgaben und
Einnahmen zwischen den einzelnen gebietskörperschaftlichen Ebenen.
Der sogenannte horizontale Finanzausgleich, der die Beziehungen zwischen den gleichrangigen Gebietskörperschaften determiniert (z. B.
Länderfinanzausgleich) steht dem vertikalen Finanzausgleich gegenüber, der die Beziehungen zwischen verschiedenen 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 verpflichtet 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 Effekt.
Finanzausgleichsmasse (FAG-Masse)
Die Finanzausgleichsmasse gibt das Volumen des vertikalen Mittelflusses vom Land zu seinen Gemeinden im Rahmen des à Finanzausgleichs
an. Die Dotierung der Finanzausgleichsmasse ergibt sich durch ein
System fester Verbundquoten (à Verbundquotensystem) oder den à
Gleichmäßigkeitsgrundsatz. In jüngerer Vergangenheit sind auch Tendenzen zu einer bedarfsorientierten Ausgestaltung der FAG-Masse zu
beobachten gewesen, wie in Thüringen.
Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)
In einigen Ländern wird à abundanten Gemeinden die überschießende
Finanzkraft zu einem Teil abgeschöpft. Die so genannte Finanzausgleichsumlage existiert in Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-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 dritten 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 fließt
das Aufkommen aus der Umlage in Höhe des landesdurchschnittlichen
Kreisumlagesatzes an den jeweiligen Landkreis, im Übrigen an die
Schlüsselmasse der kreisangehörigen Gemeinden. Auch in den anderen
Ländern fließt 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 Mittelherkunft.
Schlüsselzuweisungen werden in aller Regel aus Landesmitteln 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 Anhaltspunkt 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 Finanzierungsvorgänge« ergänzt werden müssen,
d. h. durch Aufnahme von (Kassen-)Krediten, Entnahmen von Rücklagen, aber auch Tilgungen bzw. Zuführungen zu Rücklagen. Tatsächlich
ist fraglich, ob durch eine Abbildung der Notwendigkeit zur Kreditaufnahme das wirtschaftliche 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 beeinflusst), statt zur Finanzierung derselben
Aufgaben die Verschuldung auszudehnen (was den Finanzierungssaldo
negativ beeinflusst). Ebenso kann ein negativer Finanzierungssaldo zu
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Unrecht als schlechte Haushaltswirtschaft ausgelegt werden, wenn
er sich lediglich durch eine Vorfinanzierung 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 Vergangenheit eine eher nachrangige Bedeutung, da sich
kurzfristig eher am haushaltsrechtlich vorgegebenen Ausgleich des à
Verwaltungshaushalts orientiert wurde. Dies hat sich durch die Umstellung auf die Doppik aber verändert. Für langfristige Vergleiche aus
gesamtwirtschaftlicher Perspektive ist der Finanzierungssaldo zudem
sehr gut geeignet.
Finanzkraft
à Steuerkraftmesszahl
Finanzschwache Länder West
Zu den finanzschwachen Flächenländern West gehören die Länder
Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Die finanzschwachen Länder Bremen und Saarland werden wegen Sondereffekten
bei der Betrachtung außen vor gelassen. Die Rahmenbedingungen der
westdeutschen Länder lassen sich, beim Bestreben der ostdeutschen
Länder das Westniveau in einigen Positionen zu erreichen, noch am
ehesten mit denen der finanzschwachen Länder West vergleichen.
Fundierte Schulden
Fundierte Schulden oder investive Schulden sind langfristige Schulden
der öffentlichen Hand. Sie umfassen neben den am Kapitalmarkt platzierten Schulden auch langfristige Kredite bei Verwaltungen und dem
sonst. öffentlichen Bereich. Sie unterscheiden sich von den kurzfristig
zur Liquiditätsüberbrückung aufgenommenen à Kassenkrediten.
Gebühren
Unter dem Begriff Gebühren werden sowohl die Verwaltungs- und
Benutzungsgebühren als auch zweckgebundene Abgaben subsumiert.
Neben Steuern und Landeszuweisungen stellen die Gebühren die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden dar.
Gebühren sind eine öffentliche, hoheitliche Finanzierungsform nach
dem à Äquivalenzprinzip, d. h., sie sind ein individueller Finanzierungsbeitrag, den der Bürger für die Inanspruchnahme einer öffentlichen Einzelleistung bezahlt. Insofern unterscheiden sie sich von den Steuern,
die ohne konkrete (kommunale) Gegenleistung erhoben werden und in
erster Linie für den Gesamthaushalt eine rein fiskalische Funktion erfüllen. Durch die Sächsische Gemeindeordnung und das Sächsische Kommunalabgabengesetz sind die öffentlichen Verwaltungen verpflichtet,
die Finanzierung von Leistungen, »die überwiegend oder ausschließlich
einen Nutzen für einzelne Personen oder Personengruppen stiften«,
durch Gebühren und andere Leistungsentgelte anzustreben (Entgeltlichkeitsprinzip, § 73 Abs. 2 SächsGemO sowie §§ 9 Abs. 1, 17 Abs. 1 und 26
Abs. 1 SächsKAG.) und sich hierbei an den Produktionskosten der öffentlichen Leistungen zu orientieren (Kostendeckungsprinzip, §§ 10 Abs. 1,
17 Abs. 3 und 27 SächsKAG). Mit der Kostenorientierung ist allerdings in
der Regel keine Vollkostendeckung verbunden; dieser Fall bildet in der
Praxis eher die Ausnahme. Die Erzielung von geplanten Gebührenüberschüssen (Kostenüberdeckung) ist grundsätzlich verboten. Entstehende
Kostenüberdeckungen sind in dem darauf folgenden Kalkulationszeitraum grundsätzlich wieder auszugleichen. Zu den Gebühren gehören
auch die in privater Rechtsform von kommunalen Unternehmen eingenommenen à Leistungsentgelte.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Seit der Großen Finanzreform von 1969 erhalten die Gemeinden einen
Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer. Vorher flossen ausschließlich dem Bund und den Ländern die Einnahmen aus dieser Steuer
zu. Die Einrichtung des Gemeindeanteils erfolgte vor dem Hintergrund
starker struktureller und regionaler Aufkommensschwankungen 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 Gewerbesteuerumlage eingeführt.
Nach Art. 106 Abs. 5 GG in Verbindung mit § 1 Gemeindefinanzreformgesetz 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 Aufkommen aus der Kapitalertragsteuer (§1 Gemeindefinanzreformgesetz). Der Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer bemisst sich grundsätzlich 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 Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 1. Januar 1998
erhalten die Gemeinden zur Kompensation einen Umsatzsteueraufkommensanteil von 2,2 % (Nach den Abzügen zu Gunsten des Bundes für die
Arbeitslosen- und Rentenversicherung). Die à Umsatzsteuerverteilung
richtet sich nach einem gewerbeorientieren 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 Steuerpflichtigen – im Fall der
Zerlegung der Zerlegungsanteil – wird mit einem Hundertsatz (Hebesatz) multipliziert, der von der Gemeinde zu bestimmen ist. Das Gewerbesteueraufkommen als Produkt aus Gewerbesteuermessbetrag und
Hebesatz steht der Gemeinde nach Abzug der à Gewerbesteuerumlage
als Allgemeine 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 einheitlich 3,5 % (§11 Abs. 2
GewStG).
Gewerbesteuerhebesätze
à Gewerbesteuer
Gewerbesteuerkraft
à Realsteuerkraft
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Gewerbesteuerumlage
Die Gewerbesteuer war ursprünglich als reine Gemeindesteuer konzipiert. Da diese Steuerart aber eine sehr hohe Konjunkturreagibilität
aufwies und daher das Aufkommen aus der Steuer räumlich und zeitlich
sehr stark streute, wurde im Zuge der Großen Finanzreform 1969 eine
Verstetigung der kommunalen Einnahmesituation angestrebt. Danach
führten die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens an
Bund und Länder ab (Gewerbesteuerumlage) und wurden im Gegenzug
zu 15 % am Aufkommen der Einkommensteuer beteiligt. Die Gewerbesteuerumlage wird berechnet, indem zunächst das örtliche Gewerbesteuer-Istaufkommen 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, sodass die Veränderung des Hebesatzes keinen Einfluss 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 Mitfinanzierung der Lasten des
jeweiligen Landes 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 sichergestellt wird, dass die Kommunen
seit 2017 rund 36,83 % dieser Gesamteinnahmen erhalten. Der Freistaat
erhält auf der Gegenseite 63,17 % der gesamthaften Verbundmasse.
Wenn das Einnahmeniveau von rund 36,83 % nicht durch originäre Einnahmen erreicht werden kann, wird es über den kommunalen Finanzausgleich aufgefüllt. Durch die Verstetigung der Kommunalfinanzen
werden stabilisierungspolitische Zielsetzungen begünstigt. Im Rahmen
des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes II (horizontaler GMG) wird die Schlüsselmasse auf die drei kommunalen Säulen (kreisangehörige Gemeinden,
Landkreise und Kreisfreie Städte) verteilt. In einem ersten Schritt wird
zunächst die Verteilung der Gesamtschlüsselmasse auf den kreisangehörigen Raum und die Kreisfreien Städte geregelt, sodass sich die ProKopf-Finanzkraft (Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen) gleichmäßig
entwickelt (GMG II.1). In einem zweiten Schritt erfolgt die Aufteilung der
Schlüsselmasse des kreisangehörigen Raumes auf die kreisangehörigen
Gemeinden und Landkreise in der Weise, dass die Pro-Kopf-Schlüsselmasse beider Gebiete gleichmäßig wächst (GMG II.2).
Grundbetrag
à Steuergrundbetrag
Grundsicherungsgesetz
Zum 1. Januar 2003 wurde das Gesetz über die bedarfsorientierte 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 18–65-Jährige bedürftigkeitsabhängige 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 Charakter einer
Substanzsteuer auf gewerbliche, landwirtschaftliche und Wohngrundstücke. Zum Steuergegenstand zählen Betriebe der Land- und Forstwirtschaft als auch Grundstücke und Betriebsgrundstücke. Bei den
Grundsteuern wird zwischen der Grundsteuer A und der Grundsteuer
B unterschieden. Der Grundsteuer A unterliegen land- und forstwirtschaftliche Grundvermögen. Alle anderen werden über die Grundsteuer
B veranlagt. Den Gemeinden steht das Recht zu, für beide Steuerarten
Hebesätze festzulegen. 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 Ländern der
nach dem Bewertungsgesetz ermittelte Ersatzwirtschaftswert nach den
Wertverhältnissen 1964, für Grundstücke in den neuen Ländern, für die
nach dem Bewertungsgesetz ein Einheitswert nach den Wertverhältnissen 1935 festgestellt oder festzustellen ist, der Einheitswert 1935, für
vor 1991 entstandene Mietwohngrundstücke und Einfamilienhäuser in
den neuen Ländern, für die kein Einheitswert 1935 festgestellt ist, die
Ersatzbemessungsgrundlage Wohn- oder Nutzfläche (pauschale Grundsteuer je Quadratmeter) nach Maßgabe des § 42 GrStG.
Eine Neubewertung ist bisher aufgrund des erheblichen Verwaltungsaufwands unterlassen worden. In der Folge herrschen eklatante Differenzen zwischen den Einheitswerten und den tatsächlichen Verkehrswerten der Grundstücke. Schätzungen besagen, dass die Einheitswerte
nur noch durchschnittlich ca. 10 % der tatsächlichen Verkehrswerte
ausmachen. Auf die beschriebenen Unterschiede in den Einheitswerten
können die Gemeinden durch die Setzung entsprechend höherer Hebesätze reagieren. Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom
Juni 2010 (Urteil vom 30.06.2010, II R 60/08) hat sich der Druck auf eine
Reform der Einheitsbewertung 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 ist noch keine gesetzliche Änderung erreicht worden.
Hauptansatz
Die Berechnung des à Finanzbedarfs einer Kommune im à Finanzausgleich erfolgt über die Zugrundelegung eines Hauptansatzes und der
fakultativen Ergänzung um à Nebenansätze. Im Zentrum der Bedarfsberechnung steht in den Finanzausgleichssystemen in der Regel die Einwohnerzahl, die nach Einwohnergrößenklasse der Gemeinde mit einem
zusätzlichen Faktor multipliziert werden kann (à Einwohnerveredelung). Die Zuordnung von Gemeindegrößenklassen und Veredelungsfaktoren wird als Hauptansatzstaffel bezeichnet.
Hebesatz
à Gewerbesteuer; à Grundsteuer
Infrastrukturausgaben
Zu den Infrastrukturausgaben zählen Aufwendungen für Anlagen- und
Infrastrukturbereitstellung, sowie Erhaltungsaufwand.
Investitionen
Unter dem Begriff Investitionen werden à Sachinvestitionen (Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken sowie beweglichen Sachen des
Anlagevermögens) und à Investitionszuweisungen an andere zusammengefasst.
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Investitionszuweisungen an andere
Die Investitionszuweisungen an andere werden wie die à Sachinvestitionen als Teil der Investitionen einer Kommune betrachtet. Investitionszuweisungen an andere werden an Dritte gezahlt, die bspw. Baumaßnahmen im Auftrag der Kommunen ausführen.
Investive Schlüsselzuweisungen
à Schlüsselzuweisungen
Jahresrechnungsstatistik
Die Jahresrechnungsstatistik weist die Ausgaben und Einnahmen der
Gemeinde, Kreise und Zweckverbände und der anderen öffentlichen
Haushalte nach Arten (Personal-, Bauausgaben, Steuern u. ä.) und Aufgabenbereichen (Schulen, Gesundheit, Wirtschaftsförderung u. ä.) nach.
Kameralistik
Die kameralistische Buchführung ist das traditionelle Buchführungskonzept der öffentlichen 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 Ressourcenverbrauchs sowie
eine umfangreiche Bewertung und Erfassung 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 gleicher 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 Landes. Das örtliche Einkommenssteueraufkommen resultiert aus der Steuerleistung der Gemeindeeinwohner, wobei lediglich die Steuerbeträge berücksichtigt werden, die bei
einem zu versteuernden Einkommen anfallen, welches 30.000 €, bzw.
bei Zusammenveranlagung 60.000 €, nicht überschreitet. Wenn die zu
versteuernden Einkommen diese Kappungsgrenzen übersteigen, wird
nur das Steueraufkommen der ersten 30.000 € (bzw. 60.000 Euro bei
Zusammenveranlagung) bei der Steuerleistung der Gemeindeeinwohner berücksichtigt. Ziel ist es, die Steuerkraftdifferenzen zwischen
den Gemeinden gleicher Größe und Aufgabenbereiche zu harmonisieren und das Steuergefälle zwischen großen und kleinen Kommunen zu
gewährleisten. So erhalten aufgrund der Kappungsgrenzen Gemeinden
mit Einwohnern, deren Einkommen über den Kappungsgrenzen liegen,
unterproportionale Zuweisungen.
Kassenkredite
Kassenkredite (in einigen Ländern auch »Kredite zur Liquiditätssicherung« oder »Liquiditätskredite«) dienen zur kurzfristigen Überbrückung
von Kassenfehlbeträgen im Laufe des Haushaltsvollzuges, nicht aber
zur Deckung von Haushaltsdefiziten. 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 Haushaltssatzung festgeschrieben wurde.

Kassenstatistik
Die Kassenstatistik erfasst für die Städte, Gemeinden, Landkreise und
den Kommunalen Sozialverband vierteljährlich für das abgelaufene
Quartal die tatsächlichen Ausgaben und Einnahmen. Durch die regelmäßige Erhebung gibt die Kassenstatistik ein aktuelles und umfassendes Bild der kommunalen Finanzwirtschaft. Als vorläufige Statistik ist
sie aber ungenauer als die à Jahresrechnungsstatistik und erfasst
etwaige Umbuchungen oder Korrekturbuchungen nach Jahresende im
Abschlusshalbjahr nicht mehr.
Kernhaushalt
Zum Kernhaushalt gehören alle im Haushaltsplan (Stellenplan) brutto
geführten Ämter und Einrichtungen der kommunalen Aufgabenbereiche
0 bis 8, für die Einnahmen und Ausgaben veranschlagt werden. Demgegenüber steht die ausgelagerte Leistungserbringung.
Kommunale Aufsichtsbehörden
Die Kommunalaufsicht stellt eine staatliche Aufsicht über Kommunen
und Gemeindeverbände dar, wobei die von den Ländern erlassenen
Gemeindeordnungen zugrunde liegen. Die Kommunalaufsicht 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 vertreten 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 Landeswohlfahrtsverband 1993 gegründet und mit dem Gesetz über den Kommunalen
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 finanziert (§22 Abs. 2 SächsKomSozVG).
Kommunalisierungsgrad
Der Kommunalisierungsgrad ist der Anteil der kommunalen Ebene an
den Gesamtausgaben des Landes und seiner Kommunen. Er dient als
rechnerisches Instrument, um Unterschiede in der Aufgabenverteilung
zwischen Land und Kommunen näherungsweise darzustellen. Da bei der
Ermittlung nur die Ausgabeseite betrachtet wird, ist der Kommunalisierungsgrad nur quantitativ interpretierbar. Aussagen über die Qualität
oder die wirtschaftliche Effizienz der mit den Ausgaben finanzierten
Aufgaben lassen sich nicht ableiten.
Konzessionsabgaben
Konzessionsabgaben erhalten die Kommunen von den Versorgungsunternehmen und Verkehrsbetrieben für die Nutzung öffentlicher Flächen
zur Verlegung ihrer Leitungen bzw. für die Benutzung der Verkehrsräume. Die Konzessionsabgaben sind nach Ortsgröße und Verbrauch
gestaffelt und können in einem gesetzlich definierten 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 Gemeindefinanzbericht 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 Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen 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 KdUBeteiligungsquote realisiert.
Kosten politischer Führung
Kosten politischer Führung werden im Rahmen des Länderfinanzausgleichs (i. w. S.) bei den Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen
berücksichtigt. Diese Zuweisungen erhalten Länder mit geringer Einwohnerzahl, deren Pro-Kopf-Ausgaben für die politische Führung und
Verwaltung überdurchschnittlich hoch sind.
Kostendegressionseffekt
Kostendegressionseffekte fallen auf kommunaler Ebene dann an, wenn
die kommunalen Betriebe hohe Fixkosten haben. Eine sinkende Ausbringungsmenge dieser Betriebe führt dazu, dass die fixen Kosten auf
kleinere Outputmengen umgelegt werden müssen 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
Effekt, dass Kosten bei Zunahme der Bevölkerung schneller steigen,
als sie bei einem Rückgang der Bevölkerung abgebaut werden können.
Die Ursachen liegen in einer veränderten Anpassung der Kosten bei
Beschäftigungsabnahmen als bei Ausdehnung der Beschäftigung, die
auf andersartige wirtschaftliche, arbeitsorganisatorische, soziale oder
psychologische Einflüsse 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 finanziellen Leistungsfähigkeit übernimmt der Landkreis die Bereitstellung
bestimmter öffentlicher Güter und Dienstleistungen der Kommune. In
der Regel werden vom Landkreis u. a. die Kosten der Unterkunft nach
SGB II, die Jugendpflege, die Schulträgerschaft für berufliche Schulen,
die Müllentsorgung, das Krankenhauswesen und die Verkehrssicherung
übernommen. Kreisangehörige Gemeinden unterliegen bei ihren eigenen
Selbstverwaltungsangelegenheiten der Rechtsaufsicht der Landkreise.
Selbstverwaltungsangelegenheiten können freiwilliger Natur sein
oder durch Landesgesetz oder Rechtsordnung auferlegt werden. Der
Umfang freiwilliger Angelegenheiten bemisst sich an der finanziellen
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. Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheiten umfassen
Aufgaben, deren Erfüllung von den Gemeinden gefordert wird. Zu ihnen
gehören u. a. der Brand- und Katastrophenschutz. Große Kreisstädte
nehmen 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 entsprechenden
Landesregierung zur Großen Kreisstadt erklärt werden und damit Stadtrecht erhalten, wenn sie es vorher noch nicht innehatten. 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 Landkreisen in eigener Verantwortung wahrnehmen. Die Grundlage, Aufgaben in eigener Verantwortung
wahrnehmen zu müssen, bildet das Kommunalrecht Deutschlands, auf
dem die kommunale Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden beruht.
Dieses nach Art. 28 Abs. 2 GG zugesicherte kommunale Selbstverwaltungsrecht wird auch durch die diversen Gemeindeordnungen bestätigt. In der Regel handelt es sich um eine Kreisfreie Stadt, wenn die
Einwohnerzahl 100.000 übersteigt, es sich demnach um eine Großstadt
handelt. Allerdings ist das Einwohnerkriterium nicht bundesweit gültig.
So existieren in Bayern und Rheinland-Pfalz Kreisfreie Städte mit
weniger als 50.000 Einwohnern und in Baden-Württemberg bspw. Großstädte, die nicht als kreisfrei gelten.
Kreisumlagehebesätze
Die Kreisumlagehebesätze werden von den Landkreisen bestimmt, um
so die durch die Landkreise wahrgenommenen Aufgaben zu finanzieren.
Die Umlagegrundlagen sind die Gemeindesteuern zzgl. Schlüsselzuweisungen. Die Kreisumlage wird von allen kreisangehörigen Gemeinden
entrichtet.
Länderfinanzausgleich
à Finanzausgleich
Landesdirektion
Mit Landesdirektion ist die regionale Zuständigkeit der Mittelbehörde
angesprochen. Der Freistaat Sachsen ist administrativ in die drei Landesdirektionen Chemnitz, Dresden und Leipzig unterteilt.
Landeswohlfahrtsverband (LWV)
à Kommunaler Sozialverband Sachsen (KSV)
Laufende Aufgaben
Zu den laufenden Aufgaben zählen alle diejenigen Leistungen einer
Gemeinde die bzgl. ihrer Art und Höhe einen regelmäßigen Charakter
besitzen. Die entstehenden Ausgaben und dazugehörigen Einnahmen
wurden in der kameralen Haushaltssystematik im Verwaltungshaushalt
verbucht.
Laufende Rechnung
Die laufende Rechnung ist ein Begriff, der insbesondere in der doppischen Ergebnis- und Finanzrechnung bedeutsam ist. In der laufenden
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Rechnung werden – bereinigt um Zahlungen von gleicher Ebene – alle
Einnahmen und Ausgaben erfasst, die nicht vermögenswirksam sind.
Dazu gehören auf der Einnahmeseite insbesondere Steuern, laufende
Zuweisungen und Zuschüsse sowie Erstattungen, Einnahmen aus
wirtschaftlicher Tätigkeit und Zinseinnahmen. Auf der Ausgabenseite
werden Personal-, Zins- und Sozialausgaben, laufende Zuweisungen
und Zuschüsse sowie der laufende Sachaufwand darunter summiert.
Laufender Sachaufwand
Unter dem Begriff laufender Sachaufwand werden im Rahmen dieses
Berichtes die Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen (laufende
Unterhaltung von Gebäuden, Straßen, Brücken), die Bewirtschaftung
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 öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleitungen, z. B. Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Entgelte für die Verkehrsunternehmen,
Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr oder Eintrittskarten zu kulturellen
oder sportlichen Veranstaltungen.
Lohnsteuer
à Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Lohnsteuerzerlegung
Art. 107 GG ermöglicht die Zerlegung des Lohnsteueraufkommens. Die
Zerlegung der Lohnsteuer erfolgt nach dem Wohnsitzprinzip, welches
besagt, dass der Ertrag aus dieser Steuer dem Land zugeordnet wird, in
dem der steuerpflichtige 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 finanzielle Mehrbelastung wird anschließend ausgeglichen.
Der Mehrbelastungsausgleich wird in Sachsen zu den Zuweisungen
des Landes gezählt und gehört aus diesem Grund zu den Allgemeinen
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 entweder 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 Differenz aus der
Entnahme von Rücklagen und Ausgaben für die Zuführung von Rücklagen.

Nettokreditaufnahme
Als Nettokreditaufnahme wird die Differenz aus Schuldenaufnahme 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 Hauptansatzes und
der fakultativen Ergänzung um Nebenansätze. Die Nebenansätze addieren zur veredelten Einwohnerzahl des Hauptansatzes zusätzliche Einwohner hinzu. In Sachsen werden die nach Schultypen differenzierten
Schülerzahlen als Nebenansatz verwendet (à Schülernebenansatz). In
anderen Ländern existieren 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 Kommunen mit
überdurchschnittlichen Hebesätzen für ihre stärkere Nutzung von
Steuerquellen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen nicht
zu benachteiligen bzw. Kommunen, die ihre Steuerquellen unterdurchschnittlich belasten, nicht zu bevorzugen. 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 ermittelt 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)
Öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen sind wirtschaftliche
Einheiten, die außerhalb der Kernhaushalte mit eigenem Rechnungswesen geführt werden. Sie kennzeichnen sich dadurch, dass öffentliche
Kernhaushalte mit mehr als 50 % der Stimm- oder Kapitelrechte unmittelbar oder mittelbar an ihnen beteiligt sind. FEUs können sowohl in
öffentlich-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 Personalausgaben an den Bereinigten Ausgaben (gesamt oder laufende Rechnung) wieder.
Personalnebenausgaben
Zu den Personalnebenausgaben zählen unter anderem Beiträge zur
gesetzlichen Sozialversicherung oder auch Aufwendungen für Versorgungsbezüge einschließlich Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorgung. Sie werden wie die Personalausgaben i. e. S. unter dem Begriff
Personalausgaben subsumiert.
Realsteuern
Die Realsteuern umfassen die à Grundsteuern (Grundsteuer A und B)
sowie die à Gewerbesteuer. Mit der sogenannten Realsteuergarantie
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 festzusetzen. Realsteuern sind
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definiert als Steuern, »bei der die Besteuerung 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 Besteuerung in unmittelbarem Bezug zum Steuerpflichtigen 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 existieren. Auf gemeindlicher Ebene
wurden Regiebetriebe hauptsächlich durch Eigenbetriebe ersetzt.
Sachinvestitionen
Zu den Sachinvestitionen einer Gemeinde zählen die Baumaßnahmen,
der Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen des Anlagevermögens. Die Sachinvestitionen sind Teil der Investitionstätigkeit
und werden zusammen mit den à Investitionszuweisungen an andere
betrachtet.
Sachinvestitionsquote
Die Sachinvestitionsquote gibt den prozentualen Anteil der Aufwendungen für die Bereitstellung und Erhaltung von Anlagen und Infrastruktur
an den Ausgaben ohne besondere Finanzierungsvorgänge wider. Zu den
Aufwendungen für die Bereitstellung und die Erhaltung von Anlagen und
Infrastruktur zählen die Sachinvestitionen (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 investitionssubstituierenden Charakter haben.
Schalenkonzept in den Finanzstatistiken
Seit dem Jahr 2010 umfasst die Schuldenstatistik (Kassenstatistik seit
2011) neben den Kernhaushalten auch die Ergebnisse der Extrahaushalte. Die Ergebnisse werden mit Hilfe des Schalenkonzepts in drei
Stufen abgegrenzt. Die innere Schale besteht aus den Kernhaushalten
von Bund, Ländern und Gemeinden/Gemeindeverbände sowie den Sozialversicherungen. Zur mittleren Schale zählen die Extrahaushalte. Die
innere und mittlere Schale stellen zusammen den öffentlichen Gesamthaushalt dar. Die äußere Schale umfasst die sonstigen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen, die nicht zum Sektor Staat zählen. In der
Abgrenzung aller drei Schalen werden die Ergebnisse des Öffentlichen
Bereichs erfasst. Das Schalenkonzept findet 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 Finanzausgleichsmasse
ein, die sich zu 32 % auf die kreisangehörigen Gemeinden, 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 finanzielle Grundausstattung verfügen können. Die Verteilung 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. Ein Teil der Schlüsselzuweisungen
wird investiv gebunden (investive Schlüsselzuweisungen).
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 Trägerschaft
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.
Sonderbedarfs-BEZ/SoBEZ
Im Rahmen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs gewährt der Bund
auf der Grundlage des Maßstäbegesetzes für den abschließenden
ergänzenden Ausgleich allgemeine Bundesergänzungszuweisungen
und Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen. Als Sonderlasten
werden »teilungsbedingte Sonderlasten« (sog. »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 Zahlungen von
Arbeitslosengeld II in den Optionskommunen, die Jugendhilfe (Kinderund Jugendhilfegesetz), die Hilfen an Asylbewerber (Asylbewerberleistungsgesetz) sowie andere soziale Leistungen, welche u. a. die Leistungen an Kriegsopfer beinhalten.
Sozialumlage
Der à Kommunale Sozialverband Sachsen finanziert sich seit 1997 zur
Deckung seiner nicht durch eigene Einnahmen finanzierbare 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 Landeswohlfahrtsverbandsumlage 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 Finanzierungsvorgänge insgesamt.
Steuergrundbetrag
Der Steuergrundbetrag ergibt sich bei der Berechnung der à Steuerkraftmesszahlen bei den à Realsteuern, indem das Ist-Aufkommen
einer Gemeinde durch den gemeindespezifischen Hebesatz dividiert
wird.
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Steuerkraftmesszahl
Die Steuerkraftmesszahl dient zur Ermittlung der à Schlüsselzuweisung. 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
steuerartspezifischen à Nivellierungshebesatz zur Ermittlung des
Steueraufkommens multipliziert.

――

Steuern
Steuern werden in der Abgabenordnung (§3 I AO) definiert als »Geldleistungen, die nicht Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen
und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von
Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft,
an den das Gesetz die Leistungspflicht 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 kommunalen Steuern zählen die Erträge aus
den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an
der Umsatzsteuer, Lohn- und Einkommensteuer, sowie sonstige Steuern
und steuerähnliche Einnahmen, wie zum Beispiel die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer.

Vermögenshaushalt
Alle das Vermögen und die Schulden verändernden (vermögenswirksamen) 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, Darlehensgewährung und -rückflüsse. Die Einnahmen
und Ausgaben des Vermögenshaushaltes enthalten im Gegensatz zur
sogenannten Kapitalrechnung auch die besonderen Finanzierungsvorgänge und die haushaltstechnischen Verrechnungen.

Unterhaltungsaufwand
Der Unterhaltungsaufwand umfasst diejenigen Ausgaben, die direkt auf
die Bewirtschaftung von Anlagevermögen zurückzuführen 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 Arbeitslosenversicherung zu.
Außerdem stehen dem Bund vorab 5,05 % als Ausgleich für die Belastungen aufgrund eines zusätzlichen Bundeszuschusses 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 Gesamtaufkommens der Umsatzsteuer. Darüber hinaus
erhalten die Kommunen zusätzliche Leistungen, die sich im aktuellen
Jahr 2019 auf 3,4 Mrd. Euro belaufen (2017: 1,5 Mrd. Euro, 2018: 2,76 Mrd.
Euro). Diese Beträge sind gemäß § 1 FAG (Bund) zur Kompensation einer
Minderung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Leistungen für
Unterkunft und Heizung nach dem SGB II vorgesehen.
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. Seit dem Jahr 2018 gilt ein fortschreibungsfähiger
Schlüssel. Bei seiner Ausgestaltung wurde an die lokale Wirtschaftskraft angeknüpft, indem zunächst folgende Zusammensetzung gewählt
wurde (§ 5a Abs. 2 GemFinRefG):
―― 25 % Anteil an der Summe des Gewerbesteueraufkommens der vergangenen sechs verfügbaren Jahre

50 % Anteil an der Summe der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (ohne öffentlichen Dienst i. e. S.) vom jeweils
30. Juni der vergangenen drei verfügbaren Jahre laut § 281 Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III)
―― 25 % Anteil an der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort der vergangenen drei verfügbaren Jahre.
Die beiden letztgenannten Komponenten »werden mit dem gewogenen
durchschnittlichen örtlichen Gewerbesteuer-Hebesatz der jeweiligen
Erfassungszeiträume gewichtet.«; § 5a Abs. 2 GemFinRefG.

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 Kommunen fakultativ
an den Landessteuern beteiligen (Art. 106 Abs. 7 Satz 2 GG). Die Ausgestaltung variiert stark zwischen den Ländern. So beteiligen manche
Länder ihre Kommunen an allen Landessteuern, 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 finanziellen
Leistungsfähigkeit des Landes und unter Grundsatz relativ gleicher mittelfristiger Entwicklung der Finanzausstattung zwischen Freistaat und
Kommunen ermittelt (à Gleichmäßigkeitsgrundsatz).
Verbundquotensystem
Ein Verbundquotensystem regelt die Beteiligung der Kommunen an den
Einnahmen des Landes (à Verbundgrundlagen) mittels einer festen
à Verbundquote. Aus dem Produkt aus Verbundgrundlagen und Verbundquote errechnet sich die à Finanzausgleichsmasse.
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 Kommune. Die
Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben zum Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalt ist haushaltsrechtlich determiniert. 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 ‚effektiven’ Arbeitszeit gewichtet. VZÄ sind zwar nicht
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gänzlich mit den etwa in Haushaltsplänen geführten Stellen vergleichbar, kommen diesen aber relativ nahe.
Vorsorgefonds
Zur Verstetigung der kommunalen Einnahmen aus dem à Kommunalen
Finanzausgleich vor dem Hintergrund der schwankenden Dotierung der
Finanzausgleichsmasse sowohl im Verbundquotensystem 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 Vorsorgefonds 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 Einnahmeentwicklung im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise wurde eine vorzeitige
Auflösung der Rücklage und Einspeisung in die FAG-Massen der Jahre
2011 und 2012 beschlossen.
Zentralörtliche Funktion
Mit Hilfe der zentralörtlichen Funktionen werden Gebietskörperschaften in ihren Beziehungen zueinander typisiert. Dies geschieht in Bezug
auf Arbeitsplätze sowie auf private und öffentliche Dienstleistungen. In
Sachsen werden sie gemäß den Kriterien der Landesplanung in Ober-,
Mittel- und Grundzentren sowie nicht zentrale Orte unterschieden.

Zinsausgaben
Unter Zinsausgaben werden sowohl die Ausgaben für Zinsen als auch
die Kreditbeschaffungskosten subsumiert. Wie die Ausgaben für Zinsen
stellt auch diese Position eine Ausgabe dar, die unmittelbar als eine
Belastung gewertet werden kann, die ausschließlich durch die Inanspruchnahme eines Kredites entsteht.
Zuweisungsfinanzierungsquote (ZfQ)
Die Zuweisungsfinanzierungsquote gibt den Anteil der Zuweisungen an
den Gesamteinnahmen ohne besondere Finanzierungsvorgänge an.
Zweckgebundene Zuweisungen
Zweckzuweisungen sind Zahlungen übergeordneter Gebietskörperschaften an Gemeinden für die Erfüllung einzelner kommunaler Aufgaben außerhalb des Selbstverwaltungsbereiches sowie für bestimmte
kommunale Investitionen. Sie dienen nicht zur Verstärkung 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 pflichtiger Aufgaben
gemeinsam nachkommen zu können (bspw. bei der Wasserversorgung,
Abwasser- oder Abfallbeseitigung). Zweckverbände stellen selbst keine
wirtschaftlichen Unternehmen im rechtlichen Sinne dar.
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Statistisches Bundesamt (2019b): Bevölkerungsentwicklung in den Bundesländern bis 2060, Ergebnisse der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung – Variante 1 nach Ländern.
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Pressemitteilung Nr. 21/19
SSG zum bevorstehenden Beginn der
Koalitionsverhandlungen:
An gemeinsame Erfolge anknüpfen – Handlungsspielräume
für Städte und Gemeinden erweitern
Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) hat heute den für
Montag geplanten Auftakt der Koalitionsverhandlungen von CDU,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD ausdrücklich begrüßt.
In die Sondierungsgespräche haben alle drei Verhandlungspartner
kommunale Vertreter eingebunden. Die Sondierungen waren zugleich
von gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen geprägt. Das ist eine
gute Ausgangsbasis für die anstehenden Verhandlungen.
Die sächsischen Städte und Gemeinden erwarten jetzt, dass die Verhandlungspartner an das konstruktive Miteinander von Freistaat und
Kommunen anknüpfen, das sich vor allem mit der Übernahme der
Regierungsverantwortung durch die noch amtierende Staatsregierung
entwickelt hat.
»Die Wahrnehmung kommunaler Selbstverwaltung steht und fällt mit
einer angemessenen Finanzausstattung der Kommunen. Die kommunale Finanzkraft muss gestärkt und das bewährte FAG-System sowohl
im Verhältnis zum Freistaat als auch interkommunal weiterentwickelt
werden«, sagte Mischa Woitscheck, Geschäftsführer des Sächsischen
Städte- und Gemeindetages, heute in Dresden.
Zur Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist die Entwicklung
der ländlichen Regionen weiterhin konsequent zu unterstützen und

zu verbessern. Die Kommunen erwarten, dass ihren Einwohnern alle
wichtigen Einrichtungen der Daseinsvorsorge in zumutbarer Entfernung
zur Verfügung stehen. Die Städte und Gemeinden im ländlichen Raum
benötigen größere Spielräume für eine nachfrageorientierte Siedlungsund Gewerbeentwicklung. Das Zentrale-Orte-Prinzip darf dabei nicht in
Frage gestellt werden.
Eine wichtige Verbandsforderung des SSG ist auch die Dynamisierung
des Landeszuschusses für die Kita-Betreuung. Viele Jahre lang sind
nicht nur die Betriebskosten, sondern auch der Finanzierungsanteil, der
den Kommunen nach Abzug der Landespauschale und der Elternbeiträge verbleibt, immer weiter angestiegen. Die damit für die Städte und
Gemeinden verbundenen Haushaltsprobleme müssen dauerhaft gelöst
werden. Die Landespauschale ist zukünftig nach klaren Regeln jährlich
an die steigenden Kosten anzupassen.
Weitere wichtige Aufgaben in der neuen Legislaturperiode sind die
konsequente weitere Vereinfachung von Förderverfahren, beispielsweise durch pauschale Mittelausreichungen und der Bürokratieabbau. »Wir brauchen beispielsweise im sächsischen Vergaberecht
wesentliche Vereinfachungen und mehr Freiräume für die kommunalen Auftraggeber. Viele Unternehmen beteiligen sich inzwischen nicht
mehr an öffentlichen Ausschreibungen, weil der Aufwand für das immer
bürokratischer werdende Verfahren nicht mehr angemessen ist«, stellte
Woitscheck klar.
Die einzelnen Positionen des SSG können auf der Homepage des SSG
unter www.ssg-sachsen.de und der Überschrift Positionspapiere als
―― Positionspapier zur Stärkung kommunaler Selbstverwaltung und als
―― Erwartungen des SSG an den Koalitionsvertrag der 7. Legislaturperiode des Sächsischen Landtages von 2019 bis 2024
abgerufen werden.

Aus Büchern und Zeitschriften
Nachauflagen
Creifelds

Rechtswörterbuch
Lexikon/Wörterbuch

23. neu bearbeitete Auflage 2019, 1.787 Seiten, Buch inkl. Online-Nutzung, Hardcover,
69,00 €, ISBN: 978-3-406-74062-6, Verlag C. H. Beck, Wilhelmstraße 9, 80801 München,
Tel.: 089 38189-0, Fax: 089 38189-480, E-Mail: bestellung@beck.de, www.beck.de

Das Rechtswörterbuch erläutert kurz und bündig über 13.200 Begriffe
aus allen Gebieten – von »Abänderungsklage« bis »Zwölftafelgesetz«.
Der »Creifelds« ermöglicht sowohl Juristen als auch Laien einen ersten
Einstieg in alle Rechtsgebiete. Er trägt damit zum Verständnis der
Rechtsordnung und zum korrekten Gebrauch der Fachbegriffe bei.

Mit dem Kauf des Buches erhalten Sie für die Laufzeit der 23. Auflage
den Zugang zur regelmäßig aktualisierten und verlinkten Online-Version in beck-online.
Die Neuauflage wurde um zahlreiche neue Stichwörter ergänzt. Insbesondere die folgenden Themenbereiche wurden intensiv erweitert und
der neuesten Rechtsentwicklung angepasst:
―― Datenschutz
―― Mietrecht
―― Ausländer- und Asylrecht
―― Gewerblicher Rechtsschutz
―― Bau- und Werkvertragsrecht
―― Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung
―― Änderungen im Teilzeit- und Befristungsrecht.
Für die schnelle Orientierung enthält der Anhang des Werks anschauliche grafische Übersichten, etwa über den Weg der Gesetzgebung, über
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die Instanzenzüge der verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder über die
gesetzliche Erbfolge.

Dresbach

Kommunale Finanzwirtschaft Nordrhein-Westfalen
Rechtssammlung für das Finanzmanagement

46. Auflage, September 2019, 500 Seiten, Format DIN A4, 14 Farbkodierungen, 52,00
€, ISBN 978-3-9800-6742-3, VERLAG DRESBACH, Dünnhofsweg 34 a, 51469 Bergisch
Gladbach, Telefon: 02202-55366, Telefax: 02202-50776, E-Mail: verlag-dresbach@tonline.de, www.verlag-dresbach.de

Die Neuauflage des >DRESBACH< steht erwartungsgemäß ganz im
Zeichen der »NKF-Reform 2019«, die nach einer grundlegenden Evaluierung mit dem 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFWG NRW) eine
Vielzahl weitreichender Änderungen in den Regelwerken Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Landschaftsverbandsordnung NRW,
Gesetz über den Regionalverband Ruhr NRW und Gemeindeprüfungsanstaltsgesetz NRW hervorgebracht hat.
Zeitgleich wurde zum 01.01.2019 die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) durch die Kommunalhaushaltsverordnung
(KomHVO NRW) ersetzt.
lm Zuge der jüngsten NKF-Weiterentwicklung sind neuartige Begrifflichkeiten, Maßnahmen, Verfahren, Mechanismen und Strategien generiert worden, die die Akteure des kommunalen Finanzmanagements vor
beträchtliche Herausforderungen stellen, ihnen aber auch vielversprechende Perspektiven und Möglichkeiten im Verwaltungshandeln bieten.
Hervorzuheben sind die speziellen Reformfelder Wirklichkeitsprinzip,
Globaler Minderaufwand, Flexibilisierung der Ausgleichsrücklage, Aufwandsrückstellungen, Komponentenansatz, Gesamtabschluss, Beteiligungsbericht, Neugestaltung des Prüfungswesens etc.
Neben dem gegenwärtigen Fokusthema »NKF-Reform« wurden seit
der Vorauflage auch weitere kommunalfinanzwirtschaftliche, abgabenrechtliche und vergaberechtliche Bestimmungen konkreten Regelungsbedürfnissen angepasst, u. a. in den Bereichen Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzreformgesetz, Kennzahlenset NRW,
Orientierungsdatenerlass, Beschleunigungsgesetz betreffend kommunale Gesamtabschlüsse, Grundgesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Handelsgesetzbuch und Kommunale
Vergabegrundsätze NRW.
Zu den gravierenden Änderungen, Ergänzungen und Neubearbeitungen
enthält das Vorwort des Buches ausführliche Informationen und Interpretationen.
Mit der vorliegenden 46. Edition reagiert der >DRESBACH< unmittelbar
und umfassend auf die aktuelle Rechtsentwicklung und bietet damit die
perfekte Plattform für den Aufbruch in eine neue NKF-Epoche.
Symbolisch definiert verkörpert das Handbuch einen kommunalfinanzrechtlichen >Maßanzug< besonderer Güte: hochwertig gefertigt, topaktuell ausgestattet, passgenau zugeschnitten, optisch akzentuiert und
stets von optimalem Gebrauchswert. Diese Attribute machen das über
vier Jahrzehnte etablierte Standardwerk auch in der Neuauflage für den
mit der komplexen Regelungsmaterie des Gemeindewirtschaftsrechts
befassten Verwaltungspraktiker, Lehrenden, Studierenden und politischen Mandatsträger äußerst attraktiv.

Ergänzungslieferungen
Schaffland / Wiltfang

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)/Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
Ergänzbarer Kommentar nebst einschlägigen Rechtsvorschriften

Loseblattwerk, 2 Ordner, 3.476 Seiten, ISBN: 978-3-503-17404-1, im Abo 122,00 € zzgl.
Ergänzungslieferungen, Grundwerk im Einzelbezug 212,00 €, Ergänzungslieferung
9/19 mit Stand September 2019, 58,60 €, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co, Genthiner
Str. 30 G, 10785 Berlin; Tel.: 030 250085-0, Fax: 030 250085-870, E-Mail: ESV@ESVmedien.de, Bestellmöglichkeit online unter www.esv.info/978-3-503-17404-1

Die Lieferung 9/19 enthält ein Update zur DS-GVO.
Besonders hervorzuheben ist die neu aufgenommene Kennzahl 0195.
Diese ergänzt die Kurzdarstellung zum Inhalt der DS-GVO (Kz. 0190) um
Antworten zu in der Praxis häufig gestellten Fragen. Diese werden dem
Leser von Nutzen sein.

Hauck / Noftz

Sozialgesetzbuch SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende
Kommentar

Loseblattwerk, Lieferung 5/19 mit Stand August 2019, 60,20 €, Lieferung 6/19 mit
Stand September 2019, 62,80 €, Gesamtkommentar: 302,00 € ohne Fortsetzungsbezug, 136,00 € zuzüglich Fortsetzungslieferungen, 5.542 Seiten in 3 Ordnern, ISBN
978-3-503-06374-1, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co, Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin, Tel.: 030 250085-0, Fax: 030 2500858-70, E-Mail: ESV@ESVmedien.de, www.esv.
info/978-3-503-06374-1

Die Ergänzungslieferung 5/19 bringt den Gesetzestext (C100) auf den
Stand vom 01.07.2019. Mit der Lieferung werden zudem einige Kommentierungen zu Vorschriften des SGB II überarbeitet und an den aktuellen
Stand von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur angepasst (K §
7 <Leitungsberechtigte> durch Leandro Valgolio und K § 16e <Eingliederung von Langzeitarbeitslosen> durch Prof. Dr. Thomas Voelzke).
Die Ergänzungslieferung 6/19 enthält im Schwerpunkt eine Überarbeitung der Kommentierung zu der umfangreichen Vorschrift über die Leistungen zur Eingliederung in § 16 SGB II durch Prof Dr. Thomas Voelzke.
Die Überarbeitung ist mit Rücksicht auf zahlreiche Neuregelungen (u. a.
durch das Qualifizierungschancengesetz und das Gesetz zur Anpassung
der Berufsausbildungsbeihilfe und des Ausbildungsgeldes) erforderlich
geworden. Ferner umfasst die Lieferung eine Neukommentierung des §
81 SGB II (Teilhabechancengesetz) und die Aktualisierung von landesrechtlichen Texten.

Hauck / Noftz

Sozialgesetzbuch SGB III: Arbeitsförderung
Kommentar, 2. Auflage

Loseblatt-Kommentar, Lieferung 4/19 mit Stand September 2019, 63,20 €, ISBN:
978-3-503-13861-6, Gesamtausgabe: 4.876 Seiten in 3 Ordnern, DIN A5, Einzelbezug:
356,00 €, im Abonnement: 254,00 € zuzüglich Ergänzungslieferungen, ISBN: 978-3503-13860-9, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co, Genthiner Straße 30 G, 10785 Berlin;
Tel.: 030 250085-0; Fax: 030 2500858-70; E-Mail: ESV@ESVmedien.de, Bestellmöglichkeit online unter http://www.esv.info/978-3-503-13861-6.

Mit der Lieferung 4/19 wird die Aktualisierung von Kommentierungen
des SGB III fortgesetzt. Hierbei wird bereits der Rechtszustand ab
01.08.2019 berücksichtigt. Die Lieferung enthält u.a. Überarbeitungen
bzw. Neukommentierungen zu
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――

――
――

§ 56 (Berufsausbildungsbeihilfe), § 59 (Förderungsfähiger Personenkreis), § 60 (Sonstige persönliche Voraussetzungen), § 61 (Bedarf für
den Lebensunterhalt bei Berufsausbildung), § 64 (Sonstige Aufwendungen), § 67 (Einkommensanrechnung), § 74 (Unterstützung und
Förderung der Berufsausbildung), § 75 (Ausbildungsbegleitende
Hilfe), § 448 (Gesetz zur Förderung der Ausbildung und Beschäftigung
von Ausländerinnen und Ausländern) durch Dr. Hans Arno Petzold
§ 334 (Pfändung von Leistungen), § 338 (Allgemeine Berechnungsgrundsätze) durch Dietrich Hengelhaupt sowie
§ 141 (Persönliche Arbeitslosmeldung), § 144 (Anspruchsvoraussetzungen bei beruflicher Weiterbildung), § 145 (Minderung der Leistungsfähigkeit) und § 447 (Gesetz zur Stärkung der Chancen für
Qualifizierung und für mehr Schutz in der Arbeitslosenversicherung)
durch Leandro Valgolio.

Hauck / Noftz

Sozialgesetzbuch SGB VI: Gesetzliche Rentenversicherung
Kommentar

Loseblatt-Kommentar, Lieferung 3/19 mit Stand September 2019, 58,80 €, Gesamtkommentar: 182,00 €, ISBN 978-3-503-02877-1, 8.220 Seiten in 5 Ordnern, Erich
Schmidt Verlag GmbH & Co, Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin, Tel.: 030 250085-0, Fax:
030 250085-870, E-Mail: ESV@ESVmedien.de, Bestellmöglichkeit online unter www.
ESV.info/978-3-503-02877-1

Mit der 3. Lieferung 2019 wird der Kommentar weiter aktualisiert. Sie
enthält eine Aktualisierung der Register sowie Überarbeitungen zu K §§
8, 11, 13, 76, 295, 295a und 318, die aufgrund von Gesetzesänderungen und
zwischenzeitlich ergangener Rechtsprechung erforderlich geworden sind.

Hauck/Noftz

Sozialgesetzbuch SGB VIII: Kinder- und Jugendhilfe

Loseblatt-Kommentar, Lieferung 2/19 mit Stand September 2019, 65,20 €, 3.902 Seiten in 3 Ordnern, DIN-A5, im Abonemment 111,00 € zuzüglich Ergänzungslieferungen, Einzelbezug: 194,00 €, ISBN 978-3-503-03183-2, 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/978-3-503-03183-2

Wir begrüßen mit Herrn Prof. Dr. Guido Kirchhoff einen neuen Kollegen,
der die Kommentierung der §§ 91 bis 97a übernimmt und mit der vollständigen Neubearbeitung des § 97 seinen Einstand gibt. Die Lieferung
2/19 berücksichtigt unter A 050, C 100, K §§ 24, 90 die am 01.08.2019
durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe
in der Kindertagesbetreuung in Kraft getretenen Änderungen. Die Materialien zu diesem Gesetz werden in die nächste Lieferung aufgenommen.
Im Übrigen wurden unter K §§ 22, 22a, 23 und 39 die Kommentierungen
aktualisiert sowie unter C 137 ein Landesgesetz auf den neuesten Stand
gebracht.

Hauck / Noftz

Sozialgesetzbuch SGB XI: Soziale Pflegeversicherung

Loseblatt-Kommentar, Lieferung 3/19 mit Stand September 2019, 61,20 €, 4.588 Seiten in 2 Ordnern, ISBN 978-3-503-03642-4, im Abonnement 111,00 € zzgl. Ergänzungslieferung, Einzelbezug 194,00 €, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co, Genthiner Str. 30
G, 10785 Berlin, Tel.: 030 250085-0, Fax: 030 250085-305, E-Mail: ESV@ESVmedien.
de, www.ESV.info, Bestellmöglichkeit online unter www.ESV.info/978-3-503-03642-4  

Mit der Lieferung 3/19 begrüßen wir Frau Dr. Schwedler im Autorenteam.
Sie hat die §§ 1, 2, 3, 4 und 6 neu bearbeitet und wird noch §§ 5 und 7c
besteuern. Außerdem enthält die Lieferung Überarbeitungen der §§ 45a,

45b, 46, 48 und 49 sowie die Neubearbeitung von § 92b zur Integrierten
Versorgung.

Schaetzell/Busse/Dirnberger/Stange

Baugesetzbuch (BauGB)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
Kommentare

Loseblattwerk, 29. Nachlieferung mit Stand September 2019, 180 Seiten, 37,50 €; ISBN
978-3-86115-922-3, Gesamtwerk: 2.814 Seiten, Preis: 149,00 €, Kommunal- und SchulVerlag GmbH & Co. KG, Postfach 36 29, 65026 Wiesbaden, Tel.: 0611/ 8 80 86 10, Fax:
0611/ 8 80 86 77, E-Mail: info@kommunalpraxis.de, www.kommunalpraxis.de

Baugesetzbuch (BauGB)
Begründet von Johonnes Schaetzell, Ministerialrat a. D., fortgeführt
von Dr. Jürgen Busse, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Bayerischen Gemeindetages a. D., Dr. Franz Dirnberger, Geschäftsführerendes Präsidialmitglied des Bayerischen Gemeindetags, Heinz G.
Bienek, Ministerialrat beim Sächsischen Staatsministerium des lnnern,
Dr. Clemens Demmer, Rechtsanwalt, München, Viktorio Dilken, Syndikusrechtsanwältin bei der LINDE AG, Dr. lris Meeßen, Rechtsanwältin,
München, Roland Schmidt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, München,
Dr. Edwin Schulz, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Düsseldorf, Matthias Simon, Dipl.sc.pol.Univ., LL.M., Referatsleiter, Verbandsjurist beim
Bayerischen Gemeindetag, Frank Sommer, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, München
Neben einer Aktualisierung der abgedruckten Vorschriften im Anhang
erfolgte die Überarbeitung zu den Kommentierungen der § 4 (Beteiligung der Behörden), § 13 b (Einbeziehung von Außenbereichsflächen
in das beschleunigte Verfahren), §§ 24 und 25 aus dem Zweiten Teil
(Sicherung der Bauleitplanung), §§ 33-35 aus dem Dritten Teil (Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung), §§ 50-52 aus dem Vierten
Teil (Bodenordnung), §§ 93 und 94 aus dem Fünften Teil (Enteignung),
sowie §§ 172 und 173 aus dem Sechsten Teil (Erhaltungssatzung und
städtebauliche Gebote) sowie die Vorbemerkungen zu den §§ 217 bis
232 BauGB.
Von Prof. Dr. Wolf-Uwe Sponer, Ministerialrat, Sächsisches Staatsministerium des Innern; André Jacob, Geschäftsführendes Präsidialmitglied
des Sächsischen Landkreistages; Helena Musall, zuvor Grundsatzreferentin des Sächsischen Städte- und Gemeindetages; Prof. Peter Musall,
ehem. Rektor der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen
a.D.; Dr. Frank Sollondz, Ministerialrat, Sächsisches Staatsministerium
für Wissenschaft und Kunst; Katrin Hoffmann, Dipl. Kauffrau; Dieter
Schlempp, Geschäftsführender Direktor des Hessischen Städtetages;
Prof. Richard Seeger, Hauptgeschäftsführer des Gemeindetages BadenWürttemberg i. R.; Prof. Klaus-Peter Ewert, Dozent an den Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung Meißen und Ludwigsburg.

Kommunalverfassungsrecht Sachsen

Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Kommunale Zusammenarbeit,
Kommunalwahlrecht

Loseblattausgabe, 1.974 Seiten, Gesamtpreis 149,00 €, ISBN 978-3-86115-196-8, 35.
Nachlieferung mit Stand September 2019 (316 Seiten; 63,20 €), Kommunal- und
Schul-Verlag GmbH & Co. KG, Postfach 3629, 65026 Wiesbaden, Tel.: (06 11) 88 08 60,
Fax: (06 11) 8 80 86 66, E-Mail: info@kommunalpraxis.de, www.kommunalpraxis.de

Die 35. Lieferung beinhaltet:
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Von Professor Dr. Wolf-Uwe Sponer, Ministerialrat, Sächsisches
Staatsministerium des Innern, André Jacob, Geschäftsführendes
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Präsidialmitglied des Sächsischen Landkreistages, Helena Musall, zuvor
Grundsatzreferentin des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, Professor Peter Musall, ehem. Rektor der Hochschule für öffentliche Verwaltung, und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates
Sachsen, Dr. Frank Sollondz, Ministerialrat, Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Prof. Dr. Karl-Heinz Binus, Präsident
des Sächsischen Rechnungshofs, Prof. Dr. lsabelle Jänchen, Dozentin on
der Hochschute für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen, Sebo Koolmon, Regierungsdirektor, Sächsisches Staatsministerium des lnnern, Dr. Tino Schlegeit,
Referent im Sächsischen Staatsministerium des Innern
Mit dieser Überarbeitung wurden die Kommentierungen der Neufassung von 2018 angepasst. Dies betrifft die §§ 65-71a, 72-85, 85a, 86-88,
88a, 88b, 88c, 89-92, 94, 111-113, 116, 117, 121, 123, 124, 127 SächsGemO.
Sächsisches Kommunalwahlrecht
Von Sebo Koolman, Regierungsdirektor, Sächsisches Staatsministerium
des lnnern
Diese Lieferung beinhaltet die aktuellen Vorschriftentexte zum KomWG,
zur KomWO, den Wahlkalender zur Vorbereitung der regelmäßigen Kommunalwahlen (Gemeinderats-, Ortschaftsrats-, Stadtbezirksbeiratsund Kreistagswahlen), Hinweise des Sächsischen Staatsministeriums
des lnnern zur Vorbereitung und Durchführung der regelmäßigen Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 sowie Kommunalwahlen 2019 - Hinweise
zur Anwendung der Datenschutz-Grundverordnung.
Mit den nächsten Lieferungen folgen sukzessive Kommentierungen
zum/zur KomWG/KomWO.

PRAXIS DER KOMMUNALVERWALTUNG

Ratgeber für die tägliche Arbeit aller Kommunalpolitiker und der
Bediensteten in Gemeinden, Städten und Landkreisen

Landesausgabe Sachsen: DVD-ROM Version 2.52 vom September 2019, Version, für 1 3 Plätze 99,00 € je DVD-ROM (inkl. Versand und MwSt.), Kommunal- und Schul-Verlag
GmbH & Co. KG, Konrad-Adenauer-Ring 13, 65187 Wiesbaden, Telefon: 0611 88086-10,
Telefax: 0611 88086-77, E-Mail: info@kommunalpraxis.de, www.kommunalpraxis.de

Folgende Beiträge haben sich in der Version 2.52 geändert:
1.

Landesbeiträge

Sächsisches Kommunalwahlrecht
Von Sebo Koolman, Regierungsdirektor, Sächsisches Staatsministerium
des Innern
Diese Lieferung beinhaltet die aktuellen Vorschriftentexte zum KomWG,
zur Kom-WO, den Wahlkalender zur Vorbereitung der regelmäßigen
Kommunalwahlen (Gemeinderats-, Ortschaftsrats-, Stadtbezirksbeiratsund Kreistagswahlen), Hinweise des Sächsischen Staatsministeriums
des Innern zur Vorbereitung und Durchführung der regelmäßigen Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 sowie Kommunalwahlen 2019 – Hinweise
zur Anwendung der Datenschutz-Grundverordnung.
Mit den nächsten Lieferungen folgen sukzessive Kommentierungen
zum/zur KomWG/KomWO.
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Von Professor Dr. Wolf-Uwe Sponer, Ministerialrat, Sächsisches Staatsministerium des Innern, André Jacob, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Sächsischen Landkreistages, Helena Musall, zuvor Grundsatzreferentin des Sächsischen Städteund Gemeindetages, Professor
Peter Musall, ehem. Rektor der Hochschule für öffentliche Verwaltung,

und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen,
Dr. Frank Sollondz, Ministerialrat, Sächsisches Staatsministerium
für Wissenschaft und Kunst, Prof. Dr. Karl-Heinz Binus, Präsident des
Sächsischen Rechnungshofs, Prof. Dr. Isabelle Jänchen, Dozentin an der
Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen, Sebo Koolman, Regierungsdirektor, Sächsisches Staatsministerium des Innern, Dr. Tino Schlegeit,
Referent im Sächsischen Staatsministerium des Innern
Mit dieser Überarbeitung wurden die Kommentierungen der Neufassung von 2018 angepasst. Dies betrifft die §§ 3, 4, 6, 7, 11, 16, 19–21, 28,
30-35, 35a. 36–42, 44- 47, 47a, 65–71a, 72–85, 85a, 86–88, 88a, 88b, 88c,
89–92, 94, 111–113, 116, 117, 121, 123, 124, 127 SächsGemO, wobei § 47a
SächsGemO erstmals kommentiert wird.
Sächsisches Gaststättengesetz (SächsGastG) mit Nebenrecht
Von Sabine Weidtmann-Neuer
Text und Kommentierung wurden überarbeitet und neue Rechtsprechung und Literatur berücksichtigt.
Die Anhänge wurden aktualisiert und in Anhang 1 mehrere neue Formulare und Muster aufgenommen, z.B. eine Bescheinigung der gaststättenrechtlichen Zuverlässigkeit, ein Auskunftsverlangen, ein Merkblatt
Information gemäß Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung für Verpflichtungen nach dem Sächsischen Gaststättengesetz etc.
2. Bundesbeiträge
Keine

Pöhlker/Lausen/Müller

Vergaberecht
(VOB, VOL, VgV, SektVO, KonzVgV, VSVgV, VergStatVO,
GWB und RPW)
Kommentar, Texte mit amtlichen Hinweisen

Loseblattausgabe, 8. Nachlieferung mit Stand September 2019, 326 Seiten, 45,70 €,
ISBN 978-3-8293-0884-7, Gesamtwerk: 1.368 Seiten, 129,00 €, erschienen im Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG, Konrad-Adenauer-Ring 13, 65187 Wiesbaden, Tel.: 0611 88086-10, Fax: 0611 88086-77, E-Mail: bestellung@kommunalpraxis.de,
www.kommunalpraxis.de

Erstmals kommentiert wurden §§ 64-82 der VgV sowie der § 100 bis 114
GWB aus Teil 4 (Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen,
Kapitel 1 Vergabeverfahren, Abschnitt 1 Grundsätze, Definitionen und
Anwendungsbereich) sowie 115 bis 135 GWB aus Abschnitt 2 (Vergabe
von öffentlichen Aufträgen durch öffentliche Auftraggeber, Unterabschnitt 1 Anwendungsbereich, Unterabschnitt 2 Vergabeverfahren und
Auftragsausführung). Neu kommentiert wurden die §§ 1‑3 VgV.

Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. (Hrsg.)

Handbuch für das Kassen- und Rechnungswesen

Loseblattausgabe, Grundwerk 1.444 Seiten, im Ordner DIN A5, 79,00 EUR bei Fortsetzungsbezug (199,00 EUR bei Einzelbezug), ISBN 978-3-7922-0141-1, 24. Ergänzungslieferung mit Stand Juni 2019, 208 Seiten, 67,90 EUR, Verlag Reckinger, Postfach 1754,
53707 Siegburg, E-Mail: info@reckinger.de, www.reckinger.de

bearbeitet vom Bundesausschuss für das Kassen- und Haushaltsrecht;
Ausschussvorsitzender und Schriftleiter: Rolf Sturme; wissenschaftliche Beratung: Prof. Dr. Falko Schuster, Fachhochschule für Öffentliche
Verwaltung Nordrhein-Westfalen.
Das Handbuch für das kommunale Kassen- und Rechnungswesen ist ein
Nachschlagewerk sowohl für die kommunale Doppik als auch für alle
bestehenden Fragen des allgemeinen Kassenrechts. Mit der Einführung
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Aus Büchern und Zeitschriften

des Rechnungswesens der kommunalen Doppik wurde es erforderlich,
diese Thematik in das Handbuch aufzunehmen. Die dahingehende Überarbeitung wird mit der 24. Ergänzungslieferung (Stand Juni 2019) abgeschlossen.
Des Weiteren werden im Abschnitt »Organisation der Finanzbuchhaltung« ein Kapitel zur Umsatzsteuerreform nach § 2b UstG sowie neue
Erläuterungen zum Rechnungseingang eingefügt. lm Abschnitt »Der
neue kommunale Jahresabschluss« werden die Ausführungen zu den
Rechnungsabgrenzungsposten ergänzt.
Darüber hinaus erfolgen auch in einigen anderen Abschnitten Aktualisierungen, beispielsweise zu Unfallverhütungs- und Arbeitssicherheitsanforderungen. Außerdem wird die Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung auf Grundlage von Erfahrungen aus der Praxis angepasst.

Jäde / Dirnberger / Michel / Bauer / Böhme / Radeisen / Thom /
Spiekermann

Bauordnungsrecht Sachsen
Kommentar mit Ergänzenden Vorschriften

Loseblattwerk in 2 Ordnern, 3.712 Seiten, ISBN 978-3-8073-0972-9, 159,99 EUR zzgl.
Aktualisierungslieferungen, 80. Aktualisierung Stand Juli 2019, Verlagsgruppe Hüthig
Jehle Rehm GmbH, Hultschiner Straße 8, 81677 München, Tel.: 089 218379-28, Fax: 089
218376-20, E-Mail: kundenbetreuung@hjr-verlag.de, www.rehmnetz.de

Mit dieser Aktualisierung wird die Kommentierung zu den §§ 12, 39, 42,
43 und 50 überarbeitet.
Die ergänzenden Vorschriften wurden auf den aktuellen Stand gebracht.

Woydera / Summer / Zängl

Beamtenrecht in Sachsen
Kommentar

Loseblattwerk, 5.944 Seiten in 5 Ordnern, 249,99 € zzgl. Aktualisierungslieferungen,
ISBN 978-3-8073-0945-3, 115. Aktualisierung mit Stand September 2019, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Hultschiner Straße 8, 81677 München, Tel.: 089
218379-28, Fax: 089 218376-20, E-Mail: kundenservice@hjr-verlag.de, www.rehmnetz.
de

Im BeamtStG werden u.a. die Änderung des § 26 Abs. 1 durch das Gesetz
vom 29.11.2018, BGBl. I. S. 2232 (Bekräftigung des Grundsatzes »Rehabilitation/Weiterverwendung vor Versorgung«) sowie die unionsrechtliche
finanzielle Abgeltung von Urlaub wegen mangelnder Aufklärung über
die Wahrnehmung des Urlaubsanspruchs kommentiert.
Der neue § 144a SächsBG (Verbeamtung von Lehrkräften) wird erstmals
bearbeitet sowie die Entscheidung des BVerfG zur Verbeamtung von
Hochschulkanzlern auf Zeit besprochen.
Die 115. AL setzt die Übernahme der Gesetzesänderung des SächsBG aus
dem Jahr 2018 fort. Dabei wurden im Bereich des Personalaktenrechts
insbesondere die durch die europäische Datenschutzgrundverordnung
erforderlichen Änderungen übernommen und neu kommentiert. Dabei
ist berücksichtigt, dass die eigentliche sedes materiae nunmehr im
europäischen Recht liegt, während das SächsBG lediglich ergänzende
Bestimmungen zum Datenschutz (insbesondere im Rahmen des § 114 –
Auskunft an den betroffenen Beamten) enthält.

Breier / Dassau / Kiefer † / Lang / Langenbrinck

TVöD-Kommentar
Kommentar

Online-Produkt, ISBN: 978-3-8073-2226-1, 254,99 € Vierteiljahrespreis für 3 Lizenzen
zzgl. Aktualisierungslieferungen, 113. Aktualisierung mit Stand August 2019, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Hultschiner Straße 8, 81677 München, Tel.: 089

21837-928, Fax: 089 21837-620, E-Mail: kundenbetreuung@hjr-verlag.de, www.rehmnetz.de

Das 113. Update hat folgende Schwerpunkte:
1. In die Erläuterungen zu § 2 TVöD (Arbeitsvertrag, Nebenabreden,
Probezeit) im Teil B 1 des Werks wird neue Rechtsprechung des BAG
zu folgenden Themen aufgenommen:
―― Rücksichtnahmepflicht (Rn. 99);
―― Weisungsrecht (Rn. 100.1, 100.2, 119.1);
―― betriebliche Übung (Rn. 167.1, 173.1).
2. 	Auch in die Erläuterungen zu § 11 TVöD (Teilzeitbeschäftigung) im
Teil B 1 des Werks in Rn. 145.1 ist neue Rechtsprechung des BAG
eingearbeitet.
3. Die Erläuterungen zu § 21 TVöD (Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung) im Teil B 1 des Werks werden insgesamt überarbeitet. Insbesondere werden die Hinweise des Bundesministerium des
Innern (BMI) in seinem Durchführungsrundschreiben zu § 21 TVöD
vom 30.4.2019 (D5-31002/33#7) eingearbeitet. In seinem Rundschreiben gibt das BMI insbesondere neue Hinweise zur Herausrechnung
der im Berechnungszeitraum für die unständigen Entgeltbestandteile enthaltenen Fortzahlungstatbestände (Rn. 44 ff). Diese Regelung ist aufgrund der Rechtsprechung des BAG vom 1.9.2010 (5 AZR
557/09) durch den ÄndTV Nr. 14 zum TVöD vom 7.2.2017 in den TVöD
aufgenommen worden.
4. In die Erläuterungen zu § 24 TVöD (Berechnung und Auszahlung des
Entgelts) im Teil B 1 des Werks werden die aktuellen Werte für die
Umlage U 2 (Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen bei Schwangerschaft) bei geringfügig Beschäftigten aufgenommen (Rn. 283).
Ebenfalls aktualisiert wird der Anhang 1 zu § 24 TVöD, der die aktuellen Rechengrößen in der Sozialversicherung enthält.
5. In die Erläuterungen zu § 30 TVöD (Befristete Arbeitsverhältnisse) im
Teil B 1 ist umfangreiche Rechtsprechung, insbesondere des Bundesarbeitsgerichts, eingearbeitet. Besondere Aufmerksamkeit verdient das Urteil des BAG vom 23.1.2019 – 7 AZR 733/16 – juris. Unter
Berücksichtigung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
vom 6.6.2018 – 1 BvL 7/14 und 1 BvR 1375/14 – ZTR 2018, 404 – zur
sachgrundlosen Befristung bei Vorbeschäftigung des Arbeitnehmers
hat das BAG nunmehr entschieden, dass die sachgrundlose Befristung eines Arbeitsvertrags nach § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG nicht zulässig
ist, wenn zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber bereits
acht Jahre zuvor ein Arbeitsverhältnis von etwa eineinhalbjähriger
Dauer bestanden hat, das eine vergleichbare Arbeitsaufgabe zum
Gegenstand hatte (vgl. Rn. 131.10.1 zu § 30 TVöD).
6. Im Teil B 4.1 (TVöD-V, Durchgeschriebene Fassung des TVöD für den
Bereich der Verwaltung) werden die Änderungsvereinbarungen
Nr. 12 und 13 eingearbeitet und die Erläuterungen – soweit erforderlich – angepasst und ergänzt. Ebenso werden im Teil B 4.1 (TVöD-K,
Durchgeschriebene Fassung des TVöD für den Bereich der Krankenhäuser) in den Tariftext die Änderungstarifverträge Nr. 10 und 11
eingearbeitet. Die Anlagen werden mit der nächsten Aktualisierung
ergänzt.
7. Im Teil F 5 wird die Satzung der VBL aktualisiert.
8. 	Bitte beachten Sie auch Teil K des Werks, in dem wichtige arbeitsrechtliche Grundsatzfragen unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Arbeitsrechts im öffentlichen Dienst dargestellt sind.
Mit der vorliegenden Aktualisierung werden in die Erläuterungen zum
Teil K 2 (Beendigung des Arbeitsverhältnisses; Kündigung und Kündigungsschutz) aktuelle Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts
(BAG) eingearbeitet.
Ferner sind die Erläuterungen zum Teil K 2 an das neue Schwerbehindertenrecht angepasst worden.
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Allgemeine Beiträge

Stellenausschreibung

Der Sächsische Städte- und Gemeindetag ist der kommunale Spitzenverband der sächsischen Städte und Gemeinden und vertritt und unterstützt diese gegenüber dem Landes- und Bundesparlament, der Landes- und Bundesregierung, anderen Verbänden, sonstigen Stellen und in
der Öffentlichkeit. Er berät seine Mitglieder und vermittelt ihnen Informationen.
Sie möchten an diesen spannenden Aufgaben mitwirken? Sie kennen Ihre Stärken und Ihre Ziele? Sie arbeiten gern im Team und geben für den
gemeinsamen Erfolg Ihr Bestes? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Für unsere Geschäftsstelle in der Landeshauptstadt Dresden suchen wir einen

Assistenten der Geschäftsführung (m/w/d).
Das bringen Sie mit
99 Sie verfügen über einen Abschluss als Verwaltungsfachwirt/Angestelltenprüfung II oder eine Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst bzw. können eine vergleichbare Qualifikation durch ein abgeschlossenes verwaltungs- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium nachweisen.
99 Sie zeichnet eine schnelle Auffassungsgabe aus und Sie können gewonnene Erkenntnisse reflektieren und in laufende Prozesse und Projekte
einfließen lassen.
99 Sie haben Kenntnisse im Projekt- und Prozessmanagement und Berufserfahrung im Bereich Assistenz.
99 Sie besitzen ein fundiertes betriebswirtschaftliches und verwaltungsrechtliches Verständnis.
99 Sie verfügen über eine ausgeprägte Kommunikations- und Organisationsfähigkeit, Kooperationsbereitschaft, Einfühlungsvermögen, Flexibilität, Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Eigeninitiative sowie ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein.
99 Sie beherrschen sicher den Umgang mit MS Office 2019 und alternativer Präsentationssoftware (z. B. prezi.com) und sind an der Anwendung
von Kommunikations- und Projektsoftware interessiert. Die Nutzung von DMS, ECM und CMS und CRM-Systemen ist für Sie selbstverständlich.

Das liegt in Ihrer Verantwortung
99 Sie arbeiten eng mit dem Geschäftsführer zusammen und erledigen allgemeine Assistenzaufgaben wie Korrespondenz, Prozessüberwachung,
Reiseplanung. Sie überwachen in Eigenverantwortung den schriftlichen und elektronischen Schriftverkehr im Bereich der Geschäftsführung.
99 Sie nehmen an wichtigen Besprechungen und Terminen teil und bereiten diese vor und nach, führen Protokoll und koordinieren die Umsetzung von Besprechungsergebnissen.
99 Sie erstellen Präsentationen und Entscheidungsvorlagen, beschaffen Informationen und bereiten diese auf.
99 Sie führen ordnungsgemäße Benennungsverfahren im Verband durch.
99 Sie unterstützen die Geschäftsführung im laufenden Geschäftsbetrieb durch die Vorbereitung von Terminen und unterstützen diese bei
direkter Korrespondenz. Sie bereiten verschiedene Gremiensitzungen und Termine vor und koordinieren Projekte.
99 Sie unterstützen die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie social-media-Projekte im Verband und tragen Verantwortung für die Pflege von
Teilen der Verbands-Homepage.
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Wir bieten Ihnen
99 eine unbefristete Stelle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden
99 eine attraktive Vergütung nach EG 9 bzw. 10 TVöD, die sich nach Ihrer bisherigen Berufserfahrung richtet, Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt und vermögenswirksame Leistungen
99 Leistungen zur Zusatzversorgung in der Zusatzversorgungskasse Sachsen
99 Jobticket für den öffentlichen Personennahverkehr
99 Vereinbarkeit der Berufstätigkeit mit Familie durch Gleitzeit und flexible Arbeitszeit
99 eine vielseitige und interessante Tätigkeit in einem kommunalen Verband mit enger Anbindung an die Geschäftsführung
99 ein professionelles und kollegiales Arbeitsumfeld, das sich auf Ihre tatkräftige Mitarbeit freut sowie einem attraktiven modernen Arbeitsplatz

Sie haben noch Fragen?
Ihre persönliche Ansprechpartnerin
99 Frau Cornelia Leser
Mail: bewerbung@ssg-sachsen.de
Tel.: 0351/8192-150
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit vollständigen Unterlagen (Bewerbungsschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Kopien von Abschlusszeugnissen, Qualifikationsnachweisen, Referenzen, Beurteilungen) und unter dem Kennwort »Assistenz Geschäftsführer« schriftlich oder per E-Mail
(ausschließlich im pdf/A-Format) bis spätestens zum 22. November 2019 an
Herrn Geschäftsführer
Mischa Woitscheck
Sächsischer Städte- und Gemeindetag
Glacisstraße 3, 01099 Dresden
Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Bewerber (m/w/d) werden nach Maßgabe des Neunten Buchs Sozialgesetzbuch bei gleicher
Eignung, Leistung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. Der Bewerbung ist ein Nachweis über die Schwerbehinderung oder Gleichstellung
beizufügen.
Die Vorstellungsgespräche sind für den 5. Dezember 2019 nachmittags in der Geschäftsstelle des Sächsischen Städte- und Gemeindetages
geplant. Wir beabsichtigen, Ihre Fähigkeiten bei der Anwendung von MS-Office 2019 in einem Einstellungstest zu testen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Wir möchten darauf hinweisen, dass Reisekosten und sonstige Kosten für das Vorstellungsgespräch vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag nicht erstattet werden.
Wir weisen auf § 11 Abs. 1 des Sächsischen Datenschutzdurchführungsgesetzes hin, wonach wir zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten
bis zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens berechtigt sind. Sie können jederzeit Auskunft über Sie betreffende Verarbeitungsvorgänge
personenbezogener Daten, die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, die Löschung von personenbezogenen Daten oder die
Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen sowie der Verarbeitung personenbezogener Daten widersprechen. Wenn Sie der Ansicht sind,
dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, können Sie sich mit Beschwerden an den
Sächsischen Datenschutzbeauftragten (saechsdsb@slt.sachsen.de) oder an den Datenschutzbeauftragten des SSG (datenschutzbeauftragter@ssg-sachsen.de) wenden.

Termin vormerken

SSG-Mitgliederversammlung

am Donnerstag, 24. September 2020, in Dresden
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	Dienstleistungsverzeichnis

Kommunalberatung/Kommunale Dienstleistungen

Organisationsberatung

Personalmanagement
Haushaltswesen

Verwaltungscontrolling

Gemeinsam zum Erfolg.

Rechnungswesen
Kalkulationen

Partnerschaftlich und lösungsorientiert.

T 0351 / 47 93 30 - 30 M kanzlei@bup-kommunalberatung.de W www.bup-kommunalberatung.de

Das Ganze ist mehr als
die Summe seiner Teile.
Wir sehen das Ganze.

Kontakt
www.ke-mitteldeutschland.de
Telefon: 0351 2105 – 0
E-Mail: dresden@ke-mitteldeutschland.de

Strategieberatung
Personal & Organisation
Kommunale Finanzen
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Seminar: Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes
12. Dezember 2019, 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr
beim Sächsischen Städte- und Gemeindetag, Glacisstraße 3, 01099 Dresden
Agenda:
―― Begriffsbestimmungen, Hintergrundinformationen, Arbeitsstand zu Masterplan Digitale Verwaltung SN, SächsEGovG,
Umsetzung OZG
―― konkrete Projekte: Digitale OZG-relevante Verwaltungs
leistungen
―― Digitalisierung von Verwaltungsleistungen: OZG-Werkstatt
―― Basiskomponenten SN und das OZG
―― OZG-Katalog, FIM-Methodik, Amt24.Sachsen, Service-Konten
―― Implementierung von OZG-Verwaltungsleistungen in die individuelle kommunale IT-Infrastruktur
―― Customizing von digitalisierten OZG-Verwaltungsleistungen

Informationen:
https://www.ssg-sachsen.de/index.php?id=ssg-ozg-seminar
Referent und Ansprechpartner:
Matthias Martin | matthias.martin@ssg-sachsen.de

Anmeldung und Kosten:
―― 120,00 EUR/Teilnehmer
―― ONLINE-Anmeldung

Die neue L5000er-/L6000er-Serie von Brother besticht durch den Brother PRINT AirBag, die 3 Jahre Vor-Ort-Garantie und die ultimative Wahlmöglichkeit für schonendes Arbeiten: Dank dem Eco-Modus im Treibermenü werden bei jedem Druckjob bis zu 99 % weniger
Feinstaub-Emission, bis zu 415 Watt Energieersparnis und bis zu 4 dB weniger Lärm erreicht.
Nutzen Sie die Rahmenvereinbarung mit Brother Top-Konditionen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.brother.de/behoerden

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen inkl. optionalem Zubehör

Immer für Sie da:
Ansprechpartner in
Sachsen
Maik Franz
Tel.
030 914263-537
Mobil: 0170 2214508
maik.franz@okv.de

Die Kommunalversicherung

für Sachsen
Ihre Vorteile

• Hohe Spezialisierung und reichhaltige Erfahrung in vielfältigen
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 zur Sicherung
kommunalen Gemeindevermögens
• Maßgeschneiderte Umsetzung Ihrer Versicherungsbedürfnisse
bei herausragendem Beitrags-Leistungs-Verhältnis
• Entlastung von Verwaltungsarbeit: Auf Wunsch schlüsseln wir
Ihre Beiträge nach Kosten- oder Haushaltsstellen auf
• Optimale Beratung vor Ort in vielen Versicherungsfragen durch
erfahrene Spezialisten
• Fachvorträge auf der Ebene der Gemeinden und Landkreise
in diversen Versicherungssparten
• Kostenloser Versand von Fachinformationen und -zeitschriften
gemeinsam mit dem KSA
• Online-Mitglieder-Service zur schnellen und unbürokratischen
Anmeldung von Schäden

(Landkreise Görlitz, Leipzig, Meißen,
Nordsachsen, Sächsische SchweizOsterzgebirge,
Städte Dresden, Leipzig)

Wilfried Gärtner
Tel.
030 914263-532
Mobil: 0170 2214506
wilfried.gaertner@okv.de
(Landkreis Bautzen)

Alexander Zippel
Tel.
030 914263-536
Mobil: 0170 2214509
alexander.zippel@okv.de
(Landkreise Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Vogtlandkreis, Zwickau,
Stadt Chemnitz)

Unsere Produkte

• Sachversicherung (Gebäude, Inventar, Elektronik, Maschinen,
Bauleistung, Elementar, Kunst, Musik, böswillige Beschädigung)
• Vermögenseigenschadenversicherung
• Haftpflichtversicherung
• Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
• Gruppenunfallversicherung über Partner
• Rechtsschutz über Partner
• Cyberrisk-Versicherung über Partner

B
Ostdeutsche
Kommunalversicherung a. G.
Plauener Straße 163-165
Haus C
13053 Berlin
www.okv.de

Unsere Partner: KSA – Kommunaler Schadenausgleich der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen, WGV – Versicherung AG, BGV – Versicherung AG, Hiscox – Nl für Deutschland

