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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 manage-
ment – Finanzwissenschaft – der universität Leipzig verfasst.

Vor zwei Jahren hatten wir an dieser stelle festgestellt, dass in mehrfa-
cher hinsicht eine Verschlechterung der Finanzausstattung der sächsi-
schen Kommunen zu beobachten ist. Dies wurde in erster Linie auf die 
fortschreitende Degression des solidarpaktes  II und die hohe beteili-
gung der sächsischen Kommunen an diesem rückgang über den gleich-
mäßigkeitsgrundsatz zurückgeführt. Trotz der guten Finanzsituation 
des Freistaates drohten die sächsischen Kommunen bei der einnah-
menausstattung immer weiter hinter die beiden »Nordlichter« bran-
denburg und mecklenburg-Vorpommern zurückzufallen. Diese befürch-
tung 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 föde-
rale 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 Finanz-
ausgleichsgesetz auch im kommenden Jahrzehnt zu einer sachgerech-
ten Finanzausstattung aller Kommunen führt, wird zurzeit gutachter-
lich 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 ernst-
haft von den Kommunen in Frage gestellt werden. Im Fokus der begin-
nenden 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 Notwen-
digkeit einer basisfinanzierung für kreisangehörige gemeinden und die 
Neustrukturierung des hartz-IV-sonderlastenausgleichs 15  Jahre nach 
den sogenannten hartz-reformen auf der Tagesordnung. Zur Vorbe-
reitung dieser Diskussion gibt der vorliegende gemeindefinanzbericht 
sachsen 2018/2019 im Kapitel  2 einen ersten Überblick über aktuelle 
erkenntnisse und Lösungsansätze in der finanzwissenschaftlichen Dis-
kussion.

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 Diskussi-
onen 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 ent-
wicklungen 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 gesamt-
perspektive gut, wobei sich verschiedene entwicklungen mischen. Im 
sozialbereich konnten die belastungen aus der strukturellen arbeitslo-
sigkeit 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 Frei-
staats 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 ent-
wicklungspfade für die Zukunft. Dennoch zeigen die ausführungen im 
vorliegenden gemeindefinanzbericht 2018/2019, dass viele herausfor-
derungen bestehen und sich eine positive zukünftige entwicklung kei-
nesfalls automatisch einstellt. 

Das schwerpunktkapitel II widmet sich in dieser ausgabe dem Kommu-
nalen Finanzausgleich in sachsen und dabei insbesondere den hori-
zontalen 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 horizonta-
len 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 unter-
sucht in der Tradition der acht vorangegangenen ausgaben die Finanz-
lage der sächsischen Kommunalhaushalte und stellt die entwicklungen 
auf der einnahme- und ausgabenseite ausführlich dar. Da in der tages-
aktuellen 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 Zeitho-
rizont 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 asylbe-
werberleistungen 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 haupt-
kapitel, welches in jedem bericht ein aktuelles kommunal- und finanz-
politisch relevantes Thema aufgreift und wichtige hintergrundinfor-
mationen 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 Kom-
ponenten des Finanzausgleichs auswirken, die ab 2020 die kommu-
nalpolitische 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 Kom-
munale Finanzausgleich muss die steuerkraftunterschiede der Kom-
munen 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 bedarfsunter-
schiede spürbar beeinträchtigen, unter umständen auch auf das sächs-
Fag auswirkt. Die unterschiedliche einwohnerentwicklung zwischen den 
Kreisfreien städten und dem kreisangehörigen raum, der fortschrei-
tende demografische Wandel, die zunehmenden finanziellen belas-
tungen 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 Kreis-
freien städten und kreisangehörigem raum unterteilt sowie gegenüber 
einigen weiteren Vergleichsgrößen. Dazu zählt der mittelwert für alle 
Kommunen1 Deutschlands2, der mittelwert der westdeutschen gemein-
den, der mittelwert der ostdeutschen Kommunen ohne sachsen und 
die Vergleichsgröße der Kommunen der wirtschaftsschwächsten west-
deutschen bundesländer. Die gruppe der wirtschaftsschwächsten Flä-
chenländer 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 west-
deutschen Flächenländer zumindest das unausgesprochene Ziel der 
solidarpaktförderung. Wie in den letzten berichten muss allerdings 

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

2 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 Kommu-
nen 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 Visua-
lisierung mit grafiken gelegt. Der gemeindefinanzbericht soll somit vor 
allem eine situationsanalyse der finanziellen Lage der sächsischen Kom-
munen 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 direk-
ten 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 aufbe-
reiteten gemeindescharfen ergebnisse entsprechend der im gemeinde-
finanzbericht verwandten Kennziffern aufbereitet werden.3

Das hauptkapitel  IV widmet sich in dieser ausgabe wie in der Vergan-
genheit verschiedenen ausgewählten Themen, die für die sächsischen 
Kommunen eine mittelfristige bedeutung haben. Dazu gehören wie in 
den bisherigen ausgaben die Verhandlungen zum sächsischen Finanz-
ausgleichsgesetz (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 Landespau-
schale 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« grund-
steuer beinhaltet und wie die zu erwartenden effekte zu bewerten 
sind, wird daher ebenfalls im hauptkapitel IV untersucht. Die berichts-
jahre  2017 und 2018 standen zwar weit weniger stark unter dem ein-
fluss 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 dementspre-
chend 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 Wesentli-
chen 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 gut-
achten zu den horizontalen aspekten des Kommunalen Finanzausgleichs 
vergeben, welches im märz 2020 veröffentlicht werden soll. Wichtige 
Fragestellungen betreffen dabei Lösungsansätze für die Teilschlüssel-
massendotierung 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-son-
derlastenausgleich (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 Angele-
genheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener 
Verantwortung zu regeln.« Die Kreisfreien städte und kreisangehörigen 
gemeinden werden demnach dazu befähigt, entscheidungen über örtli-
che angelegenheiten selbstbestimmt zu treffen.5 Dazu zählen alle ange-
legenheiten der örtlichen gemeinschaft, die nicht bereits von anderen 
öffentlichen gebietskörperschaften oder Verwaltungsträgern wahrge-
nommen werden. Da die Kommunen die aufgaben »in eigener Verant-
wortung« 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 Lebensver-
hältnisse 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 Kommunalein-
heiten über die finanziellen mittel verfügen, um ihre aufgaben wahr-
nehmen 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 aus-
stattung besitzen.7 Neben einer mindestausstattung mit Finanzmitteln 
bedingt eine vollumfängliche Finanzhoheit einen kommunalen gestal-
tungsspielraum zur einnahmengenerierung, mit denen sie ihre ausga-
ben in eigener Verantwortung bestimmen können. art. 28 abs. 2 s. 3 gg 
sieht dafür eine mit hebesatzrecht ausgestattete wirtschaftskraftbe-
zogene steuerquelle vor, wobei art.  106  abs.  6  gg konkretisiert, dass 

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

den gemeinden einerseits das mit hebesatzrecht versehene realsteu-
eraufkommen (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 finanziel-
len mittel, die innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs an die Kom-
munen weitergeleitet werden, nur einen Teil der gesamten Zuweisungen 
und Zuwendungen des Landes repräsentieren. In sachsen werden rd. 
51 % der Landeszuweisungen- und -zuwendungen innerhalb der Finanz-
ausgleichsmasse (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 Kommu-
nalen Finanzausgleich eine essentielle einnahmequelle der gemeinden 
und gemeindeverbände zum erhalt der Finanzhoheit wider. Dadurch 
entspricht der Kommunale Finanzausgleich einem subsidiären aus-
gleichsmechanismus, der zunächst die vertikale gerechtigkeit in Form 
einer an der aufgabenverteilung von Land und Kommunen orientierten 
Finanzverteilung herstellen und zusätzlich die horizontale gerechtig-
keit mittels des ausgleichs interkommunaler unterschiede bezüglich 
Finanzkraft und Finanzbedarf garantieren soll. aus diesem grund stellen 
die Kommunalen Finanzausgleichssysteme ergänzende vertikale aus-
gleichssysteme mit horizontaler Wirkung dar.9 Im Kontrast zur verfas-
sungsrechtlich geforderten gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse soll 
dabei keine gleichverteilung der finanziellen mittel zwischen allen kom-
munalen 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 unter-
scheiden, in der grundlegenden struktur aber dennoch große Ähn-
lichkeiten aufweisen. Zur bestimmung der Fag-masse werden mit den 

8	 Vgl.	Meyer	(1997),	S. 391.
9	 Vgl.	Lenk/Hesse/Lück	(2013b),	S. 19.
10	 Vgl.	Junkernheinrich/Micosatt	(1998),	S. 12.
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Verbundquotenmodellen, dem gleich-
mäßigkeitsgrundsatz, den bedarfsmo-
dellen sowie dem symmetriemodell 
vier modelltypen unterschieden. Dabei 
entspricht das Verbundquotenver-
fahren der klassischen ableitung des 
art.  106  abs.  7  gg, indem die steuer-
einnahmen der Länder als Verbund-
grundlagen herangezogen werden, 
an denen die Kommunen mit einem 
vom Landesgesetzgeber bestimmten, 
festen  Prozentsatz beteiligt werden. 
Bedarfsmodelle finden in Thürin-
gen, 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 berech-
net, sondern auf der grundlage 
der gemeindlichen ausgaben bzw. 
Zuschussbeträge, wobei zwischen den 
genannten Ländern deutliche unter-
schiede bezüglich der modellgestal-
tung vorliegen.11 Das Symmetriemodell 
wird regelmäßig zur finanzwissenschaftlichen begutachtung bei der Ver-
bundquotenüberprüfung, so bspw. in brandenburg, herangezogen.12 

Die bereitstellung der Fag-masse findet in sachsen seit 1996 mit hilfe des 
sog. Gleichmäßigkeitsgrundsatzes I (GMG  I) statt.13 entsprechend wird 
die Fag-masse unter dem gesichtspunkt einer gleichmäßigen, parallelen 
entwicklung von Landeseinnahmen (ohne die Finanzausgleichsmasse) 
und Kommunaleinnahmen (inklusive der Finanzausgleichsmasse) ermit-
telt. Überdurchschnittliche entwicklungen der kommunalen steuerein-
nahmen werden durch den Freistaat kompensiert, während unterdurch-
schnittliche entwicklungen aufgefüllt werden. Wirtschaftliche Chancen 
und risiken werden demzufolge gemeinsam von Land und Kommunen 
in einem system kommunizierender röhren getragen. Die Verbundquote 
wird dabei nicht vom Landesgesetzgeber bestimmt, sondern ergibt 
sich als rechnerisches resultat. Vorteilhaft am gmg ist die Vermeidung 
langwieriger politischer Verhandlungen zwischen Landes- und Kommu-
nalebene aufgrund der regelgebundenen entwicklung der Fag-masse, 
was die Kommunen vor willkürlichen eingriffen des Landes schützt. mit 
großer sorgfalt ist dabei die Festsetzung des eintaktpunktes zu betrach-
ten, weil das aus ihm folgende Verhältnis zwischen dem staatlichen und 
dem kommunalen Finanzmassenanteil zum maßstab der zukünftigen 
Verteilung zwischen Land und Kommunen wird. entsprechend kommt 
ihm eine überragende bedeutung bei der berechnung der künftigen Fag-
masse zu. hierfür ist kein fester anpassungsmechanismus gegeben. um 
die stabilität der kommunalen einnahmen zu gewährleisten, wird die 

11	 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.
12	 Vgl.	Hummel/Lamouroux/Thöne	(2018),	S. 23.;	Landtag	Brandenburg	(2018),	S. 2.
 Dabei wird unter Nutzung von Daten aus der amtlichen Finanzstatistik der sog. Sym-

metriekoeffizient	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.

13 Neben Sachsen wird auch in Mecklenburg-Vorpommern (seit 2002/2003) sowie in 
Thüringen (2013, in Verbindung mit einem bedarfsorientierten Finanzausgleich) der 
Gleichmäßigkeitsgrundsatz angewendet.

aufgabenverteilung und ausgabenentwicklung zwischen Landes- und 
Kommunalebene gemäß § 2 abs. 2 sächsFag alle zwei Jahre überprüft. In 
sachsen wird dafür auf einen ausgabeseitigen Vergleich von Positionen 
aus der laufenden rechnung, objektiv bedarfsbegründender Faktoren 
sowie der Deckungsquoten zurückgegriffen.14 

4 Aufteilung der Gesamtschlüsselmasse mit 
Hilfe des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes II

4.1 Funktionsweise des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes II

Der Verteilung der insgesamt zur Verfügung stehenden gesamtschlüs-
selmasse wird zwischen den drei Säulen der kreisangehörigen gemein-
den, Kreisfreien städte und Landkreise vorgenommen. Dabei kommt 
seit dem sächsFag 199815 der – bundesweit einmalige  sog. horizontale 
Gleichmäßigkeitsgrundsatz (GMG II) zum einsatz, der eine gleichmäßige 
entwicklung der Pro-Kopf-Finanzkraft zwischen den Teilschlüsselmassen 
garantieren soll.16 Derartige regelgebundene Verfahren zur aufteilung 
der schlüsselmasse werden in anderen Ländern i. d. r. nicht angewandt. 
Lediglich in mecklenburg-Vorpommern findet sich mit dem Vorsteuer-
kraftausgleich ein vergleichbares system.17 sachsen spielt dementspre-
chend eine besondere rolle, da der gmg  II auf der grundlage seiner 
regelbindung diskretionäre eingriffe in die Teilschlüsselmassenbildung 
im Wesentlichen vermeidet. Darüber hinaus findet eine automatische 
anpassung an (schleichende) Dynamiken statt, die ansonsten erst mit 
starkem Verzug zu entsprechenden anpassungen führen würden.

14 Anschließend wird ein gewogener Indikator gebildet, welcher die Entwicklung der 
kommunalen	Aufgabenbelastung	anzeigt.	Vgl.	Junkernheinrich	(2007),	S. 180.;	Sächsi-
scher	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.

15	 Seit	dem	SächsFAG 1999	sind	die	Regelungen	des	GMG II	im	Gesetzestext	enthalten.
16	 Vgl.	allgemein	Lenk/Hesse	(2011),	S. 14	f.;	Lenk/Hesse/Lück	(2013a),	S. 110.
17	 Vgl.	Lenk/Hesse/Starke	u. a.	(2017),	S. 248	f.

Abbildung 1: Schematische Darstellung von GMG I und GMG II im Freistaat Sachsen

STKMZ: Steuerkraftmesszahl, SZW: Schlüsselzuweisungen  Quelle: Eigene Darstellung.
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In einem ersten schritt wird der »für Schlüsselzuweisungen zur Verfü-
gung stehende Teil der Finanzausgleichsmasse (Gesamtschlüsselmasse) 
[…] so zwischen dem kreisangehörigen Raum (kreisangehörige Gemein-
den und Landkreise) und dem kreisfreien Raum (Kreisfreie Städte) aufge-
teilt, 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 schlüsselzuwei-
sungen, wobei letztere, wie bereits im gmg I, das ausgleichende element 
darstellen, das die gleichmäßige entwicklung in den beiden Teilräu-
men 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 Finanzaus-
gleich übertragen: sofern eine der drei säulen ein unterdurchschnittli-
ches 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 Funk-
tion 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 kreisange-
hörigen gemeinden und Landkreise in der Weise, dass die Pro-Kopf-
schlüsselmasse beider gebiete gleichmäßig wächst (gmg II.2). Demzu-
folge 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 gesichts-
punkte ist der horizontale ausgleich des schlüsselzuweisungssystems 
vorgesehen, der im abschnitt 5 erläutert wird.

4.2 Eckdaten zum Gleichmäßigkeits-
grundsatz II im Jahr 2019

Für das Jahr 2019 steht den sächsischen gemeinden und gemeindever-
bänden gemäß den berechnungen im rahmen des gmg I eine gesamt-
schlüsselmasse i. h. v. 2,842 mrd. euro zur Verfügung. Darin sind bereits 
die nach § 4 abs. 4 Nummer 1 sächsFag dauerhaft in die Teilschlüssel-
masse der Landkreise zu überführenden 13 mio. euro aus den bedarfs-
zuweisungen 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 steu-
erkraftmesszahl einerseits und der summe der schlüsselzuweisungen 
andererseits. entsprechend weisen die kreisangehörigen gemein-
den 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 Diese beinhalten die (nicht nivellierten) Ist-Einnahmen aus den kommunalen Steuern 
mit Ausnahme der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern und den Einnahmen 
aus dem Familienleistungsausgleich.

19	 Vgl.	Sächsischer	Landtag	(1998),	S. 54.
20	 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 Vertei-
lungsverhältnisse 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 kreisangehöri-
gem 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 Teilschlüs-
selmasse 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 grund-
satz der subsidiären ausreichung auf diese Weise fest verankert wird. 
Dabei wirken gmg I und gmg II in gleicher Weise: Verzeichnet der kreis-
angehörige raum eine strukturell schwächere entwicklung der steuer-
einnahmen, erhält dieser ceteris paribus (c. p.) einen höheren anteil an 
den schlüsselzuweisungen im sinne einer Kompensation der steuer-
schwäche. Da der kreisangehörige wie auch der kreisfreie raum über 
ähnliche aufgabenstrukturen verfügen, ist die Praktikabilität des Ver-
fahrens 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 Kostenrema-
nenzeffekte, 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 abzu-
wägen. Im Falle einer parallelen einwohnerentwicklung in beiden Teil-
räumen ergäbe sich hingegen kein anpassungsbedarf.

Wichtig ist an dieser stelle, dass die finanzielle entwicklung in den Kom-
munen nicht nur den steuereinnahmen, sondern auch der entwicklung 
der einwohnerzahl folgt, da eine gleichmäßige entwicklung der Pro-
Kopf-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 Ver-
teilung von bevölkerungsschrumpfung feststellbar, stellt der gmg II 
sicher, dass den sich verändernden Finanzbedarfen zwischen den 
Teilräumen auch die finanziellen mittel aus dem schlüsselzuwei-
sungssystem folgen.

Käme nun nicht der gmg II zum einsatz, würde der Teilraum mit einem stär-
keren 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 finan-
ziellen mittel auf weniger einwohner und ein geringfügigeres ausgabevolu-
men verteilen müsste (vgl. abbildung 43 im abschnitt III.3.5). Zwar wird die 
Orientierung des kommunalen Finanzbedarfs an der höhe der einwohner-
zahl 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 basisrela-
tion richtig ist,22 sondern dient lediglich zu deren erhalt. so kann bei-
spielsweise 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).

um also auch über die entwicklung der einwohnerzahl hinaus bedarfs-
verschiebungen berücksichtigen zu können, erfolgt in einem vierjähri-
gen Turnus –  nach dem gleichen schema wie beim gmg  I   eine Über-
prüfung 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 Finanz-
verteilungsverhältnis […] 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 ausgabenbelastun-
gen bei bestimmten aufgabenfeldern (z. b. Verkehrsinfrastruktur, soziale 
sicherung, überörtliche schulen etc.) kulminieren. Dieses aufteilungs-

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

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 Verschiebun-
gen der schlüsselmasse, die es in den vergangenen Jahren gab, abzumil-
dern. 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 kreisange-
hörige 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 beibehal-
tung 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 Wachs-
tumstendenzen in den großstädten (v.  a. Leipzig, Dresden und mit 
abstrichen Chemnitz) gegenüber den schrumpfungstendenzen im länd-
lichen raum zu nennen. Da die ergebnisse der aktuellen bevölkerungs-
vorausberechnung des statistischen bundesamtes noch nicht kleinräu-
mig 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 201826 in der (positi-
veren) 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

Voraussichtliche 
Bevölkerungsent-

wicklung (Variante 1, 
in 1.000 Einw.)

Voraussichtliche 
Bevölkerungsent-

wicklung (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 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	Ent-
wicklungstrends der Bevölkerung bis 2030 nach wie vor gleich, das Niveau der Ein-
wohnerzahl ist allerdings bereits deutlich höher als in der Prognose des Jahres 2014.

27 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 erheb-
liche 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 ein-
wohnern auf rund 233.000  einwohner zu erwarten (mittelwert beider 
Varianten, 5,6  %). Im Vergleich zur prognostizierten bevölkerungsent-
wicklung 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 maß-
gebliche herausforderung des gmg II darstellt.29 ein einwohnerwachs-
tum 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 Vergan-
genheit.

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 bevöl-
kerungsentwicklung in beiden Teilräumen ausgleichswirkungen bei den 
schlüsselzuweisungen zu erwarten. 

4.4.2 Zur These der Wanderungsbewegungen zwischen 
kreisangehörigem und kreisfreiem Raum

Wanderungsbewegungen zwischen kreisfreiem und kreisangehörigem 
raum sowie das zwischen den räumen sehr unterschiedliche gebur-
tendefizit 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. unpro-
blematisch 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 vorhal-
ten. bedenklich kann es dagegen sein, wenn der gmg-II-mechanismus 
einen ausgleich der schlüsselzuweisungen herbeiführt, wenn Wande-
rungen zwischen den beiden Teilräumen stattfinden.30 Vor dem hinter-
grund der Wanderungsgewinne der Kreisfreien städte könnte argumen-
tiert 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 kreis-
freien raum wird die Person durch den gmg II.1 jedoch mit dem Faktor 
1,44 höher gewichtet als im kreisangehörigen raum. es resultiert eine 

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

anpassung der schlüsselzuweisungen.31 Falls die Wanderung ohne steu-
erkraft erfolgt, z. b. bei auszubildenden oder studierenden, kommt der 
verstärkende effekt hinzu, dass die bestehende steuerkraft des kreis-
angehörigen 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 grund-
sätzlich den einwohnern folgen soll, erscheint die anpassung der 
schlüsselmasse nach dem gmg II.1 zunächst sachgerecht. ebenso ver-
ringert sich durch das regelgebundene Verfahren der spätere Druck zur 
anpassung der Teilschlüsselmassen auf die veränderten einwohner-
zahlen.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

Jahr

Wanderungs-
saldo  

insgesamt Binnen-
wanderung 
in den kfS*

Wande-
rungssaldo 
kaG zu kfS

Gewinne der 
kfS aus den 
kaG in % der 

gesamten 
Wanderungs-

salden

Wande-
rungssaldo 
kfS in Nah-
bereichekfS kaG

2012 18.603 -6.875 961 4.123 22,2 % 2.514

2013 6.674 6.755 1.307 1.549 23,2 % 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: Statisti-
sches Landesamt des Freistaates Sachsen.

Diese argumentation ist allerdings nur dann stichhaltig, wenn dau-
erhaft die Wanderungsgewinne des Kreisfreien raumes vollständig 
oder zumindest überwiegend aus dem kreisangehörigen raum sach-
sens 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 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 Einkom-
mensteuer 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.

32 Aufgrund des politischen Handlungsdrucks, der eine Schlüsselmassenumschichtung 
in den kreisfreien Raum erforderte, fanden seit der Jahrtausendwende etwa alle 
4 Jahre	Anpassungen	statt.

33	 Daten	zur	Außen-	und	Binnenwanderung	für	das	Jahr 2018	werden	erst	im	Jahr 2020	
durch das Statistische Landesamt veröffentlicht, weshalb 2017 der aktuellste Analy-
sezeitpunkt ist.
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werden.34 Diese These ist jedoch mit einigen einschränkungen verbun-
den: 
 ― 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 außer-
halb sachsens zurück, nur 5,5 % stammten aus dem kreisangehöri-
gen raum (805 Personen bei einem Wanderungssaldo von +14.738). 

 ― auch der kreisangehörige raum verzeichnete seit 2013 deutliche Wan-
derungsgewinne, nicht nur durch den Zuzug von  schutzsuchenden.

 ― außerdem herrscht zwischen den Kreisfreien städten eine binnen-
wanderung, 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 Nah-
bereiche 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 theore-
tisch sogar einen zusätzlichen ausgleich für die Kreisfreien städte 
rechtfertigen, da diese Wanderung regelmäßig mit der Weiternut-
zung 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 Wande-
rungstyps an den bevölkerungszuwächsen der Kreisfreien städte sind 
sehr gering. stattdessen beruhen die Wanderungsgewinne der Kreis-
freien 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 einwohnerent-
wicklung 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 unter-
schiedlichen 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 (durch-
schnittlich +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 sta-

34 Die negativen Wanderungssalden sind vor allem von der in Chemnitz liegenden Erst-
aufnahmeeinrichtung geprägt, von der aus Flüchtlinge auf die restlichen Kommunen 
Sachsens verteilt wurden.

35	 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 Ver-
hältnissen des aktuell gültigen sächsFag (2019). Die Ist-steuereinnah-
men 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 steu-

erkraft 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 entwi-
ckeln 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 Einwohner-
zahlen und der Pro-Kopf-Steuerkraft im kreisfreien und kreisan-
gehörigen Raum für das Jahr 2019

Kreisfreier  
Raum

Kreisangehöriger  
Raum Summe

FAG 2019

Steuerkraft (Mio. Euro) 1.393,5 1.915,7 3.309,2

Einwohnerzahl 1.364.569 2.717.213 4.081.782

Steuerkraft je Einwohner 1.021,20 705,04 810,73

Schlüsselzuweisungen 
je Einwohner 867,82 610,00

Finanzkraft je Einwohner 1.889,02 1.315,04 1 : 1,4365

Schlüsselzuweisungen  
FAG 2019 (Mio. Euro) 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

Schlüsselzuweisungen 
je Einwohner 883,76 614,42

Finanzkraft 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

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

Schlüsselzuweisungen 
je Einwohner 875,34 609,64

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 ein-
wohnerzahl im raum mit der geringeren Finanzkraft. Wegen der unter-
schiedlichen 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 Finanz-
kraftverhältnis 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 ein-
wohnerentwicklung 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-Kopf-
Finanzkraft leicht an, und auch die schlüsselzuweisungen wachsen um 
etwas mehr 4 euro/einw. Dies ist jedoch ein rein rechnerisches ergeb-
nis, 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 einwoh-
nerentwicklung und zu Lasten der säule mit der relativ schlechteren 
einwohnerentwicklung geht.

Fraglich ist nun, ob die annahme der kurz- bis mittelfristig konstan-
ten steuereinnahmen realistisch erscheint. Würden stattdessen die 
steuereinnahmen den einwohnern folgen, dann würde sich die durch-
schnittliche steuerkraft in den jeweiligen säulen bei ungleichen ein-
wohnerentwicklungspfaden weniger verändern, was eine niedrigere 
ausgleichswirkung bei den schlüsselzuweisungen verursacht.
 ― bezogen auf die grundsteuern a und b kann durchaus angenom-

men werden, dass diese nicht in der kurzen oder mittleren Frist auf 
bevölkerungswanderungen reagieren werden. Jedoch ist hinzuzufü-
gen, dass der Flächenverbrauch oder auch die anzahl an umwid-
mungen 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 Ver-
teilung dieser steuerart nicht jährlich, sondern nur aller drei Jahre 
angepasst. entsprechend besteht auch hier eine verzögerte anpas-
sung der steuereinnahmen an die schrumpfungstendenzen.

Modell 2 untersucht die zuvor beschriebenen Überlegungen zur ent-
wicklung 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 Teil-
räumen höher aus (Kreisfreie städte: 1.043  euro/einw., kreisangehöri-
ger 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 jähr-
lich nur 12,9  mio.  euro zugunsten der Kreisfreien städte umgeschich-
tet. 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 bevölke-
rungszahl geteilt werden. Insgesamt wird in modellvariante 2 deutlich, 
dass die demografisch bedingte umschichtung der schlüsselzuweisun-
gen 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 schlüs-
selzuweisungen in die säule mit der relativ schlechteren steuerkraft-
entwicklung umverteilt.

Das erklärte Ziel des gmg  II besteht darin, die unterschiedliche ent-
wicklung 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 gemein-
deverbände 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 zusätzli-
chen einwohner mittels zusätzlicher schlüsselzuweisungen zu finanzie-
ren. 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 verrin-
gern, 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 einwohner-
zahl stattfinden können. Insbesondere im bereich von Netzinfrastruk-
turen kann es zu sprungfixen Kosten und remanenzen kommen.36 ande-
rerseits können die finanziellen mehreinnahmen der Kreisfreien städte 
nachvollzogen werden, da mit einer steigenden einwohnerzahl tenden-
ziell 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 »Nullsummen-
spiel« zu Lasten des kreisangehörigen raumes ist, sollte dieses umver-
teilungsvolumen nicht grundsätzlich in Frage gestellt und der gmg  II 
nicht diskretionär verändert werden. sollte die anpassung vor dem hin-
tergrund 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 bevölkerungspro-
gnose 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 unter-
sucht werden. eine Vielzahl von aufgaben wird für spezifische bevölke-
rungsaltersgruppen, folglich altersklassenspezifisch, erbracht. Infolge 
dieser aufgabenzuordnung kann eine spezifische altersklassenbezo-
gene Kostenstruktur abgeleitet werden. Insbesondere seitz unter-
suchte 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 entwick-
lung 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	 Vgl.	zur	Jugendlastigkeit	der	kommunalen	Ausgaben	bspw.	Ebenda	(2017),	S. 65.
38	 Vgl.	dazu	Seitz	(2008),	S. 49.
39 Anhand verschiedener statistischer Daten, bspw. der Einkommens- und Verbrau-

cherstichprobe 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 abge-
leitet werden kann, in welcher Intensität von welcher Altersgruppe bestimmte Ange-
bote 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-Jähri-
gen. Die saldierung mit den zweckbezogenen einnahmen (vor allem Kita-
Pauschale 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 altersgrup-
pen (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-Jäh-
rigen 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 Kin-
dertagesbetreuung 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 Wachs-
tum zu beobachten. Dies ist mithin dadurch begründet, dass in diesen 
altersgruppen Leistungen verstärkt vom bund und den sozialversiche-
rungen (renten, Krankenversicherungs- und Pflegeleistungen, Leistun-
gen 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 alters-
strukturkostenprofile, 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 Zuwei-
sungen als Zuflüsse erfasst werden. auch hier sind die gemeindlichen 
einnahmen abhängig von der altersstruktur. Während für die allge-
meinen 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	 Vgl.	Seitz	(2008),	S. 56.	sowie	Hofmann/Seitz	(2007),	S. 16.
41 Die Darstellung erfolgt für die Ausgaben der Einzelpläne 0 bis 8, d. h., unter Aus-

schluss der Allgemeinen Finanzwirtschaft, 
42	 Für	 das	 Jahr  2010	 wurde	 zensusbedingt	 bereits	 mit	 den	 Einwohnerzahlen	 zum	

31.12.2011 gerechnet. 
43	 Eine	gewisse	Ausnahme	bildet	die	Gruppe	der	über	80-jährigen,	für	die	noch	tiefer-

gehende Analysen anzufertigen wären.
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ist insbesondere bei der einkommensteuer eine 
spezifische altersstruktur typisch.44 Die resultate 
zeigen, dass für die altersgruppen unter 18 Jahren 
vergleichbar hohe und umfangreiche Zuschussbe-
träge bestehen, die durch allgemeine Deckungs-
mittel 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 kommu-
nale Leistungen und damit ausgaben in anspruch 
nehmen als sie Finanzmittel für die Kommunen 
»einbringen«. 

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 beson-
ders von der alterung ihrer einwohner betroffene 
Kommune bedeutet dies demnach eher eine finan-
zielle entlastung als eine zusätzliche belastung. 
gemeinden mit einem überdurchschnittlichen 
anteil jüngerer menschen haben dagegen mehrbe-
lastungen zu tragen. 

4.5 Weitere Indikatoren zur 
Beurteilung	der	finanziellen	
Leistungsfähigkeit des kreisfreien 
und kreisangehörigen Raums

Diese ausführungen suggerieren, dass der länd-
liche 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 miteinan-
der verglichen werden, um besser beurteilen zu 
können, vor welchen finanziellen herausforderun-
gen beide räume stehen.

mit blick auf den Finanzierungssaldo in abbil-
dung 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 
Finanzierungssaldo in den Kreisfreien städten bei 
50  euro/einw., im kreisangehörigen raum beträgt 
er 85  euro/einw. grundsätzlich kann konstatiert 
werden, dass der kreisfreie raum in der globalen 
betrachtung im Durchschnitt bessere Finanzierungssalden aufweist 
und damit ein besseres Verhältnis aus den bereinigten einnahmen und 

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 Struktu-
rierung umgesetzt. 

ausgaben erzielt hat als die kreisangehörigen gemeinden und die Land-
kreise.

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 insbeson-
dere für die Jahre 2010–2013. In den darauffolgenden Jahren weisen die 
beiden Teilräume ein ähnliches Investitionsniveau sowie eine ähnliche 

Abbildung 2: Altersstrukturkostenprofile 2010 und 2017 für die Kommunen im 
Freistaat Sachsen

EP = Einzelplan 
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen.  
Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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entwicklung auf. Im Jahr 2016 sind die sachinvestiti-
onen 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 Verhält-
nis allerdings wieder um: mit 356 euro/einw. weisen 
die Landkreise und kreisangehörigen gemeinden 
im Jahr  2018 ein deutlich höheres Investitionsni-
veau auf als die Kreisfreien städte (332 euro/einw.). 
generell wird zudem das abnehmende Investiti-
onsvolumen 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 Infrastruk-
tur investiert wird als in den Kreisfreien städten. 
Die unterschiede zwischen den beiden Teilräumen 
haben allerdings seit dem Jahr 2014 deutlich abge-
nommen 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 Investitions-
ausgaben im kreisfreien raum erwartbar und not-
wendig gewesen wäre.

bezieht man sich auf die schuldenstände in den 
Kernhaushalten (ohne kreditähnliche rechtsge-
schäfte und sonstige Verbindlichkeiten), so ergibt 
sich abbildung  5, die differenziert betrachtet 
werden muss. Im gesamtüberblick wird zunächst 
deutlich, dass der kreisangehörige raum im Ver-
gleich zu den Kreisfreien städten einen leicht 
höheren schuldenstand verzeichnet (2018: 
631  euro/einw. ggü. 483  euro/einw. in den Kreis-
freien 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). grund-
sätzlich 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 Wichtig ist hierbei, dass hier lediglich die investiven Aus-
gaben innerhalb des Kernhaushalts angezeigt werden. Die 
Investitionen in den Extrahaushalten sowie den sonstigen 
öffentlichen FEU sind mangels einzelgemeindlicher Ver-
fügbarkeit nicht enthalten.

46 Auch bezüglich der Ausgaben für die Bereitstellung und 
Erhaltung von Anlagen und Infrastruktur besteht im Zeit-
ablauf ein ähnliches Verhältnis zwischen beiden Teilräu-
men. 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.

Abbildung 3: Entwicklung des Finanzierungssaldos nach Kreisfreien Städten und 
kreisangehörigem Raum von 2010 bis 2018

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

Abbildung 4: Entwicklung der Sachinvestitionen nach Kreisfreien Städten und kreis-
angehörigem Raum von 2010 bis 2018

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

Abbildung 5: Entwicklung der Schulden im Kernhaushalt* nach Kreisfreien Städten 
und kreisangehörigem Raum von 2010 bis 2018

* ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte und sonstige Verbindlichkeiten 
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen. Daten: Statistisches Landesamt 
Sachsen.
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setzt eine differenzierte betrachtung 
bei den Kreisfreien städten voraus, 
dass auf den schuldenstand i.  h.  v. 
0 euro/einw. im Kernhaushalt der Lan-
deshauptstadt Dresden hingewiesen 
wird. allerdings sind viele Kommunen 
aus dem kreisangehörigen raum eben-
falls schuldenfrei bzw. weisen sehr 
niedrige schuldenstände auf (39 kreis-
angehörige gemeinden sind schulden-
frei, weitere 60 haben einen schulden-
stand von weniger als 100 euro/einw., 
siehe dazu Kapitel III.10).

auf den ersten blick wird hierbei deut-
lich, dass sowohl die steuer- als auch 
die Wirtschaftskraft in den Kreisfreien 
städten höher ausfallen als im kreis-
angehörigen raum. abbildung  6 zeigt 
jedoch zugleich, dass die Landkreise 
und kreisangehörigen gemeinden in 
den vergangenen 16 Jahren deutlich an den Landesdurchschnitt heran-
gerückt sind. Ihre steuerkraft hat sich, bezogen auf Pro-Kopf-größen, 
um 423 euro/einw. auf 689 euro/einw. erhöht (Kreisfreie städte in 2016: 
857 euro/einw.), während sich ihre Wirtschaftskraft um 9.736 euro/einw. 
auf 22.860 euro/einw. erhöht hat (Kreisfreie städte in 2016: 32.517 euro/
einw.). Zwar weisen die Kreisfreien städte nach wie vor einen Vorsprung 
auf, dieser ist allerdings mit blick auf den Landesdurchschnitt im Zeit-
ablauf deutlich geschrumpft: Während sie im Jahr 2000 noch eine Wirt-
schaftskraft i. h. v. 140 % des Landesdurchschnitts aufwiesen, betrug 
diese im Jahr 2016 nur noch 125 %. Die steuerkraft der Kreisfreien städte 
sank im Vergleich zum Landesdurchschnitt im Zeitverlauf sogar um 
24 Prozentpunkte auf 115 %. Im gegensatz dazu wies der kreisangehö-
rige raum im Jahr 2000 eine Wirtschaftskraft i. h. v. 85 % des Landes-
durchschnitts auf, im Jahr 2016 stieg dieser Wert auf 88 %. eine noch 
bessere entwicklung ist mit blick auf die nivellierte steuerkraft erkenn-
bar: Diese stieg 2016 auf 93 % des Landesdurchschnitts (2000: 85 %).47

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 Verände-
rungen, 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 aus-
schlaggebend 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 Konso-
lidierung, steuer- und Wirtschaftskraft sowie Investitionstätigkeit 

47 Die nivellierte Steuerkraft bereinigt den Effekt der unterschiedlichen Hebesatzan-
spannung. 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 verzeich-
net.	Für	eine	genauere	Beschreibung	dieses	Effekts,	vgl.	Hesse/Starke/Jänchen	u. a.	
(2019).

deutlich auf die Kreisfreien städte aufholt bzw. diese sogar überholt hat 
(z. b. in der sachinvestitionstätigkeit in den Kernhaushalten). Die Pro-
blemlagen des ländlichen raums ergeben sich insbesondere aus dem 
rückgang der bevölkerung sowie der Verschiebung der altersstruktur, 
die sich auch aus der höheren attraktivität der großen städte ergeben. 
Der Zuzug an junger bevölkerung (unter 18  Jahren) führt wiederum zu 
höheren ausgabenbelastungen in den Kreisfreien städten.

5 Das Schlüsselzuweisungssystem 
auf dem Prüfstand

Die Verteilung der Teilschlüsselmassen auf die einzelnen Kommunen 
erfolgt i. d. r. durch eine gegenüberstellung von Finanzkraft und Finanz-
bedarf, die in abbildung 7 illustriert wird. Dabei handelt es sich um ein 
grundschema, das in den Kommunalen Finanzausgleichssystemen aller 
Flächenländer weitgehend deckungsgleich zum einsatz kommt.

grundsätzlich werden die individuelle Finanzkraft und der individuelle 
Finanzbedarf jeder kommunalen einheit vergleichend gegenüberge-
stellt, wobei auf beiden seiten standardisierungen erfolgen:
 ― Die Finanzkraft besteht im Wesentlichen aus den nivellierten real-

steuereinnahmen und den gemeindeanteilen an einkommen- und 
umsatzsteuer. Für jede relevante steuerart wird (im Falle der grund-
steuern a und b sowie der gewerbesteuer mittels eines Vergleichs 
mit dem jeweiligen Nivellierungshebesatz) eine steuerkraftzahl 
ermittelt. Diese werden addiert und ergeben die sog. Steuerkraft-
messzahl.

 ― Im Zuge der bestimmung des Finanzbedarfs werden standardisierte 
bedarfsgrößen gebildet. Dabei werden ein auf der einwohnergröße 
der Kommune basierender hauptansatz und ggf. eine unterschied-
lich große Zahl an Nebenansätzen verwendet. Diese ansätze werden 
schließlich addiert und bilden in der summe den nicht-monetären 
gesamtansatz der Kommune. Der rechnerische Vergleich zwi-
schen Finanzkraft und Finanzbedarf wird mittels des sog. einheit-
lichen grundbetrags hergestellt, der mit dem gesamtansatz jeder 
Kommune multipliziert wird, wodurch die sog. Bedarfsmesszahl 

Abbildung 6: Nivellierte Steuerkraft und Bruttowertschöpfung nach Kreisfreien Städten und 
kreisangehörigem Raum in % des Landesdurchschnitts 2010–2016

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen.  
Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2019) und Statistisches Bundesamt (2019c).
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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« aufge-
braucht 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 errech-

neten Finanzbedarf übersteigt, gilt sie als abundant und erhält 
keine schlüsselzuweisungen. es wird also angenommen, dass die 
Kommune ihren (typisierten) Finanzbedarf mittels der ihr zur Ver-
fügung stehenden steuereinnahmen finanzieren kann. abundante 
Kommunen müssen daher eine Finanzausgleichsumlage zur stär-
kung der schlüsselmasse entrichten.

 ― Wenn der individuelle Finanzbedarf einer Kommune höher ist als 
deren Finanzkraft, so erhält diese schlüsselzuweisungen. Die resul-
tierende »Lücke« zwischen Finanzkraft und Finanzbedarf wird in 
höhe der ausgleichsquote geschlossen.

Dementsprechend werden mit hilfe der drei größen Finanzkraft, Finanz-
bedarf 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 

48 Der Grundbetrag sorgt dafür, dass der nicht-monetäre Gesamtansatz in einen Euro-
Betrag 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 unter-
schiede. bei der berechnung der Finanzkraft auf 
der sächsischen gemeindeebene werden gemäß 
§  8  abs.  1  sächsFag die gemeindeanteile an der 
einkommen- und umsatzsteuer sowie die kommu-
nalen realsteuern (grundsteuer a und b, gewerbe-
steuer abzgl. der gewerbesteuerumlage) berück-
sichtigt.50 

bei den kommunalen realsteuern werden soge-
nannte Nivellierungshebesätze zur berechnung der 
steuerkraft genutzt. Dabei werden je nach Landes-
gesetzgebung gesetzlich festgelegte, fiktive hebe-
sätze 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 schlüs-

selzuweisungen 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 steuerkraft-
messzahl, da nur die grundbeträge in den ausgleichsprozess einbezo-
gen werden.

In bezug auf die kreisangehörigen Gemeinden werden für die grund-
steuern a und b laut § 8 abs. 2 Nr.  1 sächsFag jeweils gewogene lan-
desdurchschnittliche 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 Durch-
schnittshebesätze 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 hebe-
satz und dem Nivellierungshebesatz ist. 
 ― Für städte und gemeinden, deren hebesatz über dem Nivellierungs-

hebesatz liegt, wird die steuerkraft mit dem geringeren fiktiven 
Hebesatz berechnet. Dies führt für die Kommune zu einem fiktiven 
Steueraufkommen (= Steuerkraft), das geringer als das tatsächli-
che steueraufkommen ist. Daraus resultieren auch eine geringere 

49 Andere Einnahmearten wie Gebühren, Entgelte bzw. die Kreditaufnahme bleiben 
außen vor, da sie als Gegenleistung in einem privatwirtschaftlichen Leistungspro-
zess fungieren bzw. nur eine temporäre Einnahmefunktion besitzen und sie die 
Kommune später durch Tilgungs- und Zinszahlungen insgesamt stärker belasten. 
Vgl.	Zimmermann	(2016),	S. 237.

50 In einigen Bundesländern werden noch weitere Steuerkraftzahlen wie die Aus-
gleichsleistungen für die Belastungen aus dem Familienleistungsausgleich erhaltene 
Schlüsselzuweisungen (Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt) oder die Spiel-
bankabgabe (Niedersachsen) in die Berechnung einbezogen.

Abbildung 7: Grundmodell zur Verteilung der Schlüsselzuweisungen im Kommuna-
len Finanzausgleich

Quelle: Eigene Darstellung.
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steuerkraftmesszahl in der KFa-berechnung als sie ohne die Nivel-
lierung 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 tatsäch-
lich vorliegende steuerkraft, was zu geringeren schlüsselzuweisun-
gen führt (= »malus«). 

Theoretisch können sich durch die stetige anpassung an den Nivel-
lierungshebesatz 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 Nivellierungshe-
besätze unabhängig vom Landesdurchschnitt ist dieser anreizeffekt 
derzeit für die gewerbesteuer auch technisch nicht mehr feststellbar.

Die Verwendung von am Landesdurchschnitt gewichteten Nivellierungs-
hebesätzen, wie es bei der grundsteuer gehandhabt wird, ist sachge-
recht, da hierbei die tatsächliche hebesatzentwicklung verteilungs-
relevant ist. ein fiktiver, vom Land festgelegter Nivellierungshebesatz 
(wie im Falle der gewerbesteuer) ist stattdessen kritisch zu sehen, ins-
besondere wenn dieser niedriger ausfällt als der gewichtete Landes-
durchschnitt der kreisangehörigen gemeinden von 399 % (stand 2018). 
Folglich werden die steuerkraftdifferenzen zwischen den gemeinden 
unvollständig wiedergegeben und die ausgleichswirkungen der schlüs-
selzuweisungen 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 Folgewir-
kungen 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 steu-
erkraftmesszahl und den schlüsselzuweisungen. Über die schlüssel-
zuweisungen verbindet sich die Wirkung der beiden Teilschlüsselmas-
sen: 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 verzeich-
nen, steigt auch das einnahmepotenzial des Landkreises aus der Kreis-
umlage. 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 prinzi-
piell 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 festge-
legt. 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 bedarfsin-
dikatoren gibt, aus denen der tatsächliche Finanzbedarf der Kommunen 
quantifizierbar ermittelt werden könnte.52 Der Finanzbedarf soll pau-
schaliert und typisiert bestimmt werden und hat nicht die aufgabe, indi-
viduelle 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 mög-
lichst 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 Vorgehens-
weise zur bestimmung des Finanzbedarfs etabliert, die sich aus einem 
einwohnerbezogenen hauptansatz und aus weiteren, oft landesspezifi-
sche bedarfsbereiche abdeckenden, Neben- bzw. ergänzungsansätzen 
zusammensetzt. hauptansatz und Nebenansätze bilden den gesamtan-
satz, 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 ein-
wohnerbasierte hauptansatz. Üblich ist dabei eine Veredelung der ein-
wohnerzahl 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 Bal-
lungskosten, 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 stadt-
gebiet lebenden Personen, sondern auch von Personen aus dem umland 
wahrgenommen werden. Diese (über-)regionalen externen effekte 
führen in den Zentren zu einer überproportionalen finanziellen belas-
tung. 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 spill-
over-effekte zu entschädigen, werden deren einwohner »veredelt«. Dies 
bedeutet, dass mit steigender einwohnerzahl gleichsam auch der Wert, 

52 Vgl. Hesse/Starke (2018).
53	 Vgl.	Zimmermann	(2016),	S. 232.



sachsenlandkurier  

Gemeindefinanzbericht 

17

mit dem jeder einwohner im hauptansatz gewichtet wird (sog. Verede-
lungsfaktor), zunimmt. 

In mecklenburg-Vorpommern und schleswig-holstein existiert zwar ein 
einwohnerbezogener hauptansatz, eine Veredelung der einwohner in 
Form einer hauptansatzstaffel findet jedoch in diesen Ländern nicht 
statt. somit werden zentralörtliche Funktionen nicht im schlüsselzu-
weisungssystem berücksichtigt. In allen übrigen bundesländern wird 
eine Veredelung des hauptansatzes durchgeführt, wobei erhebliche 
unterschiede im umfang der spreizung zu beobachten sind (abbil-
dung  8). Diese sind vor allem durch die Zusammensetzung und Ver-
teilung der gemeindegrößenklassen innerhalb eines Landes bedingt. 
sachsen weist hierbei eine sehr steile hauptansatzstaffel auf: Die ein-
wohnerzahl in Kommunen mit bis zu 1.500 einwohnern wird zu 100 % 
gewichtet, bis hin zu einem Vomhundertsatz von 190 für städte und 
gemeinden mit mindestens 100.000 einwohnern.54 Durch eine derartige 
staffelung können die gemeindlichen Finanzbedarfe, die von der ein-
wohnerzahl abhängig sind, besser untereinander differenziert werden. 
Da in sachsen außerdem zum größten Teil auf Vorwegabzüge verzichtet 
wird und die stärkung von gemeinden mit einer hohen einwohnerzahl 
eine erhebliche bedeutung im sächsFag aufweist, fällt die Veredelung 
durch den hauptansatz umso stärker aus.55 

Zusammenfassend hat eine »steilere« hauptansatzstaffel unter sonst 
gleichen umständen zur Folge, dass größere bedarfsdifferenzierun-
gen abhängig von der einwohnerzahl vorgenommen werden und eine 
stärkere Konzentration der schlüsselzuweisungen auf die größeren 
städte vorliegt als bei einer »flacheren« ausgestaltung. hierbei ist aber 
zu beachten, dass zusätzliche Nebenansätze oder Zweckzuweisungen 
mit ähnlicher Zielrichtung bestehen können. Wie stark das Finanz-
ausgleichssystem insgesamt zentralörtliche/urbane oder ländliche 

54	 Gemeinden,	die	eine	Einwohnerzahl	zwischen	den	jeweiligen	Unter-	und	Obergren-
zen aufweisen, erhalten einen Veredelungsfaktor mittels der linearen Interpolation. 
Einer	Kommune	mit	2.500 Einwohnern	wird	demnach	ein	Veredelungsfaktor	zwischen	
100 %	und	116 % –	in	diesem	speziellen	Fall	106,4 %	zugestanden.	Die	fiktive	Einwoh-
nerzahl	im	Hauptansatz	beträgt	demnach	2.660.

55	 Vgl.	Lenk/Hesse/Starke	u. a.	(2017),	S. 284.

strukturen stärker unterstützt, kann 
daher nur eine integrierte Betrach-
tung (einschließlich der Nebenansätze 
aber auch einschließlich relevan-
ter sonderlastenausgleiche) zeigen. 
schließlich ist zu berücksichtigen, 
dass Zuwendungen, Zuweisungen und 
erstattungen, welche die zentralört-
lichen 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 
an der anzahl ihrer einwohner, wobei 
diese aber i. d. r. nicht veredelt wird. 
gemäß §  12  abs.  3  sächsFag wird 
jedoch in sachsen »die Einwohnerzahl 
der Landkreise Zwickau mit 3,16  [%], 
Görlitz mit 4,08  [%] und Nordsachsen 
mit 4,02  [%] vervielfältigt und zum 

Hauptansatz hinzugezählt.« Die sonderregelungen haben noch nicht 
lange im sächsFag bestand und können auf die besondere rolle der 
soziallasten infolge der einkreisung ehemals Kreisfreier städte im 
Jahr 2008 bzw. die steuerschwäche der gemeinden in diesen Landkrei-
sen zurückgeführt werden.

Inwieweit sich für die sächsischen Kommunen in Zukunft ein anpas-
sungsbedarf ergeben wird, ist lediglich durch eine neu durchzufüh-
rende, regressionsanalytische bestimmung der hauptansatzstaffel 
bzw. im Verbund mit weiteren möglichen bedarfstatbeständen möglich. 
hierbei sollte präzise analysiert werden, ob und in welchem umfang 
mehrkosten größerer städte und gemeinden aus ballungskosten und 
zentralörtlichen Funktionen bestehen. Des Weiteren muss untersucht 
werden, ob diese Kosten tatsächlich im direkten Zusammenhang mit der 
eigenen einwohnerzahl stehen. Falls sich dabei begründete hinweise 
für reformbedarfe ergeben, ist ggf. ein verändertes gewicht der Ver-
edelung und eine ergänzung um weitere sachlich und empirisch begrün-
dete bedarfstatbestände zu erörtern und in den konkreten auswirkun-
gen zu simulieren.

Wie aus den räumlichen Lagen und beziehungen hervorgeht, stellt sich 
insbesondere für die mittelzentren die Frage, ob deren Finanzbedarfe 
mit ihrer einwohnerzahl korrespondieren. es ist eine gewisse räumli-
che häufung von mittelzentren im umfeld der Oberzentren Dresden 
und Leipzig feststellbar, aber auch im raum Chemnitz-Zwickau ist eine 
dichte struktur Zentraler Orte festzustellen. Für diese mittelzentren 
stellt sich die Frage, in welchem umfang tatsächlich mittelzentrale 
Funktionen wahrgenommen werden, welche räumliche ausdehnung 
diese Funktionswahrnehmung hat und ob ggf. wichtige Funktionen von 
den Oberzentren mit erbracht werden. Diese mittelzentren konzent-
rieren einen erheblichen Teil der schlüsselzuweisungen auf sich. Nach 
einer grob überschlägigen einordnung haben diese mittelzentren mit 
eingeschränkter raumwirkung bzw. geringen eigenen Verflechtungs-
bereichen einen anteil von rund 15 % der einwohner im kreisangehö-
rigen raum. Dass ihr anteil an den steuereinnahmen bei rund 17  % 
liegt, zeigt, dass sie überdurchschnittlich steuerstark sind. Infolge der 

Abbildung 8: Hauptansatzstaffeln in den Ländern 2019

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Finanzausgleichsgesetze der Länder (Stand: 2019).
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einwohnerveredelung entfallen allerdings knapp 20 % der schlüsselzu-
weisungen 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 räumli-
ches umfeld mit entsprechend großen Verflechtungsbereichen (z.  b. 
Torgau, Zittau, Kamenz). um die tatsächliche raumwirksamkeit abzu-
bilden, ist die pauschale hauptansatzstaffel nicht das geeignete Instru-
ment, 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 Oberzen-
tren wiesen in der Vergangenheit eine wesentlich bessere einwohner-
entwicklung auf als im ländlichen raum. Zudem ist auch die demogra-
fische Prognose dort positiver. Dazu kommt, dass den Zentralen Orten 
im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel und wirtschaftli-
chen strukturveränderungen umfangreiche aufgaben als »anker« in der 
jeweiligen region zukommen. so heißt es im Landesentwicklungsplan 
sachsen 2013: »Von besonderer Bedeutung im Hinblick auf die Siche-
rung 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 räum-
lich ausgewogenes Grundgerüst zur Sicherung von Versorgungsquali-
täten in den unterschiedlichen Teilräumen dar. Angesichts des landes-
weiten Rückganges der Einwohner- und Beschäftigtenzahlen soll dieses 
Standortsystem im Interesse von Planungskontinuität bedarfsgerecht 

stabilisiert werden.«56 Daher kommt einem ausgleich der unterschied-
lichen entwicklungsdynamiken der Zentralen Orte im Freistaat sachsen 
eine zentrale bedeutung zu. gleiches gilt im Übrigen auch für die Ober-
zentren im kreisangehörigen raum. 

Diese herausforderungen können mit dem bestehenden Instrumenta-
rium des sächsFag nur bedingt bewältigt werden. Vielmehr ist ein stär-
kerer 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 Finanz-
ausgleichssystems steigt und gleichsam die Zielgenauigkeit durch 
Wechselwirkungen abnimmt. 

56	 Freistaat	Sachsen	(2013),	S. 35.
57	 Vgl.	Vesper	(2006),	S. 78.

Abbildung 9: System der Zentralen Orte im Freistaat Sachsen

Quelle: Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN) (Geoportal Sachsen), eigene Bearbeitung.
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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 Land-
kreise genutzt werden und bei der ausgestaltung eine große bandbreite 
besteht. Während im saarland die meisten ergänzungsansätze vorlie-
gen, wird in mecklenburg-Vorpommern sowie schleswig-holstein 
(bislang) gänzlich auf Nebenansätze verzichtet. eine weitere Variation 
der landesspezifischen regelungen ergibt sich hinsichtlich der auftei-
lung der Nebenansätze auf die kommunalen säulen. Während baden-
Württemberg 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 SL SN ST SH TH

zentrale Orte x x

schüler/schülerbeförderung o oa xo xo xo

heilbäder/Kurorte x

Fläche o o x xo

bevölkerungswachstum/Demografie xo

(Klein-)Kinder xo x x x

streitkräfte x x x x

sV.-pflichtige arbeitnehmer x

straßen oa x

sozialhilfe/soziallasten xo ob oa x ob o oa

grubengemeinden x

strukturschwäche x x

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

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 aktu-
ellen Fag-gutachten zu prüfen, inwieweit die zentralörtlichen Funk-
tionen im sächsFag veredelt werden sollten. bisher sind die mehrbe-
darfe 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.

hauptansatzstaffel enthalten (nach dem sog. brechtschen gesetz 
sowie der Popitzschen These). Dabei wird eine allgemeine positive 
Korrelation der gemeindlichen ausgaben mit der einwohnerzahl unter-
stellt. Dies zeigt, dass eine parallele betrachtung der hauptansatzstaf-
fel und der spezifischen mehrbedarfe für zentralörtliche Funktionen 
für die zukünftige ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs in 
sachsen zielführend ist. 

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 korre-
spondiert die einwohnerzahl nur bedingt mit der hierarchie der Zent-
ralen Orte. eine größere gemeinde könnte beispielsweise zusätzliche 
Finanzbedarfe zugestanden bekommen, obwohl sie keine zentralörtli-
chen 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 jewei-
ligen zugehörigen Zentralen Ort mit erforderlicher Infrastruktur ver-
sorgt 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 ein-

führung eines Zentrale-Orte-ansatzes 
gestaucht werden müsste, um eine doppelte 
anerkennung zentralörtlicher Funktionen zu 
vermeiden (siehe oben).

Zusätzlich könnte ein raum- bzw. flächen-
bezogener Bedarfsfaktor ab dem Jahr 2021 
in das sächsFag einzug finden. Dies ist 
neben der Prüfung der zentralörtlichen 
Funktionen ein zweiter wesentlicher unter-
suchungsgegenstand 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 stra-
ßenlastenausgleich (§§  18‒20a sächsFag) 
und in den bedarfszuweisungen für gewäs-
ser 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 flächenbezoge-
ner 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 unterschied-
lichen Flächenarten (siedlungs- und Verkehrsfläche, andere Flächenty-
pen) vorgenommen werden. Dies sollte insbesondere dabei helfen, eine 
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gleichmäßige bereitstellung kommunaler Infrastrukturleistungen bei 
unterschiedlichen siedlungsstrukturen unter dem Druck des demogra-
fischen Wandels zu sichern.

Im Zusammenhang mit der untersuchung eines Flächenfaktors könnte 
auch die Zersiedlung einen einfluss auf die kommunalen ausgabenbe-
darfe ausüben. Die Zersiedlung beschreibt dabei ein Zusammenspiel 
mehrerer Faktoren, die sowohl den umfang als auch die art der Flächen-
nutzung bewerten. entsprechend führt die betrachtung der Zersiedlung 
den gedanken der Flächennutzung als bedarfselement methodisch 
weiter. bei der Zersiedlung spielen sowohl Lagemaße (z.  b. Nächster-
Nachbar-Index) als auch Flächennutzung (anteile spezifischer Flächen 
an der gesamtfläche) sowie Nutzungsmaße (z. b. einwohner- und gewer-
bedichte) und Konnektivität (z. b. Distanz zur öffentlichen Daseinsvor-
sorge) eine rolle. mittels der analyse der Zersiedlung können relevante 
Kostenunterschiede der kommunalen aufgabenerfüllung präziser nach-
vollzogen werden als bei einer reinen betrachtung der Fläche.

Die Folgen des demografischen Wandels könnten in Zukunft im sächs-
Fag mittels eines expliziten Demografieansatzes berücksichtigt 
werden: Charakteristisch für die demografische entwicklung sind der 
rückgang der einwohnerzahl und eine Verschiebung der altersstruk-
tur (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 grund-
sicherung 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 kreisange-
hörigen 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 Neben-
ansatzes 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 bemerkens-
wert, 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 (ganzta-
gesangebote, 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 Wei-
teren 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	 Vgl.	dazu	auch	Sächsischer	Städte-	und	Gemeindetag	(2019),	S. 14	f.
60	 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. Problema-
tisch 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 erholungs-
orte, der auf weniger als 20 sächsische gemeinden zutrifft. Die finanzi-
ellen Probleme dieser Kommunen, die daraus resultieren, dass sie die 
erforderliche bäderstruktur bei ihrer geringen gemeindegröße überfor-
dert, 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 steue-
rungseinfluss des Landesgesetzgebers zur geltung kommen. Werden 
sachverhalte, die nur wenige Kommunen betreffen, im Kommunalen 
Finanzausgleich geregelt, dann könnte dies nur über einen Lastenaus-
gleich erfolgen, der dem schlüsselzuweisungssystem vorgelagert ist. 
gleichzeitig wird eine unübersichtliche »Töpfchenwirtschaft« gefördert, 
die in sachsen erfreulicherweise zugunsten stark dotierter schlüssel-
zuweisungen vermieden wird. gleiches gilt für einen möglichen Neben-
ansatz 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 aus-
gleichsquoten 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 schlüs-
selzuweisungen stärker bei den finanziell schwächsten Kommunen 
konzentriert. Von entscheidender bedeutung ist in diesem Zusammen-
hang, 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 steuer-
kraftmesszahl und bedarfsmesszahl zu schließen ist. Insofern ist die 
Wirkung präziser zu formulieren: eine höhere ausgleichsquote konzen-
triert die mittel stärker auf diejenigen Kommunen, deren steuerkraft 
im Verhältnis zu ihrer bedarfsmesszahl schwach ausgeprägt ist, wo 

61	 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.

62 In Nordrhein-Westfalen ist die Ausgleichsquote für die Landkreise und Landschafts-
verbände	auf	100 %	festgesetzt.
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Tabelle 6: FAG-Umlagen in den Flächenländern 2019

Land rechtl. Grund-
lage

zahlungspflichtige 
Körperschaft Umlagegrundsatz Verwendung der Umlage

Länder mit FAG-Umlage

BW
§ 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

BB § 17a bbg-Fag kreisangehörige 
gemeinden

wenn steuerkraftmesszahl > 115 v. h. der bedarfsmesszahl, dann 25 v. h. der 
Differenz

Teilbetrag nach Kreisumlagehebe-
satz des Vorjahres in betr. Landkreis, 
rest in Finanzausgleichsmasse des 

Folgejahres

HE § 22, 28, 34 
hessFag

alle gemeinden und 
Landkreise

1) wenn steuerkraftmesszahl zzgl. schlüsselzuweisung a > ausgleichsmess-
zahl

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 Teilschlüs-
selmassen

MV § 8 Fag-mV kreisangehörige 
gemeinden

wenn steuerkraftmesszahl > 115 v. h. der ausgangsmesszahl, dann 30 v. h. 
der Differenz

Teilbetrag fließt in höhe des landes-
durchschnittlichen 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 Kreis-

freie 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 Kreisum-
lagesatzes 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: härtefallege-

lung 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 Landesaus-

gleichsstock zu

Länder ohne FAG-Umlage

BY – – – Krankenhausumlage

NW – – – 2014–2017 über stärkungspakt

SL – – – Krankenhausumlage

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	Schlüsselzu-
weisungen	 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 Steuer-
kraft, aber gleichzeitig einer noch niedrigeren Bedarfsausprägung.

einer Finanzausgleichsumlage auch horizontale Zahlungsströme zwi-
schen 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 Finanz-
kraft- und Finanzbedarfsmesszahl erhoben. Da er sich auf diese relati-
ven größen bezieht und nur der »überschießende« Teil der Finanzkraft 
zur abschöpfung herangezogen wird, ändert sich die Finanzkraftreihen-
folge zwischen abundanten und ausgleichsberechtigten Kommunen 
nicht; die Finanzkraftpositionen gleichen sich allerdings stärker an. In 
der praktischen umsetzung hat sich zudem die einrichtung eines »Neu-
tralbereichs« 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 grundsätz-
liche Problemlagen: 
 ― erstens ist nach §  25a  abs.  1  sächsFag kein Neutralbereich vor-

handen. Folglich muss eine abundante gemeinde sofort eine Fag-
umlage entrichten, wenn ihre Finanzkraftmesszahl die bedarfsmess-
zahl 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 bran-
denburg nur 25 % und greift erst dann, sobald die Finanzkraftmess-
zahl einer abundanten gemeinde mehr als 115 % der bedarfsmess-
zahl 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 festgehal-
ten 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 Ver-
fahrenswege denkbar, um die distributiven effekte zu steuern. Insbe-
sondere den finanziell schwächsten Kommunen wird in diesem Zusam-
menhang eine besondere aufmerksamkeit zuteil. Diese sind deutlich 
stärker von den Zuweisungen des Finanzausgleichs abhängig als Kom-
munen 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 schlüssel-
zuweisungen 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 Verhältnis-
sen der übrigen Kommunen und ohne rücksicht auf die bestehenden 

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.

Finanzkraftdifferenzen umgesetzt wird. Die resultierenden mindest-
schlüsselzuweisungen können zusätzlich zu den »normalen« schlüs-
selzuweisungen 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 mindest-
ausstattung 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 Verfah-
rens liegt in der unbürokratischen gewährung und unmittelbaren stär-
kung der allgemeinen Deckungsmittel sowie ihrer politisch determinier-
ten sichtbarkeit als zusätzliche haushaltsmittel der Kommunen. Der 
Nachteil dieses Verfahrens ist allerdings, dass sickerverluste auftreten. 
auch steuerstarke und schuldenfreie gemeinden sowie kreisangehö-
rige 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 gemein-
den) zu überführen und damit in den steuerkraftausgleich einfließen 
zu lassen. 

Der zweite modus besteht in einer erweiterung des Finanzbedarf-
Finanzkraft-ausgleichs um eine zusätzliche stufe. Diese kann vorgela-
gert 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 schlüssel-
zuweisungen wird in der Folge etwas entlastet, da die auszuglei-
chenden Differenzen geringer sind. 

 ― ein nachgelagertes system hat zunächst das durch die schlüssel-
zuweisungen erreichte ergebnis für die Nivellierung als ausgangs-
punkt. somit können die steuerkraft- und bedarfsindikatoren des 
systems zunächst ihre Wirkung entfalten und nur dann zusätzlich 
eingegriffen werden, wenn das Verteilungsergebnis nicht den Vor-
stellungen des Landes über eine angemessene ausstattung der 
Kommunen entspricht. Für diejenigen Kommunen mit den größten 
verbliebenen rückständen wird dann ein zusätzlicher ausgleich 
in stalliert. 

66 Gesetz über die Gewährung pauschaler Zuweisungen zur Stärkung des ländlichen 
Raumes	im	Freistaat	Sachsen	in	den	Jahren	2018	bis	2020	vom	29. Juni	2018,	Sächs-
GVBl.	S. 469.

67 Erforderlich ist lediglich eine Dokumentation der Gemeinderatsbeschlüsse über die 
Mittelverwendung, über die die Kreisverwaltungen dem SMF berichten.
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beide letztgenannte Verfahren können als relative mindestausstat-
tungen aufgefasst werden, da sie die jeweilige steuer-/Finanzkraft der 
Kommune und damit deren einordnung in der gesamtheit der Kom-
munen 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 ange-
messenheit hin bewertet werden kann. Darauf setzt eine ausgleichs-
stufe auf, die nur diejenigen Kommunen adressiert, die »unter dem 
strich« noch eine zusätzliche hilfe benötigen, um das definierte min-
destmaß der Finanzausstattung zu erreichen. In einem nachgelagerten 
Verfahren wären die einzelnen schritte gut voneinander abgrenzbar, 
während in einem vorgelagerten system die rechenschritte so ver-
schwimmen, dass externe beobachter die Wirkungsweise des gesamt-
systems 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 prognosti-
zierten 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 Teilschlüsselmas-
sen führen. eine einseitige stärkung des kreisangehörigen raums 
durch umschichtungen im gmg  II ist dennoch nicht empfehlens-
wert, 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 Kreis-
freien 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 fest-
gestellt werden können. Nicht zuletzt weist auch die struktur und 

68 Von diesen beiden Varianten (vorgelagert oder nachgelagert) ist die nachgelagerte 
Form deutlich zu bevorzugen. So können die (mittels Regressionsanalyse bestimm-
ten) Bedarfsgewichte systematisch adäquat greifen und die intendierte Wirkung 
entfalten. Würde vorgelagert ausgeglichen, so werden die originären Steuerkraft-
unterschiede 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.

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 Nivellierungs-
hebesätze bei der berechnung der Finanzkraft im schlüsselzuwei-
sungssystem 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 landesdurchschnitt-
lichen hebesätzen liegen. 

 ― Die Hauptansatzstaffel basiert (wie in den anderen Flächenlän-
dern) 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 Zen-
tralen Orte korrekt widerspiegelt. mittels umfangreicher statisti-
scher untersuchungen müsste überprüft werden, ob statt bzw. in 
ergänzung einer (u. u. funktional angepassten) hauptansatzstaffel 
ein Nebenansatz für die zentralörtlichen Funktionen zu bevorzu-
gen 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 berück-
sichtigt werden sollten. Weiterhin ist zu untersuchen, ob ein sepa-
rater Nebenansatz für die sonderbedarfe, die infolge der demogra-
fischen 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 zusammen-
geführt werden könnte, zu einer besseren Darstellung der kommu-
nalen Finanzbedarfe im sächsischen schlüsselzuweisungssystem 
führt. ein solcher bildungsansatz wäre auch mit blick auf darge-
stellten altersstrukturkostenprofile (abbildung 2) zu befürworten.

 ― auch die möglichkeit der einführung einer horizontalen Min-
destausstattung mit Schlüsselzuweisungen stellt eine mögliche 
reform option für das sächsFag dar. Zwar verfügt sachsen bereits 
über eine implizite mindestausstattung, nach dem eine Kommune 
unter Orientierung an der individuellen bedarfsmesszahl mindes-
tens 75 % dieses betrags erhält. alternativ könnte jedoch die etab-
lierung 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 struk-
turschwache regionen. ein großteil der hier aufgeworfenen Frage-
stellungen soll im rahmen des vom smF vergebenen gutachtens 
zum Kommunalen Finanzausgleich im Freistaat sachsen beant-
wortet werden. Dies ist folgerichtig, da es sich dabei um die wich-
tigsten zukunftsrelevanten herausforderungen im Kommunalen 
Finanzausgleich des Freistaates sachsen handelt.
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III Kommunale Finanzsituation im Freistaat Sachsen

1 Methodische Vorbemerkungen

1.1 Darstellungsweise

Die strukturierung der analyse erfolgt nach dem bewährten muster der 
vergangenen gemeindefinanzberichte unter berücksichtigung der kom-
munalen aufgabenwahrnehmung anhand von sechs bausteinen (vgl. 
abbildung 10). Die so gewählte systematisierung ermöglicht die Zuord-
nung aller merkmale zu einem kommunalen handlungskriterium bzw. 
baustein. Die Kapitel des berichtes lassen sich unmittelbar den bau-
steinen zuordnen.

Abbildung 10: Analysestruktur Gemeindefinanzbericht Sachsen
Abbildung 10: Analysestruktur Gemeindefinanzbericht Sachsen 

 

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 10: Analysestruktur Gemeindefinanzbericht Sachsen 

 

eine besonderheit des gemeindefinanzberichts sachsen gegenüber 
anderen Veröffentlichungen zur Finanzlage der Kommunen ist die 
abgrenzung der Finanzströme zwischen den Kernhaushalten und ausge-
lagerten bereichen. Dies korrespondiert mit der bedeutung kommuna-
ler unternehmen im »Konzern Kommune«. Diese herauslösung der spe-
zifischen 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 gemeindefinanzbe-
richts ist das Jahr 2018, da hierfür die notwendigen Daten der Kassen-
statistik 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/einwoh-
ner =  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 gegen-
übergestellt. Die Nutzung einwohnerbezogener Daten ermöglicht hier 
einen direkten Vergleich verschieden großer Länder. Die zu grunde 

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.

gelegten einwohnerzahlen der Jahre ab 2011 entsprechen den zensus-
bereinigten Daten. 

regional werden die Daten in verschiedene Vergleichsräume differen-
ziert. Neben den Durchschnittswerten für alle Kommunen70 Deutsch-
lands71, und die Kommunen in allen westdeutschen Flächenländern 
werden auch die Vergleichswerte für die übrigen ostdeutschen Flächen-
länder ohne Sachsen sowie für die Kommunen in den drei wirtschafts-
schwächsten Vergleichsländern West unterschieden. Die gruppe der 
wirtschaftsschwächsten Flächenländer West (bestehend aus schles-
wig-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 Positio-
nen weitere Differenzierungen nach gemeindegrößenklassen innerhalb 
der gruppe der kreisangehörigen gemeinden sachsens vorgenommen. 
Dabei werden die Jahre 2010, 2014 sowie das berichtsjahr 2018 verglei-
chend gegenübergestellt. Die Klassifizierung richtet sich nach der ein-
wohnerzahl 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 ein-
wohnern ausschließlich große Kreisstädte enthält, in der gruppe zwi-
schen 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 gliede-
rung nach aufgaben und der gruppierungen nach einnahme- und aus-
gabearten. sie bietet insofern umfangreiche möglichkeiten der haus-
haltsanalyse. Die Jahresrechnungsstatistik erscheint allerdings mit 
einer Verzögerung von bis zu 18 monaten (aktueller Datenstand: 2017). 
Die Kassenstatistik hingegen, die auf die aufschlüsselung nach aufga-
benbereichen verzichtet, weist den Vorteil der höheren aktualität auf 
(aktueller Datenstand: 2018 +  1.  halbjahr  2019).74 Je nach Verwendung 

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

71 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.

72	 Das	Saarland	ist	ebenfalls	finanzschwach,	allerdings	liegen	dort	besondere	struktu-
relle Probleme vor, weshalb es als Benchmark für die sächsischen Kommunen unge-
eignet erscheint.

73 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.

74 Die Kassenstatistik erfasst im 3-Monats-Rhythmus die Ist-Einnahmen und Ist-Ausga-
ben der öffentlichen Haushalte für das abgelaufene Quartal.
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der statistiken muss auch die relevanz der unterschiede in der abgren-
zung beider statistiken gewichtet werden. In der Kassenstatistik werden 
die nach ablauf des Kalenderjahres anfallenden abschlussbuchungen 
im ersten Quartal des Folgejahres berücksichtigt, bei der Jahresrech-
nung 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 Posi-
tionen zu ermöglichen wird deshalb auf die zum Zeitpunkt der erstel-
lung 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 Per-
sonal und Verschuldung durch die unterschiedliche auslagerungstätig-
keit 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 haus-
haltsführung 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 bundes-
amt sowie den statistischen Landesämtern für ihre bereitwillige Koope-
ration und auskunftsbereitschaft rund um viele technische einzelfragen 
der Datenanalyse gedankt werden. eine doppische statistische bericht-
erstattung mit Daten der doppischen Ergebnisrechnung (erträge und 
aufwendungen, insbesondere abschreibungen) ist gleichwohl mittel-
fristig 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. Problema-
tisch ist insbesondere, dass in vielen Fällen die anzahl der eingerich-
teten Produkte geringer ist als die der im kameralistischen haushalts-
wesen vorher bestandenen gruppierungen.76 Zusätzlich ergeben sich 
schwierigkeiten bei der abgrenzung zwischen laufendem sachaufwand 
und Investitionen, die sich zum Teil an unterschiedlichen Kriterien ori-
entieren. Dazu kommt eine Vielzahl von einzelabweichungen.

Ohne zu sehr in die Details der beiden rechnungssystematiken einzu-
steigen, muss konstatiert werden, dass die interregionale Vergleichbar-
keit zwischen den kommunalen Kassendaten verschiedener bundeslän-
der in den langen reihen unter dem ungleichmäßigen Fortschritt der 

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

76 Nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes wurden so beispielsweise in Nord-
rhein-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 viel-
fach eine herausforderung dar. Für sachsen war dies 2013 und 2014 erst-
mals 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 her-
ausforderung der gemeindefinanzberichte, aus der Vielzahl zusätzlicher 
Informationen relevante und belastbare Vergleichs- und Kennzahlen zu 
generieren. Für die praktische arbeit mit dem vorliegenden gemeinde-
finanzbericht sachsen 2018/2019 bedeutet dies, dass einige strukturda-
ten ab dem Jahr 2010 mit Vorsicht zu interpretieren sind. es kann viel-
fach 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 bundes-
amt (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 geringfü-
gige 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 rechnungs-
ergebnisse der gemeinden enthalten seither – wie auch diejenigen der 
Länder und des bundes – die einnahmen und ausgaben der extrahaus-
halte. Vorher waren lediglich die Kernhaushalte gegenstand der statis-
tischen erfassung. Nach dem sog. schalenkonzept werden in der Finanz-, 
Personal- und schuldenstatistik diejenigen öffentlichen Fonds, Ein-
richtungen und Unternehmen (Feu) dem öffentlichen gesamthaushalt 
zugerechnet, die nach dem europäischen Konzept der Volkswirtschaftli-
chen 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 

77 Dies gilt insbesondere für die Quartalswerte, die seit der Doppik-Umstellung erheb-
liche 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	Schwä-
chen	im	Vorjahresvergleich.

78 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 Ausnahme-
vorschrift Gebrauch machen konnten.

79	 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 gesamthaus-
halts 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, Verkehrs-
unternehmen 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

Abbildung 11: Schalenkonzept in den Finanz- und PersonalstatistikenAbbildung 11: Schalenkonzept in den Finanz- und Personalstatistiken 
 

Quelle: Eigene Darstellung nach Vorgaben des Statistischen Bundesamtes.

Die aufgabenbereiche, in denen die unternehmen tätig sind, bieten für 
die Zuordnung eine tendenzielle Orientierung. so lassen sich etwa in 
sachsen kommunale Kultureinrichtungen und Tourismusgesellschaften 
fast ausnahmslos den extrahaushalten zuordnen, die kommunale Woh-
nungswirtschaft, Ver- und entsorgungs- sowie Verkehrsunternehmen 
den sonstigen Feu. uneinheitlich ist dagegen beispielsweise die Zuord-
nung von bädergesellschaften oder Krankenhäusern, die in beiden 
Teilgruppen zu finden sind.81 hier ist offenbar die konkrete aufgabener-
füllung und unternehmensstruktur bei der anwendung der 50 %-regel 
ausschlaggebend. ein weiteres Problem ist die Identifizierung von Feu, 
da ausgliederungen selbst nicht gemeldet werden und sich somit der 
berichtskreis der entsprechenden statistik durch fortgesetzte Prüfung 
der statistischen Ämter in diesem noch neuen aufgabenfeld erfas-
sungsbedingt stetig vergrößert. 

Durch die methodische umstellung und erfassung der Kern- und extra-
haushalte nach dem schalenkonzept wird also nur ein Teil der kom-
munalen unternehmen in der Finanzstatistik abgebildet. Trotz des 
Zugewinns an Informationen wird die auswertung und Interpretation 
insbesondere für unerfahrene Nutzerinnen und Nutzer erschwert. Zum 
Verstehen der amtlichen statistik sind mehr und mehr Vorkenntnisse 

80 Vgl. dazu die Methodenberichte zur Kassen-, Jahresrechnungs- und Schuldenstatis-
tik der öffentlichen Haushalte sowie Statistisches Bundesamt (2013d).

81 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.

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 kommu-
naler 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 schalen-
modell hinweg. Die befassung mit den öffentlichen unternehmen und 
ihrer einordnung ist für die kommunale ebene besonders bedeutsam: 

Fast 90 % aller öffentlichen unternehmen sind im 
kommunalen eigentum. Der umsatzanteil kommu-
naler unternehmen an allen öffentlichen unter-
nehmen beträgt rund 65 %.82 hierbei ist die angabe 
einzelgemeindlicher Daten allerdings grundsätzlich 
nicht möglich. gerade für Ver- und entsorgungsun-
ternehmen und Zweckverbände ist eine Tätigkeit 
über gemeinde- oder Kreisgrenzen hinweg cha-
rakteristisch.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 
geschäftstätigkeit in den hier dargestellten Daten 
der Kernhaushalte. gewinnabführungen werden als 
einnahmen des Kernhaushalts erfasst, ebenso Ver-

lustübernahmen durch die Kommunen sowie der bedeutende Posten 
der Zuschüsse an kommunale unternehmen. Der vorliegende gemein-
definanzbericht sachsen widmet sich daher diesen Positionen in einem 
separaten Kapitel (abschnitt 6.2).

Die erfassung der extrahaushalte ab 2011 hat durchaus bedeutung für 
die einordnung einiger Zahlen, die bezüglich der Kommunalfinanzen 
im umlauf sind. so hat das statistische bundesamt seine Veröffent-
lichungen bereits seit 2011 auf die Logik der integrierten betrachtung 
(einschließlich der extrahaushalte) ausgerichtet, wobei die entwicklung 
der Kernhaushalte weiter zusätzlich angegeben wird. Das statistische 
Landesamt des Freistaates sachsen veröffentlichte hingegen bis 2016 
in seinen statistischen berichten ausschließlich Daten zu den Kern-
haushalten, was mitunter zu unterschiedlichen ergebnissen und Inter-
pretationen führte. seit 2017 veröffentlicht das statistische Landes-
amt erstmals auch Daten zur integrierten rechnung einschließlich der 
extrahaushalte. Die in vielerlei hinsicht begrüßenswerte erweiterung 
der statistischen berichterstattung bringt das risiko mit sich, dass mit-
unter mit unterschiedlichem Zahlenmaterial argumentiert wird.

am aktuellen rand wurde für die gesamtheit der Kommunen in 
Deutschland ein Finanzierungsüberschuss von rund 9,8  mrd.  euro 

82	 Vgl.	Hesse/Lenk/Starke	(2017),	S. 14	ff.
83 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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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 beige-
tragen. 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 miss-
verständnisse aufkommen zu lassen, ist auf allen 
beteiligten seiten  eine solide Kenntnis des scha-
lenkonzepts und seiner möglichkeiten und grenzen 
erforderlich. 

Weiterhin ist auf Darstellungsunterschiede bei 
den sozialausgaben hinzuweisen. hier sind abwei-
chungen zwischen den Veröffentlichungen der 
statistischen Landesämter sowie des statistischen 
Bundesamtes festzustellen. Die bundesstatistik 
bereinigt die einnahmen und ausgaben um die spe-
zifischen ein- und auszahlungen der Optionskom-
munen, welche praktisch als durchlaufende Posten 
gehandhabt werden (arbeitslosgengeld  II, sozial-
geld). Die Landesämter geben dagegen die kommu-
nalen ergebnisse einschließlich dieser Zahlungen 
an, um ein vollständiges bild aller kassenmäßi-
gen Transaktionen zu zeichnen. Der vorliegende 
gemeindefinanzbericht sachsen folgt der Berech-
nungsmethodik der Statistischen Landesämter 
und weist für den bereich der sozialen Leistungen 
(und damit auch die bereinigten gesamteinnah-
men und -ausgaben sowie den Finanzierungssaldo) 
die vollständigen Zahlungen einschließlich der 
durchgeleiteten mittel nach (siehe insbesondere 
abschnitt 8.3).

Für sachsen stellt sich die situation damit zusam-
mengefasst  – einschließlich der Darstellung der 
extrahaushalte und der Zahlungsflüsse der Opti-
onskommunen gemäß der berechnungsvorschrift der statistischen Lan-
desämter – 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. (abbil-
dung 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 posi-
tiven 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	 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.

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 Kostendeckungsgra-
den, 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 Zinsauf-
wand fällt zu einem spürbaren Teil bei den extrahaushalten an, aller-
dings 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 ver-
geben. alles in allem ergibt sich aber keine grundlegend andere bewer-
tung der gemeindefinanzen in sachsen. Die Identifikation von Trends 
gestaltet sich angesichts der kurzen Zeitreihe und der erfassungsbe-
dingten unsicherheiten noch schwierig. bei einigen Positionen sind 
erratische schwankungen von Jahr zu Jahr festzustellen, was auf eine 

Abbildung 12: Finanzierungssalden der Kommunalhaushalte in den Flächenländern 
2011–2016 in Mio. Euro

Abbildung 12: Finanzierungssalden der Kommunalhaushalte in den Flächenländern 2011-
2016 in Mio. Euro 
 

* Berechnungsschema des Statistischen Bundesamtes 
 
* Berechnungsschema des Statistischen Bundesamtes 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 13: Finanzierungssalden der Kommunalhaushalte in Sachsen 2011 bis 
2016 in Mio. Euro
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* Berechnungsschema der Statistischen Landesämter 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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mischung aus der erfassungsbedingen erweiterung 
des berichtskreises und vermehrten Wechseln von 
einheiten zwischen den berichtskreisen hindeutet.

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 dif-
ferenzieren 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 Leistungser-
stellung dennoch ihrer bedeutung entsprechend 
abzubilden, wird für die Kernhaushalte untersucht, 
wie sie mit den ausgelagerten bereichen der kom-
munalen Leistungserstellung direkt verflochten 
sind und wie sich diese Verflechtungen auf die 
Kernhaushalte auswirken (Finanzmittelfluss zwi-
schen Kernhaushalten und ausgelagerten berei-
chen). 

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 Über-
blick 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 anzu-
fordern. 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 Ent-
wicklungstendenzen strukturiert wiedergibt. Ebenso wird die Einordnung 
der einzelnen Stadt oder Gemeinde in ihre Größenklasse ermöglicht. Ein 
entsprechendes schriftliches Angebot in Briefform erhalten die sächsi-
schen (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

85 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 kreisan-
gehörigem Raum möglich. Im kreisangehörigen Raum kann anhand der Sitzorte aller-
dings nicht unmittelbar auf den Träger geschlossen werden. Das ist insbesondere 
dann der Fall, wenn mehrere Gemeinden gemeinsam Gesellschafter eines Unterneh-
mens 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 Landes-
hauptstadt Dresden erkannt, die sich auf einzahlungen und auszahlun-
gen im Zusammenhang mit Darlehen an kommunale sonderrechnungen 
bezieht. hier sind für die stadt Dresden enorme einzahlungen und aus-
zahlungen aufgeführt, welche in der gesamtsicht nach dem berech-
nungsschema des statistischen bundesamtes die einnahmen und aus-
gaben für die gesamtheit der Kommunen in sachsen erhöhen. so ist 
es auch in den berichten des statistischen bundesamtes ausgewiesen. 

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 über-
höhten 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 entkopp-
lung gegenüber den anderen ostdeutschen Ländern. Nach der unberei-
nigten 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 ver-

86	 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.

Abbildung 14: Anteile der Extrahaushalte an ausgewählten Einnahme- und Ausga-
bepositionen in Sachsen 2018

Abbildung 14: Anteile der Extrahaushalte an ausgewählten Einnahme- und Ausgabepositionen 
in Sachsen 2018 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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gangenen Jahren sich im einklang mit denen der übrigen ostdeutschen 
Flächenländer entwickelt haben, die ausgaben aber überdurchschnitt-
lich gestiegen sind (gestrichelte Linien in abbildung 15).87 Wird der ver-
zerrende 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 ausgabeni-
veau 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 einge-
hen.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 Die Bereinigung des Effekts hat auch einen marginalen Effekt auf den Bundesdurch-
schnitt.	Dieser	wurde	in	allen	Berechnungen	berücksichtigt,	wird	aber	grafisch	nicht	
dargestellt, da er optisch nicht zu erkennen ist.

88 Die Bereinigung erfolgt, in dem die genannten Konten aus den Daten für die Stadt 
Dresden eliminiert werden. Die Positionen selbst bleiben im bundesweiten und lan-
desinternen Vergleich erhalten. Aus den übrigen Ländern sind keine entsprechenden 
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.

89 Die Darstellung entspricht den Berechnungsschlüsseln der doppischen im Vergleich 
zur kameralen Berechnung. Der Sachverhalt wurde vom Statistischen Landesamt 
verifiziert.

2 Gesamtwirtschaftliche 
Rahmenbedingungen

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 Wirtschaftsleis-
tung 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 bevölke-
rung 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 hete-
rogene 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 finanz-
wissenschaftlichen betrachtung zunächst als nicht hinreichend aus-
sagekräftig erscheinen – schließlich werden wirtschaftliche und steu-
erkraftunterschiede zwischen den bundesländern im rahmen des 

Abbildung 15: Umfang des verzerrenden Effekts in Dresden 2014–2018

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten: Statistisches Bundesamt.
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bundesstaatlichen Finanzausgleichs90 zum großteil 
eingeebnet. Dennoch sollen sie hier aus den fol-
genden 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 ein-
kommensteuer 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 Vertei-
lungsinstrumente ist tendenziell rückläufig 
(v. a. bis ende 2019 vollständig abgeschmolzene 
»solidarpaktmittel«). Der Vergleich der Wachs-
tumsentwicklung ermöglicht abschätzungen 
hinsichtlich des aufholprozesses sachsens im 
Vergleich zur bundesdeutschen gesamtbe-
trachtung und zeigt, in welchem umfang die 
sächsischen Kommunen wirtschaftlich »auf 
eigenen Füßen stehen«.

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 ein-
wohnerentwicklungen zunächst unberücksichtigt bleiben und nur die 
»reine« wirtschaftliche Leistung zählt. 

In den Folgejahren der Finanz- und Konjunkturkrise zeigten die west-
deutschen Flächenländer aber auch sachsen eine deutlich positive 
gegenreaktion zum vorangegangenen einbruch, was in erheblichem 
maße durch binnenwirtschaftliche Impulse, etwa durch höhere beschäf-
tigung 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 bundeslän-
der geprägt. Die in den Folgejahren 2016-2018 aufkommenden globalen 
unsicherheiten, die ihre ursachen in verschiedenen politischen ereig-
nissen hatten (u. a. Präsidentschaftswahlen in den usa, europäische 
»schicksalswahlen« im Jahr  2017, europawahl und das weitere erstar-
ken rechtsnationaler Parteien, insbesondere in Italien, Frankreich und 
ungarn im Jahr  2019, gefahr eines ungeregelten austritts großbritan-
niens 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 

90	 Dazu	zählen	der	Umsatzsteuervorwegausgleich,	der	Länderfinanzausgleich	sowie	die	
Bundesergänzungszuweisungen.

91 Das Bruttoinlandsprodukt umfasst den Wert aller innerhalb eines Wirtschaftsgebie-
tes während einer bestimmten Periode produzierten Waren und Dienstleistungen. 
Vgl. Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder (2015).

92 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 aller-
dings einen stärkeren rückgang ggü. den Vorjahren 2014–2017 an. 

sachsen konnte seinen überdurchschnittlichen Trend bis 2016 beibe-
halten und so in der gesamtschau seit 2010 ein leichtes aufholen zu 
den westdeutschen Flächenländern erreichen. Die bestehenden Dif-
ferenzen 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 
Flächenländer und stadtstaaten. 2018 wurden 75,9 % des bundesdurch-
schnitts 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 feststell-
bar, 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 ostdeut-
schen Länder trotz des unmittelbar bevorstehenden endes des solidar-
pakts  II ende des Jahres 2019 deutlich kleiner ist als diejenige in den 

Abbildung 16: Entwicklung des nominalen Bruttoinlandsprodukts in Deutschland, 
den ostdeutschen Flächenländern und Sachsen 2010 bis 2018

Abbildung 16: Entwicklung des nominalen Bruttoinlandsprodukts in Deutschland, den ostdeut-
schen Flächenländern und Sachsen 2010 bis 2018 
 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
der Länder.
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westdeutschen Kommunen. Dieser 
befund ändert sich auch durch punk-
tuelle erfolge93 und einzelfälle in der 
jüngeren Vergangenheit nicht. selbst 
die wirtschaftsstärkste stadt im Frei-
staat sachsen, die Landeshauptstadt 
Dresden, liegt noch unter dem bun-
desdurchschnitt, in den auch viele 
strukturschwache regionen West-
deutschlands eingehen. Im Zusam-
menhang mit der oben dargelegten 
entwicklung des bIP ist zudem darauf 
zu verweisen, dass insbesondere für 
die ostdeutschen Flächenländer der 
anstieg der Pro-Kopf-Wirtschaftsleis-
tung zum Teil auch mit der schrump-
fenden bevölkerung zusammenhängt 
und somit ein Teil rein rechnerischer 
Natur ist.94

auch innerhalb sachsens sind enorme 
unterschiede bezüglich der Wirt-
schaftsleistung zu konstatieren, wie 
abbildung  18 illustriert. Die Kreis-
freien städte weisen  – wie in allen 
Flächenländern  – als bedeutende 
gewerbestandorte eine höhere wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit auf 
als der kreisangehörige raum. Die 
Wirtschaftskraft pro Kopf lag in den 
Kreisfreien städten im Jahr  2017 rund 
40,5  % höher als in den Kreisen. um 
allerdings aussagen über die wirt-
schaftliche grundlage der kommu-
nalen Finanzen treffen zu können, ist 
eine differenzierte betrachtungsweise 
erforderlich. so bestehen zum einen 
große unterschiede hinsichtlich der 
Wachstumsdynamik zwischen kreis-
angehörigem raum und Kreisfreien 
städten. Während die Kreisfreien 
städte seit 2010 pro Kopf um lediglich 
23 % gewachsen sind, liegt das Wachs-
tum des kreisangehörigen raumes bei 
30  %. Insbesondere die Landkreise 
Zwickau (+39 %), sächsische schweiz-Osterzgebirge (+36 %) und meißen 
(+33 %) sind seit 2010 erheblich wirtschaftlich gewachsen. Zum anderen 
kann die entwicklung in den beiden Teilräumen nur zum Teil durch die 
unterschiede bei der entwicklung der einwohnerzahlen erklärt werden. 
Obwohl sich, wie noch gezeigt wird, die demografische Lage der beiden 
Teilräume spürbar unterscheidet, entwickelte sich die absolute Wirt-
schaftskraft (bIP in mio. euro) nämlich ähnlicher als unter betrach-
tung der Pro-Kopf-Werte (+35 % bei den Kreisfreien städten gegenüber 
+ 25 % im kreisangehörigen raum seit 2010). eine strukturell bessere 

93 So erreichen etwa die Kreisfreien Städte Dresden, Leipzig und Chemnitz aber auch 
viele Landkreise eine höhere Wirtschaftskraft als viele westdeutsche Kreise. Die vier 
wirtschaftsschwächsten Landkreise der Republik liegen dagegen in Rheinland-Pfalz.

94 Ein bestehendes BIP wird durch eine sinkende Zahl von Einwohnern geteilt und 
wächst somit rechnerisch, obwohl sich an der wirtschaftlichen Basis nichts verän-
dert hat.

entwicklung der Kreisfreien städte liegt also praktisch nicht vor. Viel-
mehr kann man mit blick auf das vergangene Jahrzehnt sogar von einem 
aufholprozess des kreisangehörigen raumes sprechen: Während die 
Kreisfreien städte im Jahr 2010 noch eine um 49 % höhere Wirtschafts-
kraft pro Kopf aufwiesen, lag dieser Indikator sieben Jahre später nur 
noch gut 40,5 % über dem entsprechenden Wert des kreisangehörigen 
raumes. auch die entwicklung innerhalb der gruppe der Kreisfreien 
städte ist leicht heterogen. Während Dresden seit 2010 pro Kopf um 
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 
der drei Kreisfreien städte sprechen. 

als weiterer zentraler Indikator für die gesamtwirtschaftliche ent-
wicklung kann die arbeitslosenquote herangezogen werden (siehe 

Abbildung 17: Wirtschaftskraft Sachsens (BIP je Einwohner) 2010 und 2018 im Vergleich
Abbildung 17: Wirtschaftskraft Sachsens (BIP je Einwohner) 2010 und 2018 im Vergleich 
 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder.

Abbildung 18: Wirtschaftskraft der Kreisfreien Städte und Landkreise in Sachsen (BIP je Ein-
wohner) 2010 und 2017 im Vergleich

Abbildung 18: Wirtschaftskraft der Kreisfreien Städte und Landkreise in Sachsen (BIP je Ein-
wohner) 2010 und 2017 im Vergleich 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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abbildung  19). Diese sinkt bereits seit 2007 auf allen drei ebenen 
spürbar. auffällig ist dabei, dass auch die Folgen der Wirtschafts- und 
Finanzkrise diesen positiven Trend nicht stoppen konnten. Daher spie-
gelte sich auch die Konjunkturabkühlung 2012/2013 kaum in der finanz-
wirtschaftlichen entwicklung der Kommunen. seit 2010 sinkt die Quote 
stetig und erreichte im Juni 2019 – dem letzten monat des analysezeit-
raums – auf allen betrachteten ebenen einen neuen Tiefstwert. Dabei 
kann zum einen festgestellt werden, dass die enormen unterschiede 
zwischen Ost- und Westdeutschland im Zeitablauf zunehmend abge-
baut werden konnten. Lag die arbeitslosenquote in den neuen bundes-
ländern im Januar 2010 noch etwa 5 Prozentpunkte über dem bundes-
deutschen Durchschnitt, reduzierte sich diese Differenz bis Juni 2019 
auf nur noch 1,3 Prozentpunkte. Zum anderen ist die positive entwick-
lung der arbeitsmarktsituation in sachsen hervorzuheben, wo sich die 
arbeitslosenquote seit 2011 kontinuierlich unterhalb des ostdeutschen 
Durchschnitts befindet. Nur in Thüringen liegen die arbeitslosenquo-
ten derzeit noch niedriger. ebenfalls positiv anzumerken ist an dieser 
stelle, dass die arbeitslosenquote sachsens mittlerweile niedriger aus-
fällt als in Nordrhein-Westfalen (Juni 2019: 6,5 %), dem saarland (6,0 %) 
und hamburg (6,1 %). angesichts dieser entwicklungen werden perspek-
tivisch auch sonderförderungen der strukturellen arbeitslosigkeit in 
Ostdeutschland in den hintergrund treten oder gänzlich entfallen (z. b. 
die sog. hartz-IV-sobeZ).

bei dieser grundsätzlich sehr erfreulichen entwicklung muss aller-
dings beachtet werden, dass die entwicklungen zu einem erheblichen 
Teil auf die demografische schrumpfung und damit auf den rückgang 
des erwerbspersonenpotenzials zurückzuführen sind. Zum einen 
ist verstärkt ein Übergang von der (Langzeit-)arbeitslosigkeit in die 
altersrente festzustellen. Zum anderen herrschten (mit ausnahme der 
jüngsten Vergangenheit) nach wie vor weitgehend negative Wande-
rungssalden bei den jüngeren gruppen im erwerbsfähigen alter. somit 
schrumpft das angebot an arbeitskräften und in der Folge der Druck auf 
den arbeitsmarkt. Dem rückgang der Zahl der arbeitslosen im Zeitraum 

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

2010 bis 2018 um etwa 127.000 oder 
50  %96 stand ein Zuwachs der Zahl 
der erwerbstätigen von lediglich rund 
26.000 Personen gegenüber (+1,3  %). 
somit kann abgeschätzt werden, dass 
der angebotsseitige effekt auf etwa 
101.000 Personen zu beziffern ist und 
damit die alters- und wanderungsbe-
dingten abgänge aus der arbeitslosig-
keit ein Fünftel des gesamten rück-
gangs ausmachten. allerdings verliert 
dieser demografisch begründete 
entlastungseffekt an bedeutung  – im 
letzten gemeindefinanzbericht machte 
er noch fast die hälfte des rückgangs 
der arbeitslosigkeit aus (basis 2006 
bis 2016). Des Weiteren entwickelt 
sich die struktur der beschäftigung 
sehr positiv. Der Zuwachs der sozial-
versicherungspflichtigen beschäfti-
gung belief sich im Zeitraum 2010 bis 
2018 auf knapp 174.000 Personen oder 
+12,1 %. sie wächst seit 2005 stetig, vor 

allem in den Dienstleistungsbereichen.97 bei der geringfügigen beschäf-
tigung ist seit 2009 ein sinkender Trend zu beobachten, der jedoch seit 
2015 stagniert. Im saldo arbeiteten 2018 rund 25.000 sachsen weniger in 
geringfügigen beschäftigungsverhältnissen als im Jahr 2010 (-10,4 %).98 
Darunter erfolgte ein verhältnismäßig starker rückgang im Jahr 2015 ggü. 
2014, der in erheblicher Weise auf die einführung des mindestlohns zum 
Januar 2015 zurückzuführen ist. Dadurch sank die Zahl der geringfügig 
beschäftigten gegenüber dem Vorjahr 2014 mit einem schlag um knapp 
370.000 Personen deutschlandweit und um knapp 20.000 Personen in 
sachsen. Insgesamt hat sich demnach zwar die Zahl der erwerbstätigen 
in sachsen nur unwesentlich erhöht, es fand aber eine strukturver-
schiebung zu gunsten sozialversichungspflichtiger beschäftigung statt. 
hinzu kommt in Zukunft voraussichtlich ein arbeitskräfteproblem, da 
die alterskohorten, die aus dem erwerbsleben ausscheiden, langfristig 
nicht mehr besetzt werden können. Zwischen 2020 und 2030 wird sich 
die bevölkerung im erwerbsfähigen alter in sachsen voraussichtlich um 
fast 180.000 Personen verkleinern.99 

Diese entwicklung war für die Kommunen vor allem hinsichtlich der 
Dämpfung der ausgaben für die Kosten der unterkunft (Kdu) nach dem 
sgb II erfreulich. auf der anderen seite ist die entwicklung bei der sozi-
alversicherungspflichtigen beschäftigung ein motor für die entwicklung 
des gemeindeanteils an der einkommensteuer. Insgesamt konnten sich 
die hoffnungen auf stärker selbsttragende Wirtschaftsstrukturen und 
damit auch einer nachhaltig positiveren kommunalen einnahmesitu-
ation weiter verfestigen: Wo die arbeitslosigkeit zurückgeht und die 
erwerbstätigenzahlen wachsen, konnten sich insbesondere handel und 
nahräumliche Dienstleistungen besser entwickeln und wiederum posi-
tive Wachstums- und beschäftigungseffekte nach sich ziehen.

96	 Von	 jahresdurchschnittlich	 rund	 253.000	 im	 Jahr  2010	 auf	 jahresdurchschnittlich	
rund	126.000	im	Jahr 2018;	Quelle:	Statistik	der	Bundesagentur	für	Arbeit.

97 Die Beschäftigungszuwächse in den Industriebranchen und im Baugewerbe lagen 
zwischen 2010 und 2018 unter dem Durchschnitt der Gesamtentwicklung. Damit 
dürfte auch die zukünftige Abhängigkeit des sächsischen Arbeitsmarkts von der 
Exportkonjunktur	geringer	sein	als	in	der	Vergangenheit.

98	 Die	übrige	Differenz	setzt	sich	aus	selbständig	und	freiberuflich	Tätigen	zusammen.
99 Basis: 5. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen.

Abbildung 19: Arbeitslosenquote in Deutschland und Sachsen 2010 bis 2019 in Prozent95
Abbildung 19: Arbeitslosenquote in Deutschland und Sachsen 2010 bis 2019 in Prozent1 
 

 
 Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
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Die aktuellen Konjunkturdaten zeigen, dass sich die deutsche Volks-
wirtschaft nach wie vor in einer robusteren Verfassung befindet als 
viele andere Länder des euroraums, wenngleich die Konjunkturaus-
sichten trüber sind als in der Vergangenheit. Für das laufende Jahr 2019 
sowie 2020 wurden in der gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirt-
schaftsforschungsinstitute vom Frühjahr  2019 reale Wachstumsraten 
des bIP von 0,8 % und 1,8 % prognostiziert.100 Der arbeitskreis steuer-
schätzungen 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 entwick-
lungen 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-ame-
rikanischen Wirtschaftspolitik hin zu verstärktem Protektionismus.104 
Dies würde sich negativ auf Welthandel und Weltproduktion auswir-
ken, 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 ungeordne-
ten 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 interna-
tionale 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 Waren-
handel durch Zölle sowie einen erhöhten Transportaufwand verteuert 
werden. Dies hätte wiederum eine behinderung der grenzüberschrei-
tenden 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 Niederlas-
sung 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.	Projekt-

gruppe	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 prognos-
tiziert. sachsen profitiert gegenüber den übrigen ostdeutschen Flä-
chenländern 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 Pro-
duktionsbereiche profitierten. Diesem kam wiederum die gute arbeits-
markt- 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 sächsi-
scher unternehmen in den internationalen handel und die ausrichtung 
auf Kraftfahrzeuge zurückzuführen. Für 2020 wird die industrielle Wert-
schöpfung in sachsen im gegensatz zum laufenden Jahr  2019 wieder 
positive Wachstumsraten vorweisen.109

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 beste-
hen 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 wirt-
schaftliche 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 demografi-
sche entwicklung in den ostdeutschen bundesländern hat zusätzliche 
negative auswirkungen auf deren längerfristiges Wachstumspotenzi-
al.112 Der Konvergenzrückstand Ostdeutschlands ist bereits seit ende der 
1990er Jahre nahezu unverändert geblieben. entgegen der öffentlichen 

107 Vgl. Ragnitz/Gillmann/Nauerth (2019).
108	 Vgl.	Ragnitz/Gillmann/Nauerth	(2019),	S. 6	f.
109	 Vgl.	Ragnitz/Gillmann/Nauerth	(2019),	S. 8.
110 Die hier aufgeführten Zahlen entstammen der Gemeinschaftsdiagnose.
111	 Vgl.	Ragnitz/Gillmann/Nauerth	(2019),	S. 4	f.
112 Das Wachstumspotenzial einer Volkswirtschaft beschreibt die langfristigen Wachs-

tumsmöglichkeiten bei Vollauslastung der Produktionskapazitäten.

Tabelle 7: Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung in Ost-
deutschland und Sachsen 2018 und 2019

Deutsch-
land110

Ostdeutsch-
land Sachsen

Indikator 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 (Ver-
änderung in % ggü. Vorjahr) 1,0 0,6 0,5 0,9 0,5 0,9

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: ifo Konjunkturprognose 
2019/2020.
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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 Ver-
gangenheit negativ auf das arbeitskräftepotenzial ausgewirkt hat und 
auch in Zukunft dazu beitragen wird, dass lediglich mit durchschnitt-
lichen 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 bevölke-
rung im erwerbsfähigen alter beigetragen. Die Projektgruppe gemein-
schaftsdiagnose weist in ihrem Frühjahrsgutachten allerdings auf die 
hohe erwerbslosenquote unter den Flüchtlingen hin: Dabei beträgt die 
Wahrscheinlichkeit, dass Flüchtlinge im Verlauf ihres ersten aufent-
haltsjahres 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 ent-
wicklung zurückbleiben. Die wesentliche ursache dafür ist zum einen die 
ungünstiger verlaufende demografische entwicklung und zum anderen 
die begrenzten verbleibenden erwerbspotenziale.119 Das bruttoinlands-
produkt 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 finanzi-
ellen Folgen der Verhandlungen über die föderalen Finanzbeziehun-
gen, 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 durch-
schnittlichen	 Arbeitszeit	 je	 Erwerbstätigen.	 Vgl.	 Projektgruppe	 Gemeinschaftsdia-
gnose	(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 gebur-
tenrate, 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 gegen-
stand 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 tatsäch-
liche bevölkerungszahl ist folglich im analysezeitraum praktisch unver-
ändert geblieben. Diese entwicklung ist zum einen bedingt durch die 
natürliche schrumpfung121 und zum anderen durch Wanderungsbewe-
gungen. Die Wanderungsverluste des Freistaates haben in den vergan-
genen 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 unter-
schiedliche 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 zusammen-
genommen um mehr als 104.000 einwohner (+8,1 %), während die bevöl-
kerungszahl in den Landkreisen um insgesamt fast 182.000 einwohner 
(6,3 %) zurückging. Insgesamt zeigt sich, dass Zuwanderung den nega-
tiven effekt des einwohnerrückgangs auf die ökonomische Leistungs-
fähigkeit, 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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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 teil-
weise 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 ein-
wohner pro Jahr im Zeitraum von 2011–2018). auch in Chemnitz kann seit 
2011 eine steigende bevölkerungszahl gemessen werden. Die ehemali-
gen Kreisfreien städte Zwickau, Plauen, görlitz und hoyerswerda sind 
im Zeitraum von 2010 bis 2018 – im gegensatz zum restlichen kreisange-
hörigen 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 Kreis-
freien 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 ver-
stärkt wurde.

Die, trotz der in den vergangenen Jahren leicht gestiegenen einwohner-
zahl (immerhin +0,5 % seit 2011), mittelfristig zu erwartende schrump-
fung der einwohnerzahl in sachsen122 und die heterogenen entwick-
lungen im Land haben verschiedene Wirkungen auf die nachfolgende 
auswertung der Kassendaten. Durch die schrumpfung werden Pro-
Kopf-Zuwächse tendenziell etwas überschätzt, da auch bei gleichen 
absolutwerten (in euro) bei der Division durch weniger Köpfe steigende 
Pro-Kopf-Werte berechnet werden. spiegelbildlich dazu werden sin-
kende absolutwerte in der Pro-Kopf-Darstellung unterschätzt. sinkt 
ein Pro-Kopf-Wert, so ist die absolute Zahlenbasis in euro noch deut-
lich stärker zurückgegangen als die bevölkerungszahl. entwickeln sich 

122	 Vgl.	dazu	Statistisches	Bundesamt	(2019),	S. 10–13.

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

Die entwicklung der einwohnerzah-
len von 2018 bis 2030 ist in Tabelle 8 
dargestellt. Da die ergebnisse der 
aktuellen bevölkerungsvorausberech-
nung des statistischen bundesamtes 
noch nicht kleinräumig regionalisiert 
vorliegen, wurden die bisherigen Pro-
gnosen (6. regionalisierte bevölke-
rungsvorausberechnung des statisti-
schen Landesamtes) mit dem (bereits 
höheren) Ist-bevölkerungsstand 2018 
zusammengeführt. Nach dieser vor-

läufig aktualisierten Prognose steigt die einwohnerzahl in den Kreis-
freien städten bis 2030 gegenüber dem Jahr 2018124 in der (positiveren) 
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

Tabelle 8: Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung in Sachsen 
von 2018 bis 2030

Voraussichtliche 
Bevölkerungsent-

wicklung  
(Variante 1,  

in 1.000 Einw.)

Voraussichtliche 
Bevölkerungsent-

wicklung  
(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

Kreisangehöri-
ger 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: Statisti-
sches Landesamt des Freistaates Sachsen.

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	Sachsen-
Anhalt	(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	Ent-
wicklungstrends der Bevölkerung bis 2030 nach wie vor gleich, das Niveau der Ein-
wohnerzahl 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.

Abbildung 20: Entwicklung der Bevölkerungszahl in Sachsen 2010 bis 2018
Abbildung 20: Entwicklung der Bevölkerungszahl in Sachsen 2010 bis 2018 
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt.
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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 bevölkerungsrück-
gängen 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 bevölkerungs-
rückgänge 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 prognostizier-
ten bevölkerungsrückgänge in der dritten Kreisfreien stadt Chemnitz 
werden zu verkraften sein. Die entwicklung der regionen um die messe- 
und die Landeshauptstadt wird daher in Zukunft sowohl aus raum-
ordnerischer als auch aus finanzwirtschaftlicher Perspektive deutlich 
anders verlaufen können als im rest des Landes.

an dieser stelle sollte noch erwähnt werden, dass die einwohnerzah-
len 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 Finanzierungs-
saldos und seiner Komponenten lassen sich – im Vorgriff auf die nach-
folgenden Kapitel – wie folgt für die Kommunen in sachsen zusammen-
fassen (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 ost-
deutschen (+121  euro/einw.) Vergleich unterdurchschnittlich. Dies 
ist jedoch nicht einnahmeseitig begründet (das einnahmeniveau 
ist gegenüber den anderen ostdeutschen Flächenländern unge-
fähr 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; insge-
samt 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 kreisan-
gehörigen gemeinden, zeigen im bundesweiten Vergleich eine 

überproportionale anspannung der realsteuerhebesätze (grund-
steuer, gewerbesteuer). Dennoch ist das steueraufkommen im bun-
desvergleich weiterhin als schwach einzustufen. Die Kommunen in 
den anderen neuen bundesländern haben ihre hebe sätze in den 
vergangenen Jahren stärker als die sächsischen Kommunen ange-
hoben.

 ― 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 ost-
deutschen 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 aller-
dings wieder deutlich an (+22,1 %). Die Verbesserung der haushalts-
situation auf allen staatlichen ebenen hat sich demnach zumindest 
am aktuellen rand in höheren investiven Fördermitteln, auch bun-
deweit, 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 Kom-
munen fielen am aktuellen rand etwa genauso hoch aus wie in den 
übrigen ostdeutschen Flächenländern. Im Vergleich zu den west-
deutschen Vergleichsländern sind sie jedoch (seit 2015) als niedri-
ger 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 Per-
sonalausgaben 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 unter-
durchschnittliches Niveau auf.

 ― Die infrastrukturbezogenen ausgaben der sächsischen Kommunen 
entwickelten sich mit +9,0 % positiv. Dazu trugen sowohl die sachin-
vestitionen (+13,5  %) als auch erhaltungsaufwendungen (+5,9  %) 
bei. Die sachinvestitionen sind im ostdeutschen Vergleich über-
durchschnittlich 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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 ― Die ausgabenbelastung durch den sozialbereich ist seit 2016 leicht 
rückläufig (0,7  %), was auch dem bundesweiten Trend entspricht. 
hierfür waren vor allem Kostensenkungen im bereich der Leistun-
gen für asylbewerber (-12,6 % ggü. 2017) maßgeblich. Die ausgaben 
für Jugendhilfeleistungen stiegen nur marginal an (+2 %). Die Leis-
tungen der sozialhilfe nach dem sgb XII stiegen ebenfalls nur wenig 
(+5,1 %). hierbei ist zudem zu beachten, dass der bund die grund-
sicherung 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 ver-
bessernde 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 Phäno-
men sind Kassenkredite in sachsen weiterhin nicht zu beobachten.

 ― Im Vergleich zum bundesdurchschnitt ist sowohl ein niedrigeres 
einnahme- als auch ausgabeniveau festzuhalten. entgegen man-
cherorts 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 beobach-
ten, die sich zunehmend verfestigt und die auch durch das höhere 

Zuweisungsniveau nicht beseitigt werden kann. Der abstand zu den 
westdeutschen Flächenländern hat sich zuletzt sogar vergrößert. auf 
der ausgabenseite sind fast durchgängig niedrigere Niveaus als im 
bundesdurchschnitt zu beobachten ‒ insbesondere beim Personal- 
und sachaufwand sowie den sozialen Leistungen. Die Investitions-
ausgaben sind in sachsen mittlerweile unterdurchschnittlich, was 
angesichts des bestehenden Nachholbedarfs kritisch zu bewerten 
ist. Der höhere erhaltungsaufwand kann dies nur zum Teil kompen-
sieren, da er sich auf die vorhandene Infrastruktur bezieht.

 ― Im Vergleich zu den übrigen ostdeutschen Kommunen erreichen 
die sächsischen gemeinden und gemeindeverbände trotz über-
durchschnittlicher steuereinnahmen (vor allem hebesatzbedingt) 
etwa das gleiche einnahmeniveau, das sich vor allem aus gerin-
geren Zuweisungen und erstattungen des Landes ergibt. Letztere 
sind jedoch auf verschiedene einzelpositionen (allgemeine, zweck-
gebundene Zuweisungen) verteilt, was vor allem ein spiegel der 
unterschiedlichen Zuweisungspolitik der ostdeutschen Länder ist 
(gewicht des Kommunalen Finanzausgleichs, bedeutung ungebun-
dener Zuweisungen). einzig bei den investiven Zuweisungen werden 
die sächsischen Kommunen besser ausgestattet als die übrigen ost-
deutschen Kommunen.

3.2 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 zahlungs-
wirksamen Formen des substanzverzehrs (z. b. abschreibungen) ab. Da 

Abbildung 21: Zusammenfassende Übersicht zum Vergleich der Finanzlage der sächsischen Kommunen 2018

Abbildung 21: Zusammenfassende Übersicht zum Vergleich der Finanzlage der sächsischen 
Kommunen 2018 
 

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



sachsenlandkurier  

Gemeindefinanzbericht 

39

in sachsen zum 01.01.2013 weitgehend auf das doppische haushalts-
wesen 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 frühe-
ren umstellungsoption gebrauch gemacht. Zudem sind die Daten 
der neuen ergebnisrechnung als Fortsetzung der Datenreihe für den 
Finanzierungssaldo ungeeignet. sie beschreiben den ressourcenver-
brauch, 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 Zah-
lungsdaten basierende Finanzierungssaldo und seine Zerlegung in ein-
zelkomponenten 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 baden-
Württemberg das einzige Land, das bis 2017 vordergründig für die Kom-
munen den ausgleich des ordentlichen ergebnisses in § 72 abs. 3 sächs-
gemO 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 ergeb-
nis 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 einma-
lig 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 ergebnisrech-
nung die hier dargestellten untersuchungen erweitern aber nicht erset-
zen wird. Dies entspricht auch der geänderten sächsischen gemein-
deordnung, 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 liquiditätsorien-
tierte Perspektive gestärkt, was faktisch einer reaktivierung der alten 
kameralen haushaltsausgleichsregel gleichkommt. gemäß §  72 abs.  4 
sächsgemO (neu) ist auch ein ausgleich des Finanzhaushalts erforder-
lich. Dafür muss der Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltungstä-
tigkeit mindestens der ordentlichen Tilgung entsprechen. Der ausgleich 
des Finanzhaushalts ist zudem sofort zu erbringen, während der ergeb-
nisausgleich 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 Landesämter130 und damit auf einer basis, die eine 
interregionale und intertemporale Vergleichbarkeit ermöglicht. Der 
saldo stellt die um besondere Finanzierungsvorgänge und haushalts-
technische Verrechnungen bereinigten einnahmen und ausgaben 
gegenüber und gibt somit einen ersten anhaltspunkt über die gesamt-
situation der kommunalen haushalte. Über die eignung des Finanzie-
rungssaldos als Indikator bestehen durchaus unterschiedliche ansich-
ten. er stellt zunächst dar, inwieweit die haushalte der gemeinden 
durch »besondere Finanzierungsvorgänge« ergänzt werden müssen, 
d. h. durch aufnahme von (Kassen-)Krediten, entnahmen von rückla-
gen, aber auch Tilgungen bzw. eine erhöhung der Liquidität. ein posi-
tiver Finanzierungssaldo indiziert dabei die Fähigkeit, Verschuldung 
abzubauen oder rücklagen bei Kassenmitteln zu erhöhen. ein negativer 
Finanzierungssaldo bedeutet einen substanzverzehr, der sich letzt-
lich in einer höheren Verschuldung und geringeren Liquidität nieder-
schlägt. 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. Abschreibun-

gen 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.

Abbildung 22: Vorgaben zum kommunalen Haushaltsausgleich in den Ländern

Land
Ausgleich  

ordentliches  
Ergebnis

Ausgleich  
außerordentliches 

Ergebnis

Ausgleich  
Gesamtsaldo*

Ausgleich  
Finanzhaushalt

baden-Württemberg, Sachsen (bis 2017) vorgesehen

brandenburg, sachsen-anhalt vorgesehen vorgesehen

schleswig-holstein vorgesehen

bayern, mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, 
rheinland-Pfalz, saarland, Thüringen, Sachsen (seit 2018) vorgesehen vorgesehen

Niedersachsen vorgesehen vorgesehen vorgesehen

hessen vorgesehen vorgesehen

* ordentliches und außerordentliches Ergebnis 
Quelle: Eigene Darstellung, nach Gnädinger/Hilgers (2010), S. 190.
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zusätzliche substanz aufbauen.131 Der Finanzie-
rungssaldo 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 Darstel-
lung öffentlicher und kommunaler haushalte.

In der kommunalen Praxis hatte der Finanzie-
rungssaldo dagegen auch vor der umstellung auf 
die Doppik eine eher untergeordnete bedeutung.132 
haushaltsrechtlich stand (und steht wieder) für die 
einzelne gemeinde vielmehr der ausgleich des Ver-
waltungshaushalts sowie die erwirtschaftung der 
Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt in höhe 
der planmäßigen Tilgung eines jeden Jahres im 
mittelpunkt.133 Die Konstruktion des Finanzierungs-
saldos enthält hingegen sowohl elemente aus dem 
Verwaltungs- als auch dem Vermögenshaushalt. In 
der Folge kann in einer gemeinde bei einem ausgeglichenen Verwal-
tungshaushalt gleichzeitig ein negativer Finanzierungssaldo vorliegen. 
Damit wird eine Interpretation der finanziellen Lage der gemeinde in 
der kurzen Frist schwierig. Kreditaufnahmen bei gleichzeitig ausgegli-
chenen haushalten sind »möglich und haushaltsrechtlich durchaus 
zulässig«134. ein negativer Finanzierungssaldo im Zusammenhang mit 
einem rückgang von rücklagen kann beispielsweise auch eine Investi-
tionstätigkeit widerspiegeln, die aus aufgebauten Liquiditätsrücklagen 
vergangener haushaltsjahre finanziert wird. In diesem Fall stünde der 
Negativsaldo keinesfalls für eine schieflage des kommunalen haus-
halts. Daher wird in den nachfolgenden abschnitten der Finanzierungs-
saldo in seinen einzelheiten analysiert und differenziert dargestellt. Die 
Darstellungstiefe im gemeindefinanzbericht sachsen ist dabei deutlich 
höher als in den Veröffentlichungen der statistischen Ämter oder der 
Landesrechnungshöfe.

erschwerend für strukturelle Vergleiche kommt das materiell zum Teil 
sehr unterschiedliche kommunale haushaltsrecht in den verschiedenen 
Ländern verbunden mit der sehr unterschiedlichen Datenqualität in 
den letzten durch Doppikumstellung geprägten Jahren hinzu.135 ergänzt 
werden diese technischen aspekte durch materiell verschieden hohe 
auslagerungsgrade öffentlicher Leistungen auf private aufgabenträger 
sowie die oft unzureichende Nachvollziehbarkeit kommunalen Vermö-
gens. Dennoch muss versucht werden, mit hilfe der verfügbaren Daten 
ein gesamtbild der kommunalen Finanzlage zu zeichnen, um der kom-
munalen haushaltspolitik anhaltspunkte für ihre zukünftige ausrich-
tung zu geben. Da im rahmen des vorliegenden gemeindefinanzberichts 
2018/2019 für sachsen eine längere Zeitreihe der Jahre 2010 bis 2018 
betrachtet wird, ist es zweckmäßig, den Langfristindikator Finanzie-
rungssaldo heranzuziehen. um der Tatsache rechnung zu tragen, dass 
sich die gemeinden in der Praxis primär an einer Finanzierung ihrer 
laufenden aufgaben und der erfüllung ihrer Verpflichtungen aus Kredit-

131 Diese liquiditätsorientierte Sichtweise ist allerdings nicht identisch mit dem kom-
munalen Eigenkapital nach dem doppischen Begriffssystem (Ressourcenverbrauchs-
konzept).

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 Jahresrech-

nungsdaten regelmäßig auf schwankende Qualität der Datenerhebung sowie die 
Schwierigkeit intertemporaler Vergleiche hin.

aufnahmen orientieren, wird zusätzlich der saldo der laufenden rech-
nung angegeben. Dieser beinhaltet im Wesentlichen die einnahmen 
und ausgaben des Verwaltungshaushalts und ist ein Indikator dafür, 
inwieweit die Kredittilgung und zusätzliche Investitionen aus laufenden 
mitteln finanziert werden können.136 an dieser stelle sei nochmals daran 
erinnert, dass die hier gezeigten Datenreihen die Kernhaushalte der 
gemeinden und gemeindeverbände abbilden und die extrahaushalte 
ausschließen.

3.3 Finanzierungssaldo

Im Zeitraum 2010 bis 2018 wies die gesamtheit der sächsischen Kommu-
nen einen durchgängig positiven Finanzierungssaldo auf (abbildung 23). 
bereits in den beiden Folgejahren der Finanz- und Wirtschaftskrise 
konnten positive Finanzierungssalden im bereich von knapp 60 euro/
einw. erwirtschaftet werden. Nur im Jahr  2012 musste aufgrund sin-
kender Investitionszuweisungen des Landes ein kommunales Finanzie-
rungsdefizit verzeichnet werden. In den Jahren 2013 und 2014 sind die 
positiven salden auf einen sondereffekt im rahmen des Kommunalen 
Finanzausgleichs zurückzuführen. hier ging den Kommunen im Jahr 2014 
eine Vorsorgerücklage aus dem Jahr 2012 kassenwirksam zu.137

In den Jahren 2017 und 2018 setzte der Finanzierungssaldo seine im 
Jahr  2015 begonnene positive entwicklung weiter fort. Zuletzt lagen 
die sächsischen Kommunen mit einem Überschuss von insgesamt 
83  euro/einw. zwar oberhalb des Durchschnitts der westdeutschen 
Vergleichsländer (+67  euro/einw.), aber unterhalb des Durchschnitts 
der anderen Vergleichsgruppen. Insbesondere mit blick auf die übrigen 
ostdeutschen Flächenländer (+121 euro/einw.) schnitten die sächsischen 
Kommunen 2018 nur unterdurchschnittlich ab. Im letzten gemeindefi-
nanzbericht konnte als grund hierfür noch eine unterdurchschnittliche 
einnahmenausstattung bei praktisch identischem ausgabenvolumen 
identifiziert werden. Dieses bild hat sich 2018 gedreht. Während das 
einnahmenniveau gleich dem der übrigen ostdeutschen Kommunen ist, 
ergibt sich der etwas schwächere Finanzierungssaldo aus überdurch-
schnittlichen ausgaben für Investitionen und erhaltungsmaßnahmen 

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 Finanzierungs-
überschusses	 praktisch	 zwangsweise	 entstanden	 ist.	 Selbiges	 gilt  –	 in	 allerdings	
geringerem	Umfang –	für	das	Jahr 2013.

Abbildung 23: Entwicklung des Finanzierungssaldos in Euro/Einw.
Abbildung 23: Entwicklung des Finanzierungssaldos in Euro/Einw. 
 

  
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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der Infrastruktur. Dies ist eine insgesamt sehr erfreuliche entwicklung, 
sodass das auf den ersten blick schwächere ergebnis insgesamt positiv 
bewertet werden kann. 

In der Länderbetrachtung fallen große unterschiede innerhalb der 
kommunalen Familie auf. Insbesondere die gemeinden und gemeinde-
verbände in baden-Württemberg, hessen und bayern, aber auch jene 
in brandenburg, Thüringen und mecklenburg-Vorpommern konnten 
zuletzt deutliche Überschüsse erzielen. Dagegen konnten die gemein-
den und gemeindeverbände in Niedersachsen am aktuellen rand nur 
marginale Überschüsse verzeichnen. In der gesamtschau fielen die 
Finanzierungssalden aller Länder positiv aus. Ohne an dieser stelle in 
eine detaillierte analyse über alle Länder einzusteigen, kann festgehal-
ten werden, dass sich die ostdeutschen Kommunen (+109 euro/einw.) im 
gleichklang mit den westdeutschen Kommunen (+116 euro/einw.) entwi-
ckeln (abbildung 24). 

In der summe der Jahre 2010 bis 2018 konnten die sächsischen Kom-
munen 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 west-
deutschen 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 erkenn-
bar sind. Nichtsdestotrotz bestehen in dieser gruppe nach wie vor 
massive Konsolidierungsherausforderungen. auch die übrigen ostdeut-
schen 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 

hoch aus.138 In den nachfolgenden 
abschnitten wird gezeigt, dass die 
strukturellen unterschiede zwischen 
Ost und West keinesfalls durch eine 
überdurchschnittliche einnahmeaus-
stattung der ostdeutschen Kommu-
nen, sondern recht eindeutig durch 
einen sparsameren mitteleinsatz ver-
ursacht werden.

Der innersächsische Vergleich (abbil-
dung  25) zeigt, dass der saldo der 
Kreisfreien städte deutlich volatiler 
ausfiel als jener der kreisangehöri-
gen gemeinden sowie insbesondere 
jener der Landkreise. gleichzeitig lag 
er von 2010 bis 2018 im Durchschnitt 
oberhalb des saldos des kreisangehö-
rigen raums. 2015 und 2016 wies der 
kreisangehörige raum bessere Finan-
zierungssalden auf als die Kreisfreien 
städte, 2017 standen letztere wiede-
rum deutlich besser da (+75 euro/einw. 
ggü. dem kreisangehörigen raum). 
Für das berichtsjahr 2018 kann erneut 
ein Überschuss des kreisangehöri-
gen raums konstatiert werden, der 

sich mit +86  euro/einw. auf höhe des sächsischen Durchschnitts von 
83 euro/einw. bewegt (+35 euro/einw. ggü. den Kreisfreien städten, die 
+50 euro/einw. erreichen). Die kreisangehörigen gemeinden schneiden 
mit +56 euro/einw. überdurchschnittlich ab, wohingegen auf ebene der 
Landkreise ein geringerer Überschuss von etwa +30 euro/einw. vorliegt. 

mit blick auf das Jahr 2018 kann trotz einiger unwägbarkeiten von einer 
strukturellen Verbesserung der kommunalen Finanzsituation gegenüber 
der situation des letzten gemeindefinanzberichts (Datenstand 2016) 
gesprochen werden. bund und Länder haben die Kommunen insgesamt 
gestärkt, insbesondere bei den Kdu-Leistungen (sgb  II), durch eine 
höhere umsatzsteuerbeteiligung sowie höhere Pauschalen für asylbe-
werber oder in der Kita-Finanzierung. außerdem hat sich die steuerli-
che basis deutlich verbessert. Die oben genannte arbeitsmarktlage hat 
dazu beigetragen, dass diese entwicklungen nicht nur konjunktureller 
art sind, sondern eine strukturelle Verbesserung darstellen. 

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 Finanzierungs-
saldo 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 her-
vorgehende anstieg der Zahl defizitärer Kommunen setzte sich 2010 
bis 2012 trotz bereits verbesserter gesamtwirtschaftlicher rahmen-
bedingungen 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 gesamtentwick-
lung beobachtet werden, doch auch 2016 musste noch eine von drei 

138 Die Differenz zwischen den sächsischen und den übrigen ostdeutschen Kommu-
nen erklärt sich vor allem, aber nicht nur, durch höhere Infrastrukturausgaben in 
Sachsen.	Siehe	dazu	auch	Kapitel III.7.2.

Abbildung 24: Kommunale Finanzierungssalden nach Ländern in Euro/Einw. 2018 und 2010–2018

Darstellung der Achsen aus Übersichtlichkeitsgründen modifiziert. 
 

 
Darstellung der Achsen aus Übersichtlichkeitsgründen modifiziert. 
Quelle: Eigene Darstellung, Eigene Berechnungen, Daten: Statistisches Bundesamt.
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Kommunen einen negativen Finanzierungssaldo 
ausweisen. Im Jahr 2017 nahm der anteil an Kom-
munen mit einem negativen Finanzierungssaldo 
wiederum deutlich zu (40,6 %), ehe er 2018 erneut 
zurückging (36,5 %). Dies verdeutlicht noch einmal, 
dass mit blick auf die gesamtheit der sächsischen 
Kommunen noch keineswegs von einer flächende-
ckend stabilen und nachhaltigen Finanzsituation 
gesprochen werden kann.

um die Disparitäten innerhalb des Freistaates 
deutlicher zu machen, kann der gesamte Finanzie-
rungssaldo der städte und gemeinden des Jahres 
2018 (einschließlich Kreisfreie städte) in zwei Teile 
zerlegt werden: 268 städte und gemeinden erziel-
ten Überschüsse im Volumen von insgesamt rund 
269 mio. euro, während 154 städte und gemeinden 
Defizite hinnehmen mussten, die sich auf insge-
samt rund 118  mio.  euro summierten. Lediglich 
einer der zehn sächsischen Landkreise verzeichnet 
einen negativen Finanzierungssaldo, dementspre-
chend erzielten neun Landkreise Überschüsse. 
Dazu kommt ein saldo von +38,6  mio.  euro auf 
seiten  des Kommunalen sozialverbands. Inso-
fern kann ein Nebeneinander von besserer und 
schlechterer Finanzlage in sachsen konstatiert 
werden, das sich auch in einem Nebeneinander von 
schuldentilgung und schuldenaufnahme äußert. 
Die gesamtsicht auf die sächsischen Kommunen 
stellt sich bei näherer betrachtung also deutlich 
differenzierter dar.

heterogen ist die Lage auch bei den Kreisfreien 
städten. Die Landeshauptstadt Dresden weist einen 
negativen saldo in höhe von rund 14 mio. euro auf, 
der allerdings geringer ausfällt als der im haus-
haltsplan eingeplante Finanzierungsmittelfehlbe-
trag (41  mio.  euro).139 hingegen erreicht Chemnitz 
einen positiven saldo von rund 19  mio. euro, der 
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 
gut 51  mio.  euro geplant gewesen, wohingegen sich im tatsächlichen 
ergebnis ein Überschuss von knapp 65 mio. euro ergab.141 Dies zeigt, dass 
zum einen die haushaltsplanung der sächsischen großstädte nach dem 
Vorsichtsprinzip verläuft. Zum anderen offenbart sich auch eine wie-
derkehrende Diskrepanz zwischen einer haushaltsplanung unter Druck, 
während die Ist-ergebnisse die Lage besser zeichnen als zum Zeitpunkt 
der Planerstellung antizipiert wurde. Diese Feststellung ist angesichts 
der Überschüsse in der mehrzahl der sächsischen Kommunen auch auf 
den kreisangehörigen raum übertragbar. 

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.

eine unterteilung nach gemeindegrößenklassen zeigt, dass die einwoh-
nerzahl allein kein wesentlicher einflussfaktor für das mit dem Finan-
zierungssaldo gemessene haushaltsergebnis ist (abbildung  27). Fast 
durchgängig haben alle größenklassen in den drei Vergleichsjahren 
positive Finanzierungssalden erreicht. Deuteten die ausprägungen im 
Jahr 2010 noch darauf hin, dass sich der Finanzierungssaldo mit einer 
zunehmenden einwohnerzahl verbessert, ist diese aussage mit blick auf 
das Jahr 2018 nicht mehr eindeutig.

Der Finanzierungssaldo kann in einem weiteren schritt zerlegt werden 
in einen saldo der laufenden rechnung und in einen saldo der Kapital-
rechnung. Für beide salden werden aus gründen der Übersichtlichkeit 
die sächsischen lediglich mit den bundesweiten Daten verglichen. 

Der saldo der laufenden rechnung (im Wesentlichen identisch zum 
früheren Verwaltungshaushalt) gibt an, inwieweit investive ausgaben 

Abbildung 25: Entwicklung des Finanzierungssaldos in Sachsen in Euro/Einw.
Abbildung 25: Entwicklung des Finanzierungssaldos in Sachsen in Euro/Einw. 
 

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

Abbildung 26: Anteile der Gemeinden mit positivem und negativem Finanzierungs-
saldo im kreisangehörigen Raum

Abbildung 26: Anteile der Gemeinden mit positivem und negativem Finanzierungssaldo im 
kreisangehörigen Raum 
 

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



sachsenlandkurier  

Gemeindefinanzbericht 

43

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 problema-
tische Finanzlage signalisiert.

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 schuldentil-
gung einsetzen ließen. In den Jahren 2010, 2011 
sowie 2014 lagen die laufenden Überschüsse trotz 
insgesamt geringerer einnahmen der laufenden 
rechnung sogar oberhalb des bundesdurch-
schnitts, was durch deutlich unterdurchschnittli-
che ausgaben zu erklären ist. Im Zeitraum von 2015 
bis 2018 lagen die salden der sächsischen Kommu-
nen dagegen nicht nur sehr deutlich unterhalb des 
bundesdurchschnitts, sondern blieben auch klar 
hinter den Vorjahreswerten zurück.142 ursächlich 
ist eine schwächere entwicklung auf der einnahme-
seite. 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 Investiti-
onszuweisungen und andere vermögenswirksame 
einnahmen speist. einnahmen der Kapitalrechnung 
werden zudem durch die Veräußerung von Ver-
mögenswerten generiert. In der Kapitelrechnung 
werden üblicherweise die Überschüsse des saldos 
der laufenden rechnung »verwendet«. auch inves-
tive Zuschüsse an ausgelagerte bereiche werden 
hier als ausgaben erfasst. Danach verbleibende 
mittel führen zu einem positiven Finanzierungs-
saldo, der zur schuldentilgung eingesetzt werden 
kann. reichen die Überschüsse der laufenden 
rechnung nicht aus, um die (investiven) ausgaben 
der Kapitalrechnung zu decken, müssen zusätzli-
che Kredite aufgenommen werden. Der in sachsen 
nach 2013 einsetzende ausgabenanstieg ist in 
erster Linie durch einen anstieg der sachinvesti-
tionen 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 Investitionszuwei-
sungen vom Land, die allerdings von 2014 bis 2017 
wiederum stagnierten. erst 2018 sind sie deut-
lich 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-

chen Defizits. 

142	 So	erreichte	Sachsen	 im	 Jahr 2018	noch	nicht	einmal	den	bundesweiten	Saldo	des	
Jahres 2015.

Abbildung 27: Entwicklung des Finanzierungssaldos in den kreisangehörigen 
Gemeinden Sachsens nach Größenklassen in Euro/Einw.

Abbildung 27: Entwicklung des Finanzierungssaldos in den kreisangehörigen Gemeinden 
Sachsens nach Größenklassen in Euro/Einw. 
 

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

Abbildung 28: Entwicklung des Saldos der laufenden Rechnung
Abbildung 28: Entwicklung des Saldos der laufenden Rechnung 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 29: Entwicklung des Saldos der KapitalrechnungAbbildung 29: Entwicklung des Saldos der Kapitalrechnung 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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Werden die hier dargelegten Finanzierungssal-
den der gemeinden und gemeindeverbände im 
Freistaat sachsen mit denen des Landeshaus-
halts verglichen, so zeigt sich als gemeinsamkeit, 
dass auf beiden ebenen seit 2010 überwiegend 
Finanzierungsüberschüsse erzielt wurden (abbil-
dung  30). Die Kommunen wiesen dabei perma-
nent geringere Überschüsse als die Landesebene 
auf. Insbesondere seit 2011 ist der blick auf die 
abgrenzung nach Kern- und extrahaushalten nach 
dem oben beschriebenen schalenkonzept rele-
vant (abschnitt 1.2.2). Während auf der kommuna-
len ebene die Finanzierungssalden mit und ohne 
extrahaushalte zunächst nur in geringem maße, 
ab 2014 allerdings deutlicher auseinanderfallen, 
ändert sich der blick auf den staatshaushalt grund-
legend. seitdem hat der Freistaat erhebliche Über-
schüsse erwirtschaftet, allerdings fielen diese 2014 
bis 2018 in den extrahaushalten an, während der 
Kernhaushalt 2015 und 2016 im Defizit lag. am aktu-
ellen rand verzeichnen sowohl die Kern- als auch 
die extrahaushalte des Freistaats deutlich positive 
Werte – im Jahr 2018 realisierte der Freistaat einen 
gesamtüberschuss von rund 2,2 mrd. euro. unter den extrahaushalten 
des Landes finden sich neben den hochschulen und universitäten, die 
regelmäßig keine Überschüsse erwirtschaften und einigen staatsbe-
trieben (z. b. Landestalsperrenverwaltung) auch die sondervermögen, 
mit deren hilfe der Freistaat risiko- und Zukunftsvorsorge betreibt 
(u.  a. garantiefonds sachsenLb, generationenfonds, Zukunftssiche-
rungsfonds). Die Verlagerung von Tätigkeiten in extrahaushalte ist dabei 
im Länderkreis nicht ungewöhnlich, der Freistaat nimmt dennoch eine 
sonderposition ein. Während die anderen Länder überwiegend »par-
allel« auslagern, d. h., einnahmen und ausgaben in ungefähr gleichen 
anteilen aus dem Kernbudget umstrukturieren, verläuft die auslage-
rung in sachsen mit einem schwerpunkt auf der einnahmenseite. Das 
heißt, die extrahaushalte generieren hohe einnahmen, vor allem durch 
Zuführungen aus dem staatshaushalt, haben aber wesentlich geringere 
ausgaben. Damit entstehen die skizzierten Diskrepanzen und stetig 
wachsende liquide rücklagen, die in keinem anderen Land in vergleich-
barem umfang beobachtet werden können. 

Im gesamten berichtszeitraum 2010 bis 2018 haben die Kommu-
nen in ihren Kernhaushalten Überschüsse von rund 1,5  mrd.  euro 
(2,1 mrd. euro einschließlich der extrahaushalte) erzielt. Davon flossen 
rund 920 mio.  euro in die Tilgung des schuldenstandes. Der Freistaat 
erreichte im gleichen Zeitraum einen kumulierten Überschuss von rund 
6,4 mrd. euro in seinem Kernhaushalt143 und von fast 10,3 mrd. euro ein-
schließlich seiner extrahaushalte. seine Kreditmarktverschuldung ging 
um rund 5  mrd.  euro zurück, ein Teil wurde jedoch in schulden beim 
öffentlichen bereich (sondervermögen des Landes) umgeschichtet (ins-
gesamt rund 3,4 mrd. euro), sodass die summe aus beiden schulden-
arten um rund 1,6  mrd.  euro zurückging. Der übrige Teil floss in eine 
umfangreiche rücklagenbildung zur Zukunfts- und risikovorsorge, 
deren stand mittlerweile rund 14,6 mrd. euro erreicht haben dürfte.144

143 Dies entspricht der Abgrenzung des Freistaates, die er selbst in seiner Haushalts-
rechnung darlegt.

144 Vgl. Herold (2019).

3.4 Bereinigte Einnahmen

um die einzelnen einflussfaktoren auf die dargestellten salden heraus-
zufiltern, ist es zunächst naheliegend, die bereinigten einnahmen und 
bereinigten ausgaben zu betrachten, aus denen sich der Finanzierungs-
saldo zusammensetzt.145 Damit ergeben sich aggregate, die zeigen, wie 
sich die einnahmen und ausgaben unabhängig von der Verschuldung 
bzw. rücklagenveränderung entwickeln.

abbildung  31 zeigt, dass die bereinigten einnahmen der sächsischen 
Kommunen über den gesamten betrachtungszeitraum unterhalb des 
bundesdurchschnitts verliefen. bis zum Jahr  2012 lagen nur die Kom-
munen in den westdeutschen Vergleichsländern dauerhaft unterhalb 
des einnahmenniveaus der sächsischen Kommunen. Dagegen beweg-
ten sich die einnahmen der Kommunen in der gesamtheit der ostdeut-
schen Flächenländer bis zum Jahr 2011 nahe am bundesdurchschnitt. In 
den folgenden Jahren zeigten sich zunehmende spreizungen. Während 
in den westdeutschen Kommunen positive entwicklungen auftraten, 
zeigten die ostdeutschen Kommunen eine unterdurchschnittliche ent-
wicklung trotz insgesamt steigender einnahmen. Der abstand der säch-
sischen aber auch der übrigen ostdeutschen Kommunen zu den west-
deutschen Kommunen (auch den finanzschwachen) nahm in den letzten 
Jahren schleichend aber stetig zu. Im Jahr 2018 liegen die bereinigten 
einnahmen in sachsen zwar bei knapp 2.985 euro/einw. und damit fast 
649 euro/einw. bzw. 28 % über dem Niveau von 2010. allerdings weisen 
die sächsischen Kommunen damit trotzdem die niedrigsten bereinigten 
einnahmen von allen hier betrachteten Teilgruppen auf. gleichzeitig ist 
die Differenz zum bundesdurchschnitt mit 388 euro/einw. so hoch wie 
zu keinem anderen Zeitpunkt innerhalb der betrachteten Periode. auch 
die einnahmen der westdeutschen Vergleichsländer liegen im Jahr 2018 
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 Rückla-
gen, 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.

Abbildung 30: Finanzierungssalden der kommunalen sowie der Landesebene im 
Freistaat Sachsen 2010–2018

Abbildung 30: Finanzierungssalden der kommunalen sowie der Landesebene im Freistaat 
Sachsen 2010-2018 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: 2010: Jahresrechnungsstatistik des öff. Gesamthaus-
halts; Land Kernhaushalt: 2011–2017 Haushaltsrechnung des Freistaates Sachsen, 2018: 
Kassenstatistik; Kommunen Kernhaushalt: 2011–2018: Kassenstatistik (Methode des 
StaLA), Kern- und Extrahaushalte (Land und Kommunen): Kassenstatistik des öffentli-
chen Gesamthaushalts.
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Insgesamt erreichten die sächsischen Kommu-
nen ein einnahmeniveau von 89  % des bundes-
deutschen Durchschnitts (abbildung  32). Damit 
bewegen sie sich sowohl im Vergleich mit den 
finanzschwachen westdeutschen als auch mit den 
übrigen ostdeutschen Flächenländern auf unter-
durchschnittlichem Niveau. Deren Finanzausstat-
tung 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 beson-
deren 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  33 verdeutlicht diesen für die bewer-
tung 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 finanzschwa-
chen Vergleichsländer  – zurückzuführen. eine 
hauptursache sind unter anderem gegensätzliche 
entwicklungen bei den schlüsselzuweisungen: 
Während die westdeutschen Kommunen teilweise 
deutliche Zuwachsraten in dieser einnahmekate-
gorie 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 west-
deutschen Vergleichsländer zurück. Dieser Trend 
wurde am aktuellen rand beibehalten. Positiv 
hervorzuheben ist allerdings, dass sachsen wieder 
gleichauf mit dem Durchschnitt der anderen ost-
deutschen Flächenländer bei etwa 89 % des bun-
desdurchschnitts 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 Kom-
munen des Freistaates um durchschnittlich 28  %. 
unter anderem aufgrund der bildung und umge-
henden 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 

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

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 32: Vergleich der Bereinigten Einnahmen 2018 zum Bundesdurchschnitt
Abbildung 32: Vergleich der Bereinigten Einnahmen 2018 zum Bundesdurchschnitt 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 33: Bereinigte Einnahmen der Kommunen je Einwohner in % des Bundes-
durchschnitts 2010–2018

Abbildung 33: Bereinigte Einnahmen der Kommunen je Einwohner in % des Bundesdurch-
schnitts 2010-2018 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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fiel die einnahmensteigerung bei den kreisange-
hörigen gemeinden im Zeitraum von 2010 bis 2018 
am stärksten aus (+32 %), die Landkreise folgen mit 
+23 % und die Kreisfreien städte mit +22 %. 

hauptursächlich für die insgesamt positive ent-
wicklung 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 kreis-
angehörigen gemeinden gehen, abgesehen von 
den steuereinnahmen, unter anderem auf erstat-
tungen 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 einnahmenan-
stieg auf ebene der Landkreise verläuft dagegen 
seit 2016 gebremst (2018 nur +0,4 % ggü. 2016).

Die kreisangehörigen gemeinden hatten 2018 
durchschnittlich 1.823  euro/einw. zur Verfügung, 
die Landkreise 1.051 euro/einw. Damit verfügte der 
kreisangehörige raum für seine aufgabenerfüllung 
insgesamt über weniger einnahmen (2.875  euro/
einw.) als der kreisfreie raum (3.054  euro/einw.). 
Der abstand beträgt 2018 demnach rund 179 euro/
einw. oder 6 % (abbildung 35). Das Verhältnis zwi-
schen beiden Teilräumen zeigt zwischenzeitlich 
starke schwankungen. In den Jahren 2011 und 
2012 war eine relativ stärkere entwicklung der 
steuereinnahmen im kreisangehörigen raum in 
Verbindung mit stärkeren einbrüchen der Zuwei-
sungen bei den Kreisfreien städten (vor allem im 
investiven bereich) festzustellen, die zu einer fast 
vollständigen annäherung des kreisangehörigen raumes an die Kreis-
freien städte führte. seit 2013 setzen sich die einnahmen der Kreisfreien 
städte wieder verstärkt vom kreisangehörigen raum sowie vom sächsi-
schen Durchschnitt insgesamt ab, unter anderem aufgrund gestiegener 
Investitionszuweisungen durch das Land. Die zweimalige anpassung 
des gleichmäßigkeitsgrundsatzes II, welcher die Verteilung der Finanzen 
zwischen kreisangehörigem und kreisfreiem raum regelt, verhindert 
darüber hinaus ein zu starkes auseinanderdriften beider Teilräume. 
am aktuellen rand ist sichtbar, dass sich das einnahmeniveau wieder 
leicht angenähert hat. Dies ist insbesondere auf gestiegene einnahmen 
aus Verwaltung und betrieb sowie höhere erstattungen und laufende 
Zuweisungen vom Land in den kreisangehörigen gemeinden zurückzu-
führen. Dabei ist abzuwarten, ob die entwicklung im Jahr 2018 nur eine 
einmalige ausnahme darstellt und stattdessen die leicht divergente 
entwicklung beider Teilräume im Zeitraum von 2012 bis 2017 ab 2019 
wieder eintreten wird.

bemerkenswert ist der nur geringfügige einnahmeseitige »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  36). Durch-
schnittlich haben die Kreisfreien städte bundesweit rund 28 % mehr ein-
nahmen zur Verfügung als der kreisangehörige raum (kreisangehörige 
gemeinden und Landkreise zusammen). In den ostdeutschen Flächen-
ländern sind es hingegen nur 16 %. In sachsen fällt der Wert sogar noch 
wesentlich geringer aus – und das, obwohl in sachsen mit abstand die 
größten Kreisfreien städte Ostdeutschlands liegen, an die auch enorme 
erwartungen hinsichtlich der Versorgung mit kommunalen Leistungen 
und der wirtschaftlichen entwicklung in sachsen und Ostdeutschland 
gestellt werden. Konkret bedeutet dies, dass der kreisangehörige raum 
in sachsen das gleiche einnahmenniveau erreicht wie im Durchschnitt 
der ostdeutschen Flächenländer und immerhin knapp 90 % des bundes-
weiten mittelwerts aller kreisangehörigen räume. Die drei Kreisfreien 
städte haben dagegen im Durchschnitt rund 6 % geringere einnahmen 
zur Verfügung als die übrigen Kreisfreien städte in Ostdeutschland, die 
im Durchschnitt deutlich weniger einwohner haben. sie erreichen auch 
nur 81  % des Wertes aller Kreisfreien städte in Deutschland. sowohl 
im ostdeutschen als auch im bundesweiten Vergleich sind die Kreis-
freien städte folglich relativ schlecht mit einnahmen ausgestattet. Dies 
zeigt sich auch im Vergleich zu den Kommunen in den finanzschwachen 

Abbildung 34: Entwicklung der Bereinigten Einnahmen in Sachsen in Euro/Einw.
Abbildung 34: Entwicklung der Bereinigten Einnahmen in Sachsen in Euro/Einw. 
 

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

Abbildung 35: Bereinigte Einnahmen im kreisfreien und kreisangehörigen Raum 
Sachsens 2010 bis 2018

Abbildung 35: Bereinigte Einnahmen im kreisfreien und kreisangehörigen Raum Sachsens 
2010 bis 2018 
 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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westdeutschen Flächenländern, die mittelfristig als bezugsrahmen für 
die ostdeutschen und sächsischen Kommunen gelten können. Während 
der kreisangehörige raum in sachsen bereits 94 % des dortigen Niveaus 
erreicht, sind es für den kreisfreien raum nur 80 %. gegenüber 2015 hat 
sich die Position des kreisangehörigen raums dabei verbessert (2015: 
92 %), während die Kreisfreien städte sogar etwas zurückfielen (2015: 
82 %).

eine weitere Differenzierung nach einwohnergrößenklassen zeigt, 
dass im kreisangehörigen raum die größeren städte und gemeinden 
und dabei vor allem die großen Kreisstädte ein höheres einnahmeni-
veau aufweisen als die kleineren einheiten. hierbei wirken, wie noch 
gezeigt wird, die steuereinnahmen sowie die allgemeinen Zuweisungen 
(insbesondere schlüsselzuweisungen) spreizend, während durch die 
Investitionszuweisungen keine weiteren Divergenzen entstehen und 
durch zweckbezogene laufende Zuweisungen, Zuschüsse und erstattun-
gen sogar wieder eine angleichung der einnahmeseitigen ausstattung 
erfolgt. Innerhalb der größenklassen bis 10.000 einwohner ist das ein-
nahmeniveau recht homogen, in den darüber liegenden größenklassen 
prägen die großen Kreisstädte das bild. Zusammengenommen liegen 

die bereinigten einnahmen der gemeinden mit 
mehr als 10.000 einwohnern im Jahr 2018 im Durch-
schnitt etwa 15  % oberhalb derer der Kommunen 
aus den zwei kleinsten größenklassen.146

3.5 Bereinigte Ausgaben

Die entwicklung der bereinigten ausgaben (abbil-
dung  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 einnahmensitu-
ation 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 bun-
desdeutschen Durchschnitts. In den Folgejahren 
blieben sie allerdings hinter diesem Vergleichswert 
zurück. auch im Vergleich mit den übrigen ostdeut-
schen 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 betrachtungszeit-
raum wuchsen die ausgaben in den westdeutschen 
Flächenländern um durchschnittlich 35  %, wohin-
gegen die Kommunen in sachsen und den übrigen 
ostdeutschen Ländern ein ausgabenwachstum von 
nur 27 bzw. 25 % erreichten.

am aktuellen rand konnte im Freistaat sachsen 
ein ausgabenniveau von 2.902  euro/einw. erreicht 
werden, während der bundesdurchschnitt, welcher 
besonders stark durch die entwicklungen in den 
westdeutschen Flächenländern geprägt ist, bei 
3.258  euro/einw. liegt. Vergleicht man die situ-
ation im Jahr  2018 mit der »ausgangssituation« 
im Jahr  2010, kann man feststellen, dass sich die 

ausgabenlücke zwischen den sächsischen Kommunen und dem bun-
desdurchschnitt im Zeitablauf von 168  euro/einw. (93  % des bundes-
durchschnitts) auf fast 356 euro/einw. (88 % des bundesdurchschnitts) 
mehr als verdoppelt hat. Ähnliches gilt für die übrigen ostdeutschen 
Flächenländer, deren ausgaben im Jahr  2018 bei 2.867 euro/einw. und 
somit auf ähnlichem Niveau wie in sachsen lag. am aktuellen rand 
ist zudem erkennbar, dass sich die finanzschwachen westdeutschen 
Vergleichsländer seit 2014 von der gruppe der neuen bundesländer 
abzukoppeln beginnen. so lagen die ausgaben der sächsischen Kom-
munen um etwa 100 euro/einw. unterhalb jener der Vergleichsgruppe. 
einen hauptausgabentreiber stellten dabei die sozialen Leistungen dar, 
welche seit 2013 in sachsen bzw. den übrigen ostdeutschen Kommunen 
um 30 bzw. 23 %, in den westdeutschen Vergleichsländern dagegen um 
39 % gestiegen sind. Im ergebnis weisen die ostdeutschen Kommunen, 
inkl. jene in sachsen, nach wie vor deutlich niedrigere ausgaben auf als 
die Kommunen in Westdeutschland, wobei sich die Lücke zwischen alten 
und neuen bundesländern seit dem beginn des betrachtungszeitraums 

146 Betrug der Abstand zwischen der kleinsten und der größten Größengruppe 2010 noch 
über	30%,	sind	es	jetzt	nur	noch	19%.	

Abbildung 36: Bereinigte Einnahmen im kreisfreien und kreisangehörigen Raum, 
Vergleich 2017

Abbildung 36: Bereinigte Einnahmen im kreisfreien und kreisangehörigen Raum, Vergleich 
2017 
 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 37: Entwicklung der Bereinigten Einnahmen in den kreisangehörigen 
Gemeinden Sachsens in Euro/Einw.

Abbildung 37: Entwicklung der Bereinigten Einnahmen in den kreisangehörigen Gemeinden 
Sachsens in Euro/Einw. 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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noch vergrößert hat. Dabei lässt sich grundsätzlich 
feststellen, dass die Kommunen der neuen bun-
desländer in fast allen ausgabenbereichen niedri-
gere 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 lau-
fende sachaufwand (-111  euro/einw.), die Perso-
nalaufwendungen (-33  euro/einw.) und auch die 
Investitionen (-66 euro/einw.) niedriger als in den 
westdeutschen Kommunen. eine detaillierte aus-
einandersetzung mit den einzelnen ausgabearten 
erfolgt in abschnitt 6.1.

Im bundesweiten Trend lässt sich also festhalten, 
dass die einnahmen nach dem Krisenjahr  2009 
kräftig angestiegen sind, die ausgaben in der glei-
chen Zeit jedoch besonders in Ostdeutschland nur 
moderat zugenommen haben. Die Trendwende bei 
den Finanzierungssalden ist also auf eine stärkere 
einnahmeentwicklung bei gleichzeitigem modera-
tem 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 bun-
desdurchschnittlichen ausgabeniveaus erreicht 
werden. Insofern korrespondiert die unterdurch-
schnittliche einnahmeposition mit einem unter-
durchschnittlichen ausgabeverhalten  – trotz der 
Weiterleitung der solidarpaktmittel und einer Viel-
zahl von (laufenden und investiven) sonderförde-
rungen für die ostdeutschen Kommunen. Der mit 
92 % etwas höhere anteil seitens der finanzschwa-
chen westdeutschen Vergleichsländer geht in erster 
Linie auf die höheren ausgaben der vergangenen 
Jahre im Zuge steigender sozialausgaben zurück.

Die analyse der unterschiede zwischen kreisange-
hörigem 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 berei-
nigten 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 kreisangehöri-
gen gemeinden. Im anschluss daran waren sie – im 
gegensatz zu den kreisangehörigen gemeinden  – 
allerdings sogar leicht rückläufig (2018: 3,2  % ggü. 
2016).

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 

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

 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 39: Vergleich der Bereinigten Ausgaben 2018 zum Bundesdurchschnitt
Abbildung 39: Vergleich der Bereinigten Ausgaben 2018 zum Bundesdurchschnitt 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 40: Entwicklung der Bereinigten Ausgaben in Sachsen in Euro/Einw.
Abbildung 40: Entwicklung der Bereinigten Ausgaben in Sachsen in Euro/Einw. 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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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 zwi-
schen den beiden Teilräumen annähernd gleich. 

Wie bereits auf der einnahmenseite fällt der aus-
gabenseitige »Vorsprung« der Kreisfreien städte 
gegenüber dem kreisangehörigen raum, wenn er 
mit den Verhältnissen in den übrigen ostdeutschen 
Ländern und im gesamtdeutschen maßstab vergli-
chen wird (abbildung 42), gering aus. Durchschnitt-
lich 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 einnah-
men, 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 Verflechtungs-
bereichen weniger möglichkeiten, den umfang 
ihrer kommunalen Leistungen und die Qualität 
ihrer Infrastruktur gegenüber dem kreisangehöri-
gen 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.

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 aufgabenerfül-
lung 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.

4 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 

Abbildung 41: Bereinigte Ausgaben im kreisfreien und kreisangehörigen Raum 
Sachsens 2010 bis 2018

Abbildung 41: Bereinigte Ausgaben im kreisfreien und kreisangehörigen Raum Sachsens 2010 
bis 2018 
 

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

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

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 43: Entwicklung der Bereinigten Ausgaben in den kreisangehörigen 
Gemeinden Sachsens in Euro/Einw.

Abbildung 43: Entwicklung der Bereinigten Ausgaben in den kreisangehörigen Gemeinden 
Sachsens in Euro/Einw. 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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strukturierung, die in den nachfolgen-
den abschnitten zur tieferen analyse 
verwendet wird.

auf der einnahmeseite haben für die 
sächsischen Kommunen die steuerein-
nahmen und die allgemeinen Zuwei-
sungen mit 29 bzw. 23 % der gesamt-
einnahmen die größte bedeutung 
(abbildung  44). gemeinsam machen 
sie als »allgemeine Deckungsmittel« 
etwas mehr als die hälfte aller berei-
nigten einnahmen aus. Weitere Zuwei-
sungen, Zuschüsse und erstattungen 
für laufende und investive Zwecke 
sowie soziale Leistungen (in der regel 
zweckgebunden) machen ein weiteres 
Viertel der einnahmen der sächsischen 
Kommunen aus. gebühren und ähnli-
che zweckgebundene abgaben sowie 
erwerbseinnahmen stehen für rund 
10  % der einnahmen. Werden diese 
Daten mit der durchschnittlichen 
einnahmestruktur für alle deutschen 
Kommunen verglichen, so fällt die wesentlich höhere Zuweisungsab-
hängigkeit der sächsischen Kommunen auf, die auch für die anderen 
ostdeutschen Flächenländer charakteristisch ist. Zuweisungen und 
erstattungen machten im Jahr  2018 rund 56  % des gesamten einnah-
mevolumens der sächsischen Kommunen aus, während es im bundes-
durchschnitt nur 41 % waren. Die möglichkeiten, ihre ausgaben durch 
eigene einnahmen zu finanzieren, sind in sachsen besonders durch die 
ausgeprägte relative steuereinnahmeschwäche (29  % der gesamtein-
nahmen) limitiert. Die steuereinnahmen tragen im bundesdurchschnitt 
wesentlich stärker zur summe der bereinigten einnahmen bei (39 %).

ein Vergleich zwischen den kommunalen gruppen im Freistaat zeigt den 
unterschiedlichen beitrag der steuereinnahmen bei den Kreisfreien 
städten und kreisangehörigen gemeinden (abbildung  44). bei Letzte-
ren stammen insgesamt 43 % der einnahmen aus steuern, während es 
bei den Kreisfreien städten 8 Prozentpunkte weniger sind. Dies erklärt 
sich nicht durch eine geringere steuerstärke des kreisfreien raumes, 
sondern durch einen umfangreicheren aufgabenbestand und damit 
korrespondierenden höheren zweckgebundenen einnahmen aus Zuwei-
sungen, insbesondere für soziale Leistungen und Investitionen (zusam-
men 14  % gegenüber 11  % bei den kreisangehörigen gemeinden). Die 
Landkreise verfügen nicht über eigene steuereinnahmen,147 sondern 
finanzieren sich aus der Kreisumlage, die etwa ein Viertel der einnah-
men ausmacht.148 42 % der ausgaben werden durch Zuweisungen und 
erstattungen finanziert, erstattungen von sozialen Leistungen vom 
bund und vom Land machen knapp ein Fünftel der Kreiseinnahmen aus.

Im Zeitverlauf seit 2010 wird die gestiegene bedeutung der steuerein-
nahmen deutlich (abbildung 45). Die steuerquote der sächsischen Kom-
munen stieg von 24 % auf zuletzt 29 %, wobei der Zugewinn nur sehr 

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 ver-
zerrten Ergebnissen führen. Daher wurden zu den Bereinigten Einnahmen der Land-
kreise die Zahlungen von gleicher Ebene addiert und somit die Kreisumlage erfasst.

langsam vorangeht. Die Quote der allgemeinen Zuweisungen sank über 
den gesamtzeitraum betrachtet um 4 Prozentpunkte. Insgesamt stiegen 
diese beiden als »allgemeine Deckungsmittel« zusammengefassten 
Positionen nie über 53  % der bereinigten gesamteinnahmen hinaus. 
auffällig ist die entwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und erstat-
tungen für laufende Zwecke. Dabei handelt es sich um Zuwendungen 
und Zuweisungen an die Kommunen, welche den Kommunen außerhalb 
des Kommunalen Finanzausgleichs zufließen. Ihr anteil belief sich im 
Jahr 2018 auf 16%, was einem anstieg um 6 Prozentpunkte gegenüber 
dem ausgangswert im Jahr  2010 entspricht. Dem gegenüber ist der 
anteil der allgemeinen Zuweisungen, insbesondere der schlüsselzuwei-
sungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich, welche die kommunale 
grundfinanzierung unterstützen, tendenziell rückläufig gewesen. Der 
anteil der gebühren und ähnlichen zweckgebundenen einnahmen blieb 
konstant, während der anteil der Investitionszuweisungen um insge-
samt 5  Prozentpunkte gegenüber dem ausgangsjahr zurückging. Die 
erstattung sozialer Leistungen ist im gesamtbild mit einem anteil von 
8 % an den bereinigten einnahmen weniger bedeutend als zu beginn 
des angezeigten Zeitverlaufs (3 Prozentpunkte). seit 2010 ist außerdem 
die Quote der eigenen einnahmen149 langsam aber stetig von 35 % auf 
40 % gestiegen. Dagegen ist die Zuweisungsquote150 von 61 % auf 55 % 
gesunken. In der Tendenz nimmt die Quote der eigenen einnahmen seit 
beginn des Jahrtausends zu, während die Zuweisungsquote spiegelbild-
lich rückläufig ist.

auf der ausgabenseite ähneln sich die strukturen in sachsen und im 
bundesdurchschnitt auf den ersten blick mehr als auf der einnahmeseite 
(abbildung 46). Die Personalausgaben stehen für jeweils etwa ein Viertel 
der gesamten bereinigten ausgaben. Der laufende sachaufwand sowie 
die Zuschüsse und Zuweisungen an ausgelagerte Leistungsbereiche 
(kommunale unternehmen) machen gemeinsam etwa 29 % aus, wobei 
der laufende sachaufwand in sachsen einen unterdurchschnittlichen 

149 Steuereinnahmen, Gebühren und zweckgebundene Abgaben, Erwerbseinnahmen 
sowie zusätzlich Einnahmen der ausgelagerten Leistungserbringung.

150 Allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstat-
tungen von sozialen Leistungen sowie Investitionszuweisungen.

Abbildung 44: Struktur der Bereinigten Einnahmen 2018
Abbildung 44: Struktur der Bereinigten Einnahmen 2018 
 

 
* für Landkreise: Bereinigte Einnahmen zzgl. Zahlungen von gleicher Ebene (siehe Fußnote 148). 
Quelle: Eigene Darstellung, Eigene Berechnungen; Daten: Statistisches Bundesamt, Statistisches 
Landesamt des Freistaates Sachsen. 
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anteil aufweist. auch die sozialausgaben repräsentieren jeweils etwa 
ein Viertel, hier sind aber deutliche strukturelle unterschiede fest-
stellbar, die im abschnitt 8 näher untersucht werden.151 Für die sozialen 
Leistungen ist zu beachten, dass die Personal- und sachausgaben für 
soziale einrichtungen nicht unter dieser Position angegeben werden.152 
Die sozialen Leistungen enthalten ausschließlich direkte Transferzah-
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 %). 

151 In Sachsen dominieren hier die Sozialen Leistungen, die infolge der strukturellen 
Arbeitslosigkeit entstehen.

152 Einen vollständigen Einblick in die kommunalen Sozialausgaben einschließlich Per-
sonalaufwand, Sachaufwand und Investitionsausgaben kann nur die Jahresrech-
nungsstatistik	bieten,	die	 jedoch	mit	stärkerer	Zeitverzögerung	veröffentlicht	wird	
und	auf	Bundesebene	derzeit	nur	für	das	Jahr 2011	vorliegt.

In den Jahren zuvor waren infolge der 
Investitionsförderung für die ostdeut-
schen Länder und Kommunen stets 
höhere Investitionsanteile als im bun-
desdurchschnitt gemessen worden. 
auf das erheblich gesunkene Investiti-
onsvolumen wird im Kapitel III.7 einge-
gangen. beim erhaltungsaufwand für 
bereits bestehende Vermögensgegen-
stände sind nur geringfügige unter-
schiede feststellbar (sachsen: 5  %, 
bundesweit: 4 %). Der anteil der Zins-
ausgaben ist insgesamt sehr gering, er 
fällt derzeit weder für die sächsischen 
Kommunen noch im bundesdurch-
schnitt allzu sehr ins gewicht.

Innerhalb sachsens ergeben sich 
erkennbare unterschiede in den 
ausgabenstrukturen, die mit dem 
unterschiedlichen aufgabenbestand 
korrespondieren (abbildung  46).153 
hinsichtlich der Personalausgaben 
heben sich die kreisangehhörigen 
gemeinden (27  %) mittlerweile schon 
etwas deutlicher von den Kreisfreien 
städten (25  %) und den Landkreisen 
(21 %) ab, wobei die ausgabenstruktur 
letzterer stark von den sozialausga-
ben geprägt ist. Kreisfreie städte und 
kreisangehörige gemeinden unter-
scheiden sich im laufenden sachauf-
wand sowie relativ deutlich bei den 
ausgaben der ausgelagerten Leis-
tungserstellung. Das höhere Niveau 
der ausgaben im Kernhaushalt (sach-
aufwand und Personalausgaben) ist 
ein Zeichen für eine geringere ausla-
gerungsaktivität der kreisangehörigen 
gemeinden gegenüber den Kreisfreien 
städten. auch Investitionen nehmen 
in den haushalten der kreisangehöri-
gen gemeinden (18  %) einen deutlich 
höheren anteil ein als in den Kreis-
freien städten (12  %). Neben einem 

höheren Pro-Kopf-Investitionsvolumen ist diese Tatsache auch darauf 
zurückzuführen, dass die Kreisfreien städte etwa ein Fünftel ihrer aus-
gaben für soziale Leistungen aufwenden müssen und ihr investiver 
handlungsspielraum dadurch stärker eingeschränkt wird. Im kreisange-
hörigen raum sind dagegen die Landkreise Träger der soziallasten, was 
sich in einem ausgabenanteil von 42 % widerspiegelt. 

153 Für die Landkreise wurde nicht mit den Bereinigten Ausgaben gerechnet, da hier Zah-
lungen	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.

Abbildung 45: Struktur der Bereinigten Einnahmen in Sachsen 2010 bis 2018
Abbildung 45: Struktur der Bereinigten Einnahmen in Sachsen 2010 bis 2018 
 

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

Abbildung 46: Struktur der Bereinigten Ausgaben 2018

Abbildung 46: Struktur der Bereinigten Ausgaben 2018 
 

* für Landkreise: Bereinigte Ausgaben zzgl. Zahlungen von gleicher Ebene (siehe Fußnote 153). 
Quelle: Eigene Darstellung, Eigene Berechnungen; Daten: Statistisches Bundesamt. 
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auch die ausgabenseitige unterglie-
derung unterscheidet sich teilweise 
von der in anderen Publikationen 
zum Thema Kommunalfinanzen. Dort 
werden zumeist die ausgaben der aus-
gelagerten Leistungserstellung nicht 
separat ausgewiesen, sondern in den 
»sonstigen ausgaben« zusammen-
gefasst. Der unterhaltungsaufwand 
wird üblicherweise dem laufenden 
sachaufwand zugerechnet, während 
im gemeindefinanzbericht sachsen 
investive und infrastrukturelle berei-
che stärker abgegrenzt werden. Letzt-
lich entspricht die bereits in den ver-
gangenen ausgaben vorgenommene 
abgrenzung inhaltlich schon den aktu-
ellen erfordernissen der Doppik. Die 
hier dargestellte detailliertere struk-
turierung ist demgegenüber aussage-
kräftiger und wird in den nachfolgen-
den abschnitten zur tieferen analyse 
verwendet.

Im Zeitverlauf von 2010 bis 2018 wird deutlich, dass die sozialen Leis-
tungen  – außer in den Jahren 2010 und 2011  – den größten anteil an 
kommunalen haushaltsmitteln gebunden haben (abbildung 47). beson-
ders 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 aufge-
wandt. 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 ins-
gesamt – trotz zwischenzeitlicher leichter Zuwächse – auf nahezu kon-
stantem 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 ausgelager-
ten aufgabenerfüllung. Insgesamt rückläufig ist hingegen die Investiti-
onsquote, die 2010 noch bei 20 % der bereinigten gesamtausgaben lag, 
2018 aber nur noch 13 % erreichte. gemeinsam mit dem unterhaltungs-
aufwand, 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 aktu-
ellen 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 haus-
halte demnach kaum noch spürbar.

5 Allgemeine Deckungsmittel

Die allgemeinen Deckungsmittel setzen sich zusammen aus den steu-
ereinnahmen, den allgemeinen schlüsselzuweisungen aus dem Kom-
munalen Finanzausgleich und den sonstigen allgemeinen Zuweisungen 

vom Land.154 sie sollen ausgaben finanzieren, denen keine kostende-
ckende 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 beobach-
tungszeitraum. 

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 mehrbelastungs-
ausgleich für die Verwaltungsreform hinzukamen (rund 43 euro/einw.), 
während gleichzeitig das kommunale Vorsorgevermögen aus dem Kom-
munalen 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 Vorsorgever-
mögen erreicht wurde. Im Jahr 2015 sanken die allgemeinen Deckungs-
mittel 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 Zuwei-
sungen eines Vorsorgevermögens profitiert, was den verhältnismäßig 
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 Flächen-
länder (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.

154 Damit wird der Abgrenzung gefolgt, die auch der Sächsische Rechnungshof verwen-
det.	Vgl.	Rechnungshof	des	Freistaates	Sachsen	 (2010),	S.  191.	Die	sonstigen	allge-
meinen 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.

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

 
Quelle: Eigene Darstellung, Eigene Berechnungen; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates 
Sachsen. 
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Zwischen den Kreisfreien städten, den kreis-
angehörigen gemeinden und den Landkreisen 
lassen sich ebenfalls entwicklungsunterschiede 
feststellen (abbildung  49). gut zu erkennen sind 
die Niveauunterschiede zwischen dem kreis-
freien 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 Ver-
fügung als den kreisangehörigen gemeinden und 
Landkreisen auf der anderen seite. Zum einen 
liegt das an umfangreicheren steuereinnahmen 
der Kreisfreien städte als zentrale Orte mit grö-
ßerer 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 kreisangehöri-
gen 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 Zuweisun-
gen, Zuschüsse und umlagen als Finanzierungs-
quelle angewiesen sind. Dabei ist für die Land-
kreise 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 kreisange-
hörigen 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 hori-
zontalen Gleichmäßigkeitsgrundsatz für die Verteilung der 
Schlüsselmassen relevant sind.

Abbildung 48: Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel in Euro/Einw.
Abbildung 48: Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel in Euro/Einw. 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 49: Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel in Sachsen in Euro/
Einw.

Abbildung 49: Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel in Sachsen in Euro/Einw. 
 

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

Tabelle 9: Allgemeine Deckungsmittel im Vergleich in Euro/Einw.

2010 2017 2018 2018
BRD=100 2018/2017 2018/2010

Deutschland 1.244 1.823 1.925 100,0% 5,6% 54,8%

Flächenländer West 1.273 1.889 1.997 103,7% 5,7% 56,9%

Vergleichsländer West 1.064 1.607 1.718 89,2% 6,9% 61,5%

Flächenländer Ost 1.066 1.483 1.560 81,0% 5,2% 46,4%

sachsen 1.176 1.484 1.549 80,5% 4,4% 31,8%

Kreisfreie städte 1.481 1.778 1.838 95,5% 3,4% 24,1%

kreisangehör. gemeinden 765 1.032 1.094 56,8% 6,1% 43,0%

Landkreise 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, Statis-
tisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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raumes spielt zudem die Kreisumlage eine ent-
scheidende rolle für die Finanzausstattung. 
Zieht man für die kreisangehörigen gemeinden 
die Kreisumlage von den allgemeinen Deckungs-
mitteln ab und rechnet man sie den allgemeinen 
Deckungsmitteln der Landkreise hinzu, erhält man 
einen genaueren einblick in die zur Verfügung ste-
henden 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 erkenn-
bar, 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. 

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 grö-
ßeren steuerkraft der einwohnerstärkeren städte und gemeinden. 
stärker als dies wirkt sich jedoch der 
Kommunale Finanzausgleich aus, in 
dessen rahmen durch die einwohner-
veredelung die schlüsselzuweisungen 
stärker in größere einheiten konzen-
triert werden. unterbrochen wurde 
die entwicklung jedoch durch das Pau-
schalengesetz 2018–2020, in dessen 
rahmen jährlich 30  mio.  euro an die 
gemeinden fließen.158 Da die Pauschale 
auf einen absolutwert von 70.000 euro 
je gemeinde gedeckelt ist, profitieren 
die kleinen gemeinden davon pro Kopf 
mehr als die größeren. Daher hat sich 
der abstand zwischen der größten 
und kleinsten einwohnerklasse im 
berichtsjahr 2018 auf 40 % verkleinert. 
In der summe hatte die Pauschale im 
Jahr 2018 mit durchschnittlich 7,5 euro/
einw, dagegen nur einen geringen 
einfluss auf die entwicklung der all-
gemeinen Deckungsmittel (insgesamt 
+65 euro/einw. ggü. 2017).

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.

abbildung 51 zeigt die Zusammensetzung der allgemeinen Deckungsmit-
tel in den Jahren 2010 und 2018 im bundesweiten Vergleich. Im ausgangs-
jahr betrug der anteil der Zuweisungen bundesweit durchschnittlich 32 %, 
wobei die ostdeutschen Flächenländer (53 %) und auch sachsen (52 %) 
einen deutlich höheren anteil aufwiesen. Das weit unterdurchschnittli-
che 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 allgemei-
nen Deckungsmittel noch immer zu weit mehr als 40 % aus allgemeinen 
Zuweisungen zusammen, mehr als in den westdeutschen finanzschwa-
chen Vergleichsländern. Zwar ist es positiv zu bewerten, dass sich die 
anteile der Zuweisungen in sachsen und generell in Ostdeutschland seit 

Abbildung 50: Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel in den kreisangehöri-
gen Gemeinden Sachsens in Euro/Einw.

Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel in den kreisangehörigen Gemein-
den Sachsens in Euro/Einw.

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

Abbildung 51: Struktur der Allgemeinen Deckungsmittel 2010 und 2018 im Vergleich
Abbildung 51: Struktur der Allgemeinen Deckungsmittel 2010 und 2018 im Vergleich 
 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt, Eigene Berechnungen.
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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 Kommu-
nen 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 (abbil-
dung  45), sodass die allgemeinen Deckungsmittel 
heute nicht mehr zu den gesamteinnahmen beitra-
gen als im Jahr 2010.

Die ursache für die beschriebene entwicklung 
in sachsen liegt in der struktur der allgemeinen 
Deckungsmittel begründet (abbildung  52). Die 
schlüsselzuweisungen unterliegen schwankun-
gen durch die anwendung des gleichmäßigkeits-
grundsatzes sowie durch die Verrechnung von 
abrechnungsbeträgen aus Vorjahren (z.  b. 2013 
und 2014).159 Folglich basiert die dargestellte Posi-
tion der sächsischen Kommunen im Vergleich zu 
den übrigen ostdeutschen Kommunen aus dem 
Zusammenspiel einer etwas höheren steuerkraft 
mit einem geringeren Niveau allgemeiner Zuwei-
sungen. am aktuellen rand bewegen sich die allge-
meinen 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 glie-
derungspunkten untersucht.

5.1 Steuern

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 einkom-
mensteuer- 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 % gegen-
über 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 betrachtungs-
zeitraum 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 ent-
stehende	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 positi-
ven 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 Ver-
gleichsräumen 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 kontinu-
ierlich 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 ost-
deutschen 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 

Abbildung 52: Struktur der Allgemeinen Deckungsmittel in Sachsen 2010 bis 2018
Abbildung 52: Struktur der Allgemeinen Deckungsmittel in Sachsen 2010 bis 2018 
 

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

Abbildung 53: Entwicklung der Steuereinnahmen in Euro/Einw.
Abbildung 53: Entwicklung der Steuereinnahmen in Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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anfangsniveau ausgehend haben die 
ostdeutschen Kommunen im allge-
meinen und die sächsischen Kommu-
nen im besonderen bereits erhebliche 
erfolge erzielen können. gegenüber 
dem ausgangsjahr  2010 liegt das 
Wachstum des kommunalen steuer-
aufkommens in den übrigen ostdeut-
schen Flächenländern (+71,5  %) über 
dem bundesdurchschnitt (+56,3  %). 
Die sächsischen Kommunen konnten 
hingegen die Lücke nicht weiter schlie-
ßen, 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 steueraufkom-
men seit 2010 stärker angewachsen 
als in sachsen. Die Daten zeigen ins-
gesamt, dass die steuerbasis der ost-
deutschen Kommunen im allgemeinen 
noch immer deutlich schwächer ist als 
in Westdeutschland und sich die Dis-
krepanzen innerhalb Ostdeutschlands 
vermindert haben. Zusätzlich ist ein 
süd-Nord-gefälle der kommunalen 
steuerkraft zu erkennen.

Interessant ist das massive gefälle 
der kommunalen steuerkraft zwi-
schen den Ländern. Die Kommunen 
in hessen haben im Durchschnitt fast 
doppelt so hohe steuereinnahmen zur 
Verfügung wie die Kommunen meck-
lenburg-Vorpommerns (abbildung 54). 
Die Differenzen in der Wirtschaftskraft setzten sich zudem überpropor-
tional in steuerkraftdifferenzen um. sachsen erreichte 2018 zwar 76 % 
der bundesdurchschnittlichen Wirtschaftsleistung je einwohner (siehe 
abschnitt  III.2.1) aber nur zwei Drittel des durchschnittlichen kommu-
nalen steueraufkommens, während hessen und bayern zwar 114 bzw. 
117  % der bundesdurchschnittlichen Wirtschaftskraft aufwiesen, ihre 
kommunale steuerbasis aber um 21 % bzw. 17 % über dem Durchschnitt 
lagen. Neben der hebe satzpolitik, welche allerdings keinen direkten 
Zusammenhang zur Wirtschaftskraft aufweist, liegt ein grund für diese 
entwicklung in der Progressivität der einkommensteuer. eine weitere 
ursache ist die Zerlegung der gewerbesteuer nach betriebsstätten. 
Diese hat zur Folge, dass standorte von unternehmenszentralen mit 
umfangreichen Lohnsummen für unternehmenszentrale Funktionen 
größere anteile der unternehmerischen gewerbesteuer auf den unter-
nehmenssitz konzentrieren, sodass standorte von Produktionsbetrie-
ben bzw. Dienstleistungsstandorten, in denen keine derartigen umfas-
senden Führungsfunktionen vorliegen, weniger gewerbesteuer auf sich 
vereinen. Dies erklärt die schwache stellung der ostdeutschen Kom-
munen, aber auch die relativ gute Position Nordrhein-Westfalens, das 
bei einer Wirtschaftskraft von 96 % des bundesdurchschnitts 107 % der 
durchschnittlichen kommunalen steuereinnahmen erreicht.

auf basis der jüngeren entwicklung bei guten wirtschaftlichen rahmen-
bedingungen lässt sich relativ sicher vorhersagen, dass die ostdeutschen 

Kommunen in absehbarer Zeit keinen anschluss an die kommunale steu-
erliche basis der wirtschaftsschwachen Westländer schaffen werden. 
ein sehr optimistisches szenario stellt hierbei der rückgriff auf die 
Wachstumsraten der vergangenen 8 Jahre dar. Die kommunalen steuern 
sind in sachsen von 2010 bis 2018 durchschnittlich um 5,78 % gewachsen, 
während es in den Kommunen der Vergleichsländer West 5,6 % und bun-
desweit 5,76 % waren. eine angleichung an das Niveau der Vergleichslän-
der West wäre unter diesen Voraussetzungen in absehbarer Zeit nicht 
zu erwarten. bis 2025 könnten die sächsischen Kommunen unter diesen 
Voraussetzungen nur etwas mehr als 1 Prozentpunkt aufholen. bundes-
weit lag das Wachstum bei 5,76 %, sodass sich bei der Fortschreibung des 
Trends keine Konvergenz zum bundesdurchschnitt abzeichnet, sondern 
die Differenzen unverändert bestehen bleiben.

Die abhängigkeit der Kommunen von anderen Finanzierungsquellen, 
darunter insbesondere von den Zuweisungen der Länder, wird also 
auch in Zukunft in sachsen wie in den übrigen ostdeutschen Ländern 
hoch bleiben. Insofern ist der im politischen Verfahren gelegentlich 
geäußerte Verweis auf »rekordsteuereinnahmen« (insbesondere im 
Zusammenhang mit der steuerschätzung) irreführend. Zum einen 
müssen die stetig wachsenden laufenden und investiven ausgabebe-
darfe auch einnahmeseitig abgedeckt werden, ohne in einem unzulässi-
gen ausmaß auf Kredite zurückzugreifen. Zum anderen sind wachsende 
steuereinnahmen Folge des Wirtschaftswachstums. Insofern sollte bei 

Abbildung 54: Kommunale Steuereinnahmen 2018 im Ländervergleich
Abbildung 54: Kommunale Steuereinnahmen 2018 im Ländervergleich 
 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Tabelle 10: Steuereinnahmen im Vergleich in Euro/Einw.

2010 2014 2018 2018
BRD=100 2018/2014 2018/2010

Deutschland 843 1.059 1.319 100,0 % 24,6 % 56,5 %

Flächenländer West 909 1.135 1.409 106,8 % 24,1 % 54,9 %

Vergleichsländer West 758 955 1.179 89,4 % 23,5 % 55,7 %

Flächenländer Ost 496 657 850 64,5 % 29,5 % 71,5 %

sachsen 559 709 877 66,5 % 23,6 % 56,58 %

Kreisfreie städte 714 880 1.069 81,1 % 21,5 % 49,6 %

kreisangehörige gemeinden 490 628 778 59,0 % 23,9 % 58,7 %

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Bundesamt, Statistisches Lan-
desamt des Freistaates Sachsen.
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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 »entlastungs-
potenziale« generieren zu wollen, ist eine grob 
unzulässige Verkürzung und verkennt umfang und 
bedeutung kommunaler und staatlicher aufgaben-
erfüllung. 

auch innerhalb sachsens bestehen unterschiede 
im Niveau und in den entwicklungspfaden der steu-
ereinnahmen (abbildung 55). Die steuereinnahmen 
waren in den Kreisfreien städten als standorte mit 
hohen unternehmensdichten im Jahr 2018 pro Kopf 
um knapp 37 % höher als in den kreisangehörigen 
gemeinden (2010: noch 46 %). Über den gesamten 
betrachtungszeitraum ist die Lücke zwischen den beiden Teilräumen 
geschrumpft: so wuchsen die Pro-Kopf-steuereinnahmen im kreisan-
gehörigen raum seit 2010 um gut 59 %, während der Zuwachs bei den 
Kreisfreien städten »nur« knapp 50  % betrug. hinsichtlich der steu-
ereinnahmen als wesentlicher Finanzierungsquelle der kommunalen 
aufgabenerfüllung kann folglich nicht von einer abkopplung der Kreis-
freien städte gesprochen werden. Vielmehr haben die kreisangehöri-
gen gemeinden durchgängig höhere Zuwächse ihrer steuereinnahmen 
generieren und auf diesem Wege den rückstand zu den Kreisfreien 
städten – insbesondere am aktuellen rand – verringern können.

Wichtig ist bei der entwicklung der steuereinnahmen der demografische 
effekt: Die einwohnerzahl der drei Kreisfreien städte wuchs im Zeitraum 
von 2010 bis 2018 um 8  %, sodass deren steueraufkommen pro Kopf 
nur um 50  % zulegte, während es in absolutgrößen (euro) rund 62  % 
waren. Im kreisangehörigen raum 
sank die einwohnerzahl dagegen um 
rund 6  %, was zur Folge hatte, dass 
die aufkommenszuwächse pro Kopf 
mit 59  % deutlich höher ausfielen 
als die steigerung der absolutwerte 
(+49  %). In den wachsenden städten 
kann das steueraufkommen folglich 
nicht im gleichschnitt mit dem ein-
wohnerwachstum 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 Verbin-
dung mit den oben genannten Diffe-
renzen bei der gesamtausstattung mit 
einnahmen  – kein anhaltspunkt für 
eine weitere Verschiebung von Finanz-
mitteln in den kreisangehörigen raum.

steuerkraftunterschiede bestehen nicht nur zwischen dem kreisfreien 
und dem kreisangehörigen raum. Neben den Kreisfreien städten gene-
rieren auch viele große kreisangehörige städte ein hohes steuerauf-
kommen. so befinden sich schkeuditz, Freiberg oder stollberg in der 
gruppe der steuerstärksten Kommunen. Oftmals besteht eine direkte 
Nähe zu den Oberzentren mit ihren attraktiven und leistungsfähigen 
Infrastrukturen, was im Zusammenspiel mit verfügbaren gewerbeflä-
chen und der geringeren einwohnerzahl einen Teil dieser effekte her-
vorruft (z. b. machern, radeburg, hartmannsdorf). Die außerordentliche 
steuerstärke einiger kleinerer städte und gemeinden stützt sich im 
Wesentlichen auf wenige aber leistungsstarke gewerbeansiedlungen. 
auf der anderen seite  sind Teilräume mit vielen steuerschwächeren 
gemeinden zu erkennen – beispielsweise in der Lausitz oder im erzge-
birge (siehe abbildung 56).

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

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

Abbildung 56: Räumliche Verteilung der Steuereinnahmen 2018Abbildung 56: Räumliche Verteilung der Steuereinnahmen 2018 

 Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates 
Sachsen, Kartenmaterial: Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen.
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Werden die Daten des kreisangehörigen raumes 
nach gemeindegrößen sortiert, so ist ein steu-
erkraftgefälle zwischen den größeren und den 
kleineren gemeinden zu erkennen (abbildung  57). 
Dieses zieht sich durch sämtliche steuerarten mit 
ausnahme der grundsteuer a, welche in den kleine-
ren gemeinden ein größeres aufkommen aufweist. 
Dieses gefälle ist allerdings im Zeitablauf rückläu-
fig: so lagen die steuereinnahmen der gemeinden 
in der größten einwohnerklasse  2010 noch knapp 
35 % über jenen aus der gruppe mit der geringsten 
einwohnerzahl, im Jahr 2018 betrug der unterschied 
nur noch 22  %. Die größten Wachstumsraten des 
steueraufkommens konnten seit 2010 die gemein-
den mit einer einwohnerzahl zwischen 3.000 und 
5.000 (+76  %) aufweisen, danach folgen die Kom-
munen mit unter 3.000 einwohnern (65,1 %) sowie 
zwischen 5.000 und 10.000  einwohnern (65,0%), 
was den Trend einer allmählichen annäherung der 
kleineren gemeinden bestätigt. Die größeren kreis-
angehörigen städte und gemeinden (über 10.000 einwohner) wiesen im 
Vergleich zum gesamten kreisangehörigen raum (+58,7  %) ein unter-
durchschnittliches Wachstum ihrer steuereinnahmen auf, was vor allem 
auf ein schwächeres Wachstum der gewerbesteuereinnahmen zurück-
geführt werden kann. auch bei der einkommensteuer gleichen sich die 
Verhältnisse zwischen größeren und kleineren Kommunen stark an. Die 
kommunalen umsatzsteuereinnahmen zeigen aufgrund ihres gewerbe-
orientierten Verteilungsschlüssels die größten Varianzen. hier nehmen 
die städte und gemeinden mit mehr als 20.000 einwohnern rund 70 bis 
80 % mehr pro Kopf ein als die einwohnerschwächste gruppe. 

ein blick auf die struktur der steuereinnahmen offenbart viele gemein-
samkeiten in den Vergleichsräumen, aber auch gewichtige unterschiede. 
Die gewerbesteuer (netto) ist stets die wichtigste einzelne steuerquelle: 
In sachsen steht sie für 42,3 % der gesamten steuereinnahmen und liegt 
damit in ihrer bedeutung noch höher als im Durchschnitt der anderen 
Vergleichsräume. Dies ist vor allem eine Folge der hohen hebe sätze 
(siehe abschnitt  5.1.1.1). größere unterschiede zeigen sich beim Ver-
gleich der rolle des gemeindeanteils an der einkommensteuer. Diese 
stellte 2018 im bundesschnitt mit 37,5 % die zweitwichtigste einnahmen-
quelle der Kommunen dar. In den ostdeutschen Flächenländern ist ihre 
bedeutung mit 36,2 % der gesamteinnahmen nur unwesentlich geringer, 
in sachsen ist es dagegen nur etwas mehr als ein Drittel. Dies ist, wie 
weiter unten gezeigt wird, vor allem auf die höheren hebe sätze bei den 
realsteuern, insbesondere bei der grundsteuer b, zurückzuführen, die 
diesen steuerarten in sachsen eine weitaus größere bedeutung zukom-
men lassen. Die dritte säule der kommunalen einnahmenbasis bildet 
die grundsteuer b, welche in Ostdeutschland (12,7 %) und insbesondere 
in sachsen (13,9 %) eine größere bedeutung zukommt als im bundes-
durchschnitt (12,2 %). Der gemeindeanteil an der umsatzsteuer trägt in 
sachsen noch 8,7 % zu den steuereinnahmen bei; dies stellt eine steige-
rung zu den Vorjahren dar, die auf die höhere beteiligung der Kommunen 
an den umsatzsteuereinnahmen infolge bundesgesetzlicher aktivitäten 
zurückgeht. Das höhere gewicht von umsatz- und grundsteuer in den 
ostdeutschen Ländern im allgemeinen und in sachsen im besonderen 
ist nicht auf überdurchschnittliche erträge aus diesen einnahmequellen 
zurückzuführen. Vielmehr spiegeln sie das niedrige einnahmeniveau aus 
der einkommen- und gewerbesteuer wider.

mit blick auf die Zusammensetzung der steuereinnahmen bestehen die 
größten unterschiede zwischen den Kreisfreien städten und den kreis-
angehörigen gemeinden (die Landkreise verfügen nicht über eigene 
steuereinnahmen) bei den anteilen von gewerbe- und einkommen-
steuer. Während die Kreisfreien städte durch die ansiedlung vieler und 
tendenziell größerer unternehmen einen höheren anteil aus der gewer-
besteuer und grundsteuer einnehmen, setzt sich der kreisangehörige 
raum in erheblichen Teilen aus auspendler- und Wohnorten im umfeld 
der großen städte zusammen. Zudem hat die grundsteuer a für agra-
risch genutzte Flächen in den Kreisfreien städten strukturbedingt eine 
vernachlässigbare bedeutung.

Im Zeitablauf haben die einnahmen aus der gewerbesteuer seit 2010 
trotz eines absolut gestiegenen aufkommens tendenziell an bedeutung 
verloren (abbildung  59), stellen aber nach wie vor die wichtigste ein-
nahmenquelle der sächsischen Kommunen dar. grund für den relativen 
bedeutungsverlust ist, dass sich die kommunalen einnahmen aus der 
einkommensteuer deutlich dynamischer entwickelt haben. Über den 
gesamten betrachtungszeitraum hat der anteil der einkommensteuer 
um etwa 7 Prozentpunkte auf 33,7 % zugelegt, wohingegen der anteil der 
gewerbesteuereinnahmen von 46,0 % auf 42,3 % abgenommen hat. Die 
Pro-Kopf-Differenz beider größen ist seit 2010 von 108 euro/einw. auf 
76 euro/einw. im Jahr 2018 gesunken. Die Positionen der grundsteuern 
und des gemeindeanteils an der umsatzsteuer schwächten sich eben-
falls. Diese strukturellen aspekte in Verbindung mit der gesamtent-
wicklung der steuereinnahmen (abbildung 55) zeigen, dass der Zuwachs 
der steuerkraft in den sächsischen Kommunen insbesondere auf stei-
gerungen der einkommen- und gewerbesteuer beruht. 

5.1.1 Realsteuern

Den gemeinden steht nach dem grundgesetz (art.  106 abs. 6 gg) das 
aufkommen der realsteuern zu. In Deutschland werden unter real-
steuern die gewerbesteuer sowie die grundsteuer a und b subsumiert. 
Neben der realsteuergarantie ist auch die erhebung eines individuel-
len hebe satzes durch art. 106 abs. 6 gg grundgesetzlich geschützt. Die 
berechnung des durch den steuerpflichtigen zu zahlenden steuerbe-
trags erfolgt zunächst bundesweit nach den einheitlichen regelungen 
des gewerbesteuergesetzes bzw. grundsteuergesetzes. Der berechnete 
steuermessbetrag wird dann mit dem hebe satz der gemeinde für die 

Abbildung 57: Entwicklung der Steuereinnahmen in den kreisangehörigen Gemein-
den Sachsens in Euro/Einw.

Abbildung 57: Entwicklung der Steuereinnahmen in den kreisangehörigen Gemeinden Sach-
sens in Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
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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 
hebe satzes. Neben den grundsätzen 
der einnahmebeschaffung des §  73 
sächsgemO sind kommunalpolitische 
Kriterien bei der Wahl des »richtigen« 
hebe satzes zu beachten. Insbeson-
dere die belastungen der unterneh-
men durch die realsteuern können 
durchaus relevante entscheidungskri-
terien für unternehmensansiedlun-
gen oder -erweiterungen darstellen. 
Daher sollten eventuelle anreize zu 
räumlichen ausweichreaktionen in 
die Überlegungen zur hebe satzpolitik 
eingehen, insbesondere wenn die 
hebe satzdifferenzen zu benachbar-
ten gemeinden hoch sind. um aus-
ufernden 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 ein-
kommensteuer beteiligt. Im gegenzug 
führen die gemeinden einen Teil ihres 
gewerbesteueraufkommens an bund 
und Länder ab (gewerbesteuerum-
lage). Der nach abzug der gewerbe-
steuerumlage bei den gemeinden ver-
bleibende Teil der gewerbesteuer wird 
als gewerbesteuer (netto) bezeichnet. 

um die entwicklungsdynamik der 
gewerbesteuer nachvollziehen zu 
können, werden zunächst die fünf wesentlichen einflussfaktoren skiz-
ziert, von denen diese einnahmen in einem Kassenjahr abhängen: 
 ― Zum ersten spielt die besondere retrospektive Veranlagungspraxis 

der gewerbesteuer, die sich von den anderen steuern unterschei-
det, eine rolle. Die ableistungen von Vorauszahlungen in Verbin-
dung 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 verursach-
ten schwankungen des jährlichen aufkommens führen. Die Veranla-
gungspraxis führte demnach zu einer Überzeichnung in boompha-
sen. entsprechend führt die Veranlagungspraxis bei einer rezession 
die spiegelbildliche rolle: gewinneinbrüche können dazu führen, 

160	 § 16	Abs. 4	GewStG.

dass gemeinden Vorauszahlungen angleichen müssen und damit 
die gewerbesteueraufkommen in einer längeren Phase überdurch-
schnittlich zurückgehen. 

 ― Zum zweiten weist die gewerbesteuer eine starke Konjunkturreagibi-
lität 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. Zusätz-
lich 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	Kür-
zungen	in	§ 9.

Abbildung 58: Struktur der Steuereinnahmen im Jahr 2018
Abbildung 58: Struktur der Steuereinnahmen im Jahr 2018 
 

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Bundesamt, Statistisches Lan-
desamt des Freistaates Sachsen.

Abbildung 59: Struktur der Steuereinnahmen in Sachsen 2010 bis 2018
Abbildung 59: Struktur der Steuereinnahmen in Sachsen 2010 bis 2018 
 

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates 
Sachsen.
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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 bundes- 
und in einen Landesanteil und hatte sich in den letzten Jahrzehn-
ten 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 grund-
betrag 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 Landesver-
vielfältiger 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 umlage-
sätze 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 rechneri-
schen mehreinnahmepotenzial von rund 3,3 mrd. euro zu Lasten der 
westdeutschen Länderhaushalte.

 ― eine weitere besonderheit besteht in der Zerlegung der gewer-
besteuer. 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 westdeut-
schen Ländern haben. Da die Pro-Kopf-Lohnsumme in den ostdeut-
schen 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	 Berück-
sichtigung	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 hebe satz 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 Flä-
chenländer aufweist. Der bundesdurchschnitt lag 2016 bei 402 Pro-
zentpunkten, 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 hebe sätze 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 hebe sätze erhöht, wohinge-
gen 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 erhöhun-
gen war in sachsen deutlich geringer als in Ländern, in denen die 
Kommunen hohe Defizite und große Kassenkreditvolumina auf-
weisen. 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., gewerbe-
steuerstarke standorte gehen mit höherem gewicht in den gesamt-
wert 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 betrachtungs-
weise sind seit 2010 leichte Zuwächse bei den Durchschnittshebe-
sätzen 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 saar-
land (+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	Dar-
stellung einen gravierenden Mangel aufweist. Anders als bei den amtlichen Veröf-
fentlichungen sind die angegebenen Hebe sätze nicht aufkommensgewichtet. Eine 
Hebe satzänderung in einer Kleinstkommune geht daher mit dem gleichen Gewicht 
ein	wie	eine	Änderung	in	einer	großen	Kreisfreien	Stadt.	Daher	weichen	die	von	EY	
veröffentlichten Hebe satzdaten in aller Regel erheblich von den richtigen aufkom-
mensgewichteten Daten ab.

168 Verkürzt ausgedrückt werden in beiden Systemen bei der Bedarfsberechnung nicht 
nur die kommunalen Ausgabenbedarfe ermittelt, sondern auch die kommunale Steu-
erkraft	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 Hebe sätze auf das Refe-
renzniveau anzupassen.
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Die hebe satzpolitik ist jedoch selbst 
von mehreren einflussfaktoren abhän-
gig. Zum einen spielt die lokale bran-
chenstruktur 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 hebe satzpolitik 
auch von der größe der gemeinde 
abhängig. große städte können mit 
einer leistungsfähigen Infrastruktur, 
dem Zugang zu einem großen arbeits-
marktpotenzial und der Nähe zu bil-
dungs- und Forschungseinrichtungen 
höhere hebe sätze durchsetzen als 
kleinere Kommunen, die weniger stark 
über diese ansiedlungsrelevanten 
Faktoren verfügen. es ist daher ein 
Zusammenhang zwischen der gemein-
degröße und dem durchschnittlichen 
gewerbesteuerhebesatz feststellbar. 
am anschaulichsten illustrieren dies 
die oben genannten Werte für die 
stadtstaaten. Insofern ist ein Teil der 
dargestellten hebe satzunterschiede 
zwischen den Ländern auch auf unter-
schiedliche gemeindegrößen zurück-
zuführen. Da sich die größenstruk-
turen zwischen den Ländern stark 
unterscheiden, ist auch kein voll-
ständig homogenes hebe satzniveau 
in Deutschland zu erwarten, z.  b. 
zwischen mecklenburg-Vorpommern 
und Nordrhein-Westfalen. Wie abbil-
dung  61 zeigt, sind es in sachsen 
nicht die Kreisfreien städte (linke 
säulengruppe), sondern die kreisan-
gehörigen gemeinden der kleineren 
gemeindegrößen, die in sachsen 
überdurchschnittliche hebe sätze auf-
weisen. sie haben damit im überregio-
nalen standortwettbewerb Nachteile.

Die entwicklung der Nettoeinnahmen der gemeinden aus der gewerbe-
steuer verlief über die letzten 8 Jahre insgesamt positiv (abbildung 62). 
Zwischen 2010 und 2008 erhöhte sich das aufkommen aus der gewer-
besteuer 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 

erheblich stärker ist als in Ostdeutschland. Die wirtschaftsschwachen 
Vergleichsländer West erreichen mit 465 euro/einw. gewerbesteuerein-
nahmen (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 gewer-
besteuer bewegten sich im betrachtungszeitraum durchgängig ober-
halb 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 hebe sätze 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 annä-
herung des einnahmenniveaus beobachtet werden, wobei neben einer 
annäherung der hebe sätze auch der steuerliche standortnachteil der 

Abbildung 60: Hebe sätze der Gewerbesteuer im bundesweiten Vergleich 2010, 2014 und 2018
Abbildung 60: Hebesätze der Gewerbesteuer im bundesweiten Vergleich 2010, 2014 und 2018 
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** gewogener Durchschnittshebesatz für die Kommunen der Flächenländer 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 61: Hebe sätze der Gewerbesteuer in Abhängigkeit von der Gemeindegrößen-
klasse 2018

Abbildung 61: Hebesätze der Gewerbesteuer in Abhängigkeit von der Gemeindegrößenklasse 
2018 
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.



sachsenlandkurier  

 Gemeindefinanzbericht

62

kleineren sächsischen städte und gemeinden als 
begründung angeführt werden kann. Über den 
gesamten Zeitraum konnten sachsen sowie die 
übrigen ostdeutschen Kommunen mit Wachs-
tumsraten 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 insbeson-
dere die westdeutschen Vergleichsländer (+7,8  %) 
deutlich höhere Zuwachsraten. Der nur noch recht 
niedrig ausgestaltete aufkommensvorsprung der 
sächsischen Kommunen vor den übrigen Flächen-
ländern Ost ist mit blick auf die überdurchschnitt-
lichen sächsischen gewerbesteuerhebesätze und 
die größenstruktur mit den drei Zentren Dresden, 
Leipzig und Chemnitz durchaus kritisch zu sehen.

Im innersächsischen Vergleich ist bei der gewerbe-
steuer ein Niveauunterschied zwischen den Kreis-
freien städten und den kreisangehörigen gemein-
den feststellbar. Dies ist vor dem hintergrund der 
Dichte von unternehmensansiedlungen im bereich 
der Kreisfreien städte nicht verwunderlich. Der 
entwicklungspfad der gewerbesteuereinnahmen 
der kreisangehörigen gemeinden verlief über den 
betrachtungszeitraum allerdings deutlich konstan-
ter als auf ebene der Kreisfreien städte. Tenden-
ziell kann zudem eine annäherung des kreisange-
hörigen raums beobachtet werden: so lagen die 
gewerbesteuereinnahmen der Kreisfreien städte 
zu beginn des betrachtungszeitraums noch 59  % 
über denen der kreisangehörigen gemeinden, 
wohingegen dieser »Vorsprung« bis zum Jahr 2018 
auf 55 % gesunken ist. Im Jahr 2018 generierten die 
Kreisfreien städte durchschnittlich 483 euro/einw., hatten dabei aller-
dings rückläufige gewerbesteuereinnahmen von etwa 3,3 % gegenüber 
dem Vorjahr zu beklagen, die durch einen starken rückgang von knapp 
12 % in Dresden (etwa 40 mio. euro) geprägt sind. Der kreisangehörige 
raum generierte gegenüber 2017 um 4,3 % höhere gewerbesteuerein-
nahmen und erreichte durchschnittlich 313 euro/einw. 

ausschlaggebend für die unterschiedlichen Niveaus und entwicklun-
gen ist auch die ausgestaltung der hebe sätze. aus abbildung 64 ist gut 
ersichtlich, dass die Kreisfreien städte sowie einwohnerstarke kreis-
angehörige gemeinden (vor allem die ehemals Kreisfreien städte) und 
einige gemeinden in ihrem direkten umland erheblich höhere hebe-
sätze aufweisen als die meisten gemeinden im kreisangehörigen raum. 
Der höchste hebe satz fand sich 2018 mit 490 % zwar in den gemeinde 
gohrisch und Dohma, danach folgt aber Leipzig mit 460 %, sowie weitere 
12 städte mit einem hebe satz von jeweils 450  % (darunter Dresden, 
Chemnitz, Zwickau, Plauen und görlitz). Der niedrigste wurde mit 300 % 
in Tirpersdorf (Vogtlandkreis) erhoben – aber auch dieser liegt sowohl 
deutlich über dem gesetzlichen mindesthebesatz von 200 % als auch 
oberhalb dem hebe satz in vielen kleinen gemeinden anderer bundes-
länder.

ein Teil der Niveauunterschiede zwischen dem kreisfreien und dem 
kreisangehörigen raum lässt sich somit durch die hebe satzunterschiede 
erklären. abbildung  65 illustriert den unterschied eindrucksvoll: er 
beträgt zwischen 55 und 66  Prozentpunkten und erklärt damit reich-
lich ein Viertel der absoluten einnahmedifferenz pro Kopf. Knapp drei 
Viertel entfallen demnach auf unterschiede in der Wirtschaftskraft und 
in der unternehmensstruktur.

Im dargestellten Zeitablauf der abbildung  65 ist ebenfalls erkennbar, 
dass die kreisangehörigen gemeinden ihre gewerbesteuerhebesätze 
im Zeitablauf seit 2010 leicht erhöht haben. In den Kreisfreien städten 
sind sie in der summe nicht gestiegen. Im derzeitigen positiven umfeld 
gab es vor allem bei den kreisangehörigen gemeinden steigerungen, um 
deren einnahmebasis zu stärken. 

Für die unternehmen hat die Veränderung der hebe sätze eine belas-
tende Wirkung, die jedoch in ihrem umfang sehr viel geringer ist, als 
es die anstiege suggerieren. Für jeden hebe satzpunkt steigt die steu-
erliche belastung eines gewerbesteuerzahlenden unternehmens um 
0,035  % des bereinigten gewinns.169 Insofern hat die erhöhung des 
durchschnittlichen hebe satzes um 10 Punkte seit 2010 die tarifliche 

169 Zur Berechnung und zur Bereinigung des Gewinns siehe Glossar  Gewerbesteuer

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

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

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

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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gewerbesteuerbelastung der unter-
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 tarif-
lichen belastung der unternehmeri-
schen gewinne. Zu beachten ist aller-
dings, dass diese mehrbelastung für 
Kapitalgesellschaften wirkt,170 und die 
tatsächliche belastung von Personen-
gesellschaften aufgrund des Freibe-
trags von 24.500  € deutlich niedriger 
ausfällt. so hat eine sächsische Perso-
nengesellschaft mit einem bereinigten 
gewerbeertrag von 100.000  € »nur« 
eine 0,5  %  Prozentpunkte höhere 
belastung aus der gewerbesteuer als 
im bundesdurchschnitt, bei 250.000 
sind es 0,6  %. Die volle Wirkung tritt 
erst bei gewerbeerträgen von jährlich deutlich 
mehr als 500.000 euro ein.

bedeutsam sind die unterschiede dennoch für den 
kreisangehörigen raum. Wie oben gezeigt wurde, 
liegen die gewerbesteuerhebesätze der drei säch-
sischen Kreisfreien städte nicht höher als der dazu-
gehörende bundesdurchschnitt. Die Differenz wird 
durch die kreisangehörigen gemeinden erzeugt, 
deren hebe sätze im Durchschnitt 27 Punkte höher 
liegen als bundesweit. In den kleineren gemein-
den unter 10.000 einwohnern beträgt die Differenz 
sogar rund 45 hebe satzpunkte, welche sich in eine 
höhere unternehmerische steuerbelastung von 
rund 1,5 Prozentpunkten übersetzen. Dieser Wett-
bewerbsnachteil kann durchaus einen einfluss auf 
ansiedlungs- und erweiterungsentscheidungen 
von unternehmen haben. 

5.1.1.2 Grundsteuer

Die grundsteuer gehört wie die gewerbesteuer zu den realsteuern. als 
steuergegenstand gilt der grundbesitz im Inland. Nur in ausnahmefäl-
len werden steuervergünstigungen und -befreiungen gewährt.171 es wird 
zwischen den grundsteuern a und b unterschieden, wobei die grund-
steuer a für land- und forstwirtschaftliche grundstücke und die grund-
steuer 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	Organisati-
onen,	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 aufkom-
men lag bei nur rund 3,61  euro/einw. auch in den anderen Ländern 
gehört die grundsteuer a zu den aufkommensschwachen einnahme-
quellen: Im bundesdurchschnitt wurden 2018 nur 5,27  euro/einw. ein-
genommen. 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.

Abbildung 64: Hebe sätze der Gewerbesteuer in Sachsen 2018Abbildung 64: Hebesätze der Gewerbesteuer in Sachsen 2018 

 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt, Kartenmaterial: Staatsbetrieb Geoba-
sisinformation und Vermessung Sachsen.

Abbildung 65: Hebe sätze der Gewerbesteuer in Sachsen 2010 bis 2018 in %
Abbildung 65: Hebesätze der Gewerbesteuer in Sachsen 2010 bis 2018 in % 
 

Quelle: Eigene Darstellung, Eigene Berechnung; Daten: Statistisches Landesamt des 
Freistaates Sachsen.
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Die grundsteuer b hingegen ist ihrem aufkommen nach eine ungleich 
wichtigere einnahmequelle für die gemeinden. Im Jahr  2018 betrugen 
die einnahmen aus der grundsteuer b im bundesdurchschnitt 160 euro/
einw. (abbildung 66). seit 2010 sind die einnahmen dabei um etwa ein 
Viertel gewachsen, wobei sachsen mit einem Wachstum von nur etwas 
über 17  % als einzige der betrachteten gruppen deutlich von diesem 
Trend abweicht. Das einnahmenniveau liegt aber sowohl in den säch-
sischen Kommunen als auch in den übrigen ostdeutschen Ländern 
durchgängig niedriger als in den westdeutschen Ländern, wobei sich 
der Freistaat wiederum über den gesamten Zeitraum positiv von den 
anderen ostdeutschen Flächenländern abhebt. Im Jahr 2018 wurden in 
sachsen einnahmen aus der grundsteuer b in höhe von knapp 122 euro/
einw. erzielt, sodass der abstand zum bundesdurchschnitt hebesatz-
bedingt mit etwa 39  euro/einw. geringer ausfällt als in den übrigen 
ostdeutschen Kommunen (Differenz von etwa 52 euro/einw.). Trotzdem 
kann seit 2010 eine langsame angleichung zwischen den aufkommen in 
sachsen und den anderen neuen bundesländern beobachtet werden. 
so betrug der »Vorsprung« der sächsischen Kommunen 2010 noch etwa 
20 %, am aktuellen rand liegt er nur noch bei knapp 13 %. Die Differen-
zen zwischen den einzelnen Teilgruppen sowie die unterschiedlichen 
entwicklungspfade lassen sich auf drei ursachen zurückführen: die 
hebe satzpolitik, die bemessungsgrundlage sowie die abhängigkeit von 
der gemeindegröße.

mit blick auf die hebe satzpolitik fallen deutliche unterschiede zwi-
schen sachsen und den anderen ostdeutschen Flächenländern auf. 
so wies sachsen 2018 mit 498  % die zweithöchsten hebe sätze unter 
den Flächenländern auf. einzig Nordrhein-Westfalen lag mit 570 % noch 
höher. Der bundesdurchschnitt lag 2016 bei 473 %, ohne stadtstaaten 
bei 455 %. Die übrigen ostdeutschen Flächenländer befinden sich mit 
durchschnittlich 408 bis 439  % unter dem bundesweiten mittelwert. 
Ähnlich wie bei der gewerbesteuer schöpfen die sächsischen Kommu-
nen diese originäre steuerquelle intensiver aus als die Kommunen in 
anderen Ländern. Dies gilt auch über alle gemeindegrößen hinweg und 
ist nicht ein durch einzelfälle geprägtes bild.

Die sächsischen hebe sätze lagen bereits 2010 über dem bundesdurch-
schnitt und haben seitdem um 48  Prozentpunkte zugenommen. auch 
in der gesamtschau ist ein stetiges ansteigen der hebe sätze zu beob-
achten. Insbesondere im Zusammenhang mit der Konsolidierung defizi-
tärer haushalte wird die grundsteuer b verstärkt als einnahmeseitiges 

Instrument genutzt. mit 140 und 127 Prozentpunk-
ten haben die hessischen sowie die nordrhein-
westfälischen Kommunen dabei seit 2010 die 
größten hebe satzsteigerungen vorgenommen. 
Den bundesweit höchsten hebe satz weist mit 900 
Punkten die rheinland-pfälzische gemeinde Dier-
feld auf, was jedoch angesichts von nur 11 einwoh-
nern und eines einzelnen unternehmers eher einen 
symbolischen Charakter hat.

Die dargestellte entwicklung der hebe sätze kann 
differenziert betrachtet werden. auf der einen 
seite  sind stetige steigerungen der hebe sätze 
verbunden mit steigenden belastungen für den 
bürger. auf der anderen seite bietet diese steuer 
stabile einnahmemöglichkeiten für die Kommunen, 
die kaum anfällig für konjunkturelle schwankun-
gen sind. auch herrscht eine örtliche spürbarkeit 
für die bürger, was die Kosten der kommunalen 

aufgabenerstellung betrifft. Nicht zuletzt kann festgehalten werden, 
dass diese steuer vergleichsweise verteilungsgerecht ist, da ein starker 
Zusammenhang zwischen der Wohnfläche und den einkommensverhält-
nissen der haushalte zu erwarten ist.172 mit einem aufkommen von rund 
122 euro je einwohner und Jahr belastet sie einen sächsischen einwoh-
ner mit durchschnittlich weniger als 10 euro pro monat.173 hierbei ist zu 
beachten, dass sich die gesamtbelastung sowohl auf gewerbliche als 
auch auf Wohnimmobilien verteilt und abhängig vom umfang der Flä-
chennutzung ist. Insofern kann trotz der hohen hebe sätze im Vergleich 
zu anderen steuerbelastungen nicht von einer Überstrapazierung der 
grundsteuer b gesprochen werden. 

Darüber hinaus liegt der grundsteuer – anders als der gewerbesteuer – 
eine praktisch fast unveränderte bemessungsgrundlage zu grunde, 
sodass regelmäßige hebe satzerhöhungen zum Inflationsausgleich 
sogar fiskalisch notwendig sind. Zwischen 2010 und 2018 ist der durch-
schnittliche hebe satz der grundsteuer b in sachsen um 10,7 % gestie-
gen. Zum ausgleich steigender Preise wären aber rund 15 % Wachstum 
nötig gewesen.174 Nur im Zusammenspiel mit geringfügig gewachsenen 
grundbeträgen (+4,2 % seit 2010) wird ein Wachstum des aufkommens 
aus der grundsteuer b erreicht, das die Preissteigerungen für kommu-
nale Leistungen kompensiert. Das heißt, seit 2010 stehen den Kommu-
nen trotz gestiegener hebe sätze real nicht mehr mittel aus der grund-
steuer b zur Finanzierung konsumtiver und investiver ausgaben zur 
Verfügung. Nur im Falle sehr starker hebe satzsteigerungen, wie sie in 
hessen oder Nordrhein-Westfalen der Fall waren, konnten reale mehr-
einnahmen generiert werden. eine Kommune, die den hebe satz kons-
tant hält, muss daher jährlich sinkende realwerte ihrer grundsteuer-
einnahmen hinnehmen.

Für die grundsteuer ist ebenso wie für die gewerbesteuer ein starker 
positiver Zusammenhang zwischen der höhe der hebe sätze und der 
gemeindegröße feststellbar. gerade größere Kreisfreie städte mit 

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

173 Der Anteil, der auf gewerbliche Immobilien entfällt und demnach nicht auf die Ein-
wohner 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	Preis-
index 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.

Abbildung 66: Entwicklung der Grundsteuer B in Euro/Einw.
Abbildung 66: Entwicklung der Grundsteuer B in Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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einem umfangreichen angebot technischer, sozialer und kultureller 
Infrastruktur können deutlich höhere hebe sätze von einwohnern und 
gewerbetreibenden rechtfertigen als kleine kreisangehörige gemein-
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 hebe satzpotenzial stärker aus als ähnli-
che gemeinden im bundesweiten Vergleich. 

Dass die sächsischen Kommunen trotz der deutlich überdurchschnitt-
lichen hebe sätze ein unterdurchschnittliches aufkommen generieren, 
hängt mit der Problematik der bemessungsgrundlage für die grund-
steuer 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 

erhebung gar nur die einheitswerte 
des Jahres 1935 vor (Details dazu 
im Glossar  Grundsteuer). Damit 
unterscheidet sich auch die bemes-
sungsgrundlage für die grundsteuer b 
spürbar, im Westen liegen die grund-
beträge bei durchschnittlich 37  euro/
einw., im Osten nur bei 25  euro/einw. 
Die ostdeutschen Kommunen müssen 
demnach einen höheren hebe satz zur 
anwendung bringen, um vergleichbare 
erträge aus der grundsteuer zu gene-
rieren. um das bundesdurchschnitt-
liche aufkommen einzunehmen, 
müssten die sächsischen Kommunen 
ihre hebe sätze rechnerisch auf einen 
Durchschnittswert von 656 Punkten 
anheben  – rund 160 Punkte mehr als 
bislang. Die sich bereits auf der politi-
schen Zielgeraden befindliche reform 
der grundsteuer ist daher eine wich-
tige Wegmarke. eine wertabhängige 
bemessungsgrundlage, die sich im 
Zeitablauf an die (immobilien-)wirt-
schaftlichen gegebenheiten anlehnt, 
könnte spätere hebe satzerhöhungen 
verzichtbar machen. ein flächenorien-
tiertes modell mit einer unelastischen, 
praktisch unveränderlichen bemes-
sungsgrundlage würde demgegenüber 
stetige anhebungen der hebe sätze 
erforderlich machen, damit das auf-
kommen 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 hebe sätze zurückzuführen. Wie 
schon bei der gewerbesteuer sind die hebe sätze in den ballungs-
räumen sachsens deutlich höher als in den umliegenden gebieten. 
Daneben sind die hebe sätze in einigen gemeinden aus individuellen 
gründen deutlich höher als im umliegenden raum. Die »spitzenrei-
ter« waren im Jahr 2018 die messestadt Leipzig mit 650 % und die Lan-
deshauptstadt Dresden mit 635  %. mit etwas abstand folgt Chemnitz 
(580 %). Im kreisangehörigen raum hatten müglitztal (600 %), burgstädt 
(555 %) und Colditz (540 %) die höchsten hebe sätze. In sachsen liegt 
zudem kein hebe satz unter 300 %. 

Der Durchschnitt von 122 euro/einw. wird, wie bereits erwähnt, in erheb-
lichem 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 aufkom-
mens bei den Kreisfreien städten angesichts der unveränderten hebe-
sätze allerdings nur sehr schwach aus, gegenüber dem Vorjahr sogar 

Abbildung 67: Hebe sätze der Grundsteuer B im bundesweiten Vergleich 2010, 2014 und 2018
Abbildung 67: Hebesätze der Grundsteuer B im bundesweiten Vergleich 2010, 2014 und 2018 
 

* gewogener Durchschnittshebesatz einschließlich Stadtstaaten 
 
** gewogener Durchschnittshebesatz für die Kommunen der Flächenländer 
 

* gewogener Durchschnittshebesatz einschließlich Stadtstaaten 
** gewogener Durchschnittshebesatz für die Kommunen der Flächenländer 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 68: Hebe sätze der Grundsteuer B in Abhängigkeit von der Gemeindegrößen-
klasse 2018

K

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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nur +0,3  %. Dagegen verzeichneten die kreisangehörigen gemeinden 
seit beginn des betrachtungszeitraums einen Zuwachs von etwa 18 % 
und erreichten im Jahr 2018 ein Pro-Kopf-aufkommen von 106 euro. Dies 
ist sowohl auf Veränderungen bei der bemessungsgrundlage zurückzu-
führen als auch auf anhebungen der hebe sätze. 

Die entwicklung der grundsteuer-b-hebe sätze für die Kreisfreien 
städte und kreisangehörigen gemeinden in sachsen ist in abbildung 71 
dargestellt. einer leichten aber stetigen anhebung der hebe sätze in den 
kreisangehörigen gemeinden steht eine einmalige steigerung in den 
Kreisfreien städten im Jahr 2011 gegenüber. Im Zuge der haushaltskon-
solidierung wurden in diesem Jahr umfassende hebe satzsteigerungen 
in Leipzig (von 500 % auf 650 %) und Chemnitz (475 % auf 540 %) umge-
setzt. In Chemnitz wurde 2013 nochmals auf 580 hebe satzpunkte 
erhöht. Damit hatte sich der abstand zwischen Kreisfreien städten und 
kreisangehörigen gemeinden auf 215 Punkte erhöht. bis zum aktuellen 
rand ging die Differenz nur unwesentlich auf 201 Punkte zurück. 

5.1.1.3 Effekt der Hebe satzpolitik

Durch ihre hebe satzpolitik erzielen die sächsischen Kommunen über 
alle größenklassen hinweg höhere einnahmen aus der gewerbe- und 
grundsteuer als die Kommunen in den übrigen ostdeutschen Ländern. 
Die effekte der überdurchschnittlichen hebe sätze (Vergleich zum bun-
desdurchschnitt) sind in abbildung 72 in ihrem absoluten umfang ange-
geben. Zuletzt führte die hebe satzpolitik 2018 zu 24  euro/einw. oder 
97,5  mio.  euro mehreinnahmen gegenüber einer hebe satzanspannung 
wie im bundesdeutschen mittel. Dieser effekt ist im Zeitablauf relativ 
stabil, ist am aktuellen rand aufgrund der hebe satzentwicklung in den 
anderen Ländern aber etwas rückläufig. In der summe der Jahre 2010 bis 
2018 haben die sächsischen Kommunen somit rund 935 mio. euro mehr-
einnahmen generiert, wovon 580 mio. euro auf die gewerbesteuer und 
355 mio. euro auf die grundsteuer b entfielen.

Die höheren hebe sätze bedeuten 
einen nicht unerheblichen Wettbe-
werbsnachteil für die sächsischen 
Kommunen als Wirtschaftsstandort. 
Dies gilt weniger für die grundsteuer b, 
wo sich der Wettbewerbseffekt immer-
hin auf den Kreis der ostdeutschen 
Kommunen erstreckt, die bei gleichen 
grundbeträgen durchschnittlich rund 
50 Punkte geringere hebe sätze auf-
weisen. bedeutsamer ist der effekt 
bei der gewerbesteuer, wo er auf 
ansiedlungs- und erweiterungsent-
scheidungen durchaus einen einfluss 
hat und die sächsischen hebe sätze im 
Durchschnitt 100 Punkte höher als in 
brandenburg und 60 Punkte höher als 
in sachsen-anhalt liegen.

Die arithmetik des Kommunalen 
Finanzausgleichs mit dem vertikalen 
gleichmäßigkeitsgrundsatz (gmg  I) 
führt allerdings dazu, dass nur ein 
kleiner anteil des rechnerischen 
mehraufkommens bei den Kommu-
nen netto verbleibt. Durch das fixierte 

aufteilungsverhältnis zwischen der kommunalen und der Landesebene 
führt das aus hebe satzsteigerungen gewonnene mehraufkommen 
zu einem rückgang der Fag-masse (siehe dazu Glossar  Gleichmä-
ßigkeitsgrundsatz). Nach dem derzeit gültigen Parameter beläuft sich 
der entzug auf rund 63,18 %.175 Damit bleiben den Kommunen von den 
97,5  mio.  euro steuermehreinnahmen durch die höheren hebe sätze 
nur rund 35 mio. euro netto erhalten (9 euro/einw.), während der Frei-
staat rund 62,5  mio.  euro Zuweisungen spart.176 Über den Zeitraum 
2010–2018 sind den Kommunen infolge ihrer hebe satzpolitik damit rund 
335 mio. euro mehreinnahmen verblieben, während sich der entlastende 
effekt für das Land auf insgesamt rund 600 mio. euro belaufen hat. Vor 
dem hintergrund der Tatsache, dass vor allem die kreisangehörigen 
gemeinden ihre hebe sätze im Vergleich besonders stark angespannt 
haben (siehe abbildung 61 und abbildung 68), geht die fehlende hebe-
satzbereinigung vor allem zu Lasten des kreisangehörigen raumes.

Dies ist aus anreizgesichtspunkten kritisch zu sehen und keinesfalls 
eine alternativlose regelung. so wird beispielsweise in den Kommuna-
len Finanzausgleichssystemen Thüringens und sachsen-anhalts nicht 
die tatsächlich vorhandene, sondern eine realsteuerkraft auf basis von 
Durchschnittshebesätzen für die Dotation der Fag-masse angesetzt. 
In Thüringen wird hierbei der durchschnittliche hebe satz in den Flä-
chenländern angesetzt,177 in sachsen-anhalt wird sich auf eine gruppe 
westdeutscher Vergleichsländer gestützt.178 Der ansatz durchschnitt-
licher hebe sätze stellt ein sachgerechtes Vorbild dar. bei Nutzung 
dieser regelung wären nur noch einnahmesteigerungen aufgrund einer 

175	 Bei	der	Berechnung	des	vertikalen	GMG	I	findet	keine	Bereinigung	um	die	überdurch-
schnittlichen Hebe sätze statt.

176 Entsprechend würden den sächsischen Kommunen, wenn sie ihre Hebe sätze auf 
den	 Bundesdurchschnitt	 absenkten	 auch	 nicht	 97,5  Mio.  Euro	 sondern	 netto	 nur	
35 Mio. Euro	verloren	gehen,	während	der	Freistaat	die	FAG-Leistungen	regelgebun-
den	um	62,5 Mio. Euro	aufstocken	müsste.

177 Vgl. Thüringer Landtag (2012), S.89 f.
178 Saarland, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, vgl. Landtag von Sachsen-Anhalt 

(2012),	S. 43.

Abbildung 69: Hebe sätze der Grundsteuer B in Sachsen 2018Abbildung 69: Hebesätze der Grundsteuer B in Sachsen 2018 

 Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt, Kartenmaterial: Staatsbetrieb Geoba-
sisinformation und Vermessung Sachsen.
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wachsenden bemessungsgrundlage (bereinigter 
gewerbeertrag bzw. einheitswert) für den gmg I 
relevant, nicht aber einnahmesteigerungen, die die 
Kommunen durch hebe satzerhöhungen erreichen. 
Dies würde auch der Logik entsprechen, die im wei-
teren Verfahren des sächsFag bei der Verwendung 
der landesweiten Nivellierungshebesätze zum 
Tragen kommt. auch dort verbleiben hebesatzbe-
zogene mehreinnahmen bei den gemeinden.179

auch im bundesstaatlichen Finanzausgleich wird 
ein bundesdurchschnittlicher hebe satz zur berech-
nung der kommunalen steuerkraft angesetzt, auf 
deren basis der Freistaat ausgleichszuweisungen 
der geberländer und allgemeine ergänzungszu-
weisungen des bundes erhält.180 Dies bedeutet 
im sächsischen Fall, dass der niedrigere bundes-
durchschnitt für die kommunale Finanzkraft ange-
setzt 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 hebe satzpolitik 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.

Wie auch in der horizontalen steuerkraftorien-
tierten Verteilung der schlüsselzuweisungen im 
sächsFag sollten die Kommunen weder zu einer 
unterdurchschnittlichen hebe satzgestaltung an- 
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 ver-
tikalen gmg festgestellt werden. Würde die real-
steuerkraft der sächsischen Kommunen an einem 
bundesdurchschnittlichen hebe satz orientiert, 
würde sich die Fag-masse auf basis der 2018-er 
Daten um rund 62,5 mio. euro erhöhen. Die behand-
lung der realsteuerhebesätze ist folglich ein feh-
lendes Verbindungsstück zwischen dem bundes-
staatlichen Finanzausgleich und dem system der 

179 Zur Berechnung der einzelgemeindlichen Schlüsselzuwei-
sungen kommen Nivellierungshebesätze zur Anwendung, 
die	bewusst	den	Einfluss	der	 individuellen	Hebe	satzwahl	
aus der Berechnung der Ausgleichsleistungen ausklam-
mern. In der Umsetzungsvariante des SächsFAG sind auch 
Hebe satzveränderungen nicht ausgleichsrelevant, so 
lange	sich	der	 Landesdurchschnitt	nicht	 signifikant	 (Viel-
fache	von	7,5 Prozentpunkten)	verändert.	

180 Ab 2020: Einnahmen aus der Umsatzsteuer und Ergän-
zungszuweisungen des Bundes.

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

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

Abbildung 71: Entwicklung der Hebe sätze der Grundsteuer B in Sachsen in %
Abbildung 71: Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer B in Sachsen in % 
 

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

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

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

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.



sachsenlandkurier  

 Gemeindefinanzbericht

68

schlüsselzuweisungen, dessen einfügung überfäl-
lig ist.

5.1.2 Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer

Die einkommensteuer ist mit rund einem Drittel 
des gesamtstaatlichen steueraufkommens die 
wichtigste einzelsteuer in Deutschland. Derzeit 
erhalten die gemeinden 15 % des aufkommens der 
Lohn- und veranlagten einkommensteuer sowie 
12 % des aufkommens der Kapitalertragsteuer (sog. 
»abgeltungssteuer«).181 Für den anteil der gemein-
den ist dafür der anteil des jeweiligen Bundes-
landes am gesamtsteueraufkommen maßgeblich. 
Von diesem ausgehend werden die 15 % bzw. 12 % 
gemeindeanteil berechnet. ein ausgleich der steu-
erkraftdifferenzen zwischen den verschiedenen 
bundesländern findet hingegen nicht statt, was die 
bedeutsamkeit der oben genannten unterschiede 
in der Wirtschaftskraft und deren Dynamik für die steuerausstattung 
der kommunalen ebene unterstreicht. Die Zuordnung erfolgt nach dem 
Wohnsitzprinzip.182 Für den gemeindlichen anteil an der einkommen-
steuer ist also entscheidend, wie sich die konkrete beschäftigungs- und 
Lohnsituation im jeweiligen bundesland entwickelt. Der anteil einer 
einzelnen gemeinde an der gesamtsumme des gemeindeanteils wird 
in einem zweiten schritt anhand einer schlüsselzahl berechnet, die das 
örtliche aufkommen ins Verhältnis zum aufkommen im gesamten Land 
setzt. Damit wird sichergestellt, dass grundsätzlich eine proportionale 
beziehung zwischen dem durch die jeweilige Wohnbevölkerung gezahl-
ten steueraufkommen und den einnahmen der gemeinde aus der ein-
kommensteuer erhalten wird.183

Die einkommensteuer ist in ihrer ergiebigkeit stark von der Lage am 
arbeitsmarkt abhängig. sowohl das beschäftigungsniveau als auch die 
höhe der gezahlten Löhne und gehälter haben darauf einen starken 
einfluss. Zusätzlich besteht eine hohe affinität der bundes- und Lan-
despolitik, ihre Ziele durch Änderungen des einkommensteuerrechts 
zu erreichen. Im berichtszeitraum 2010–2018 waren diese eingriffe 
eher selten und vorrangig auf die Förderung von Familien ausgerichtet 
(anpassung des Kindergeldes und der Kinderfreibeträge, Zuverdienst-
grenzen bei der Familienversicherung). Veränderungen am steuerta-
rif waren nur in geringem umfang festzustellen. eingangs- (14 %) und 
spitzensteuersatz (45  %) sind seit 2010 unverändert geblieben. Die 
dazwischen liegenden Tarifeckwerte der Progressionszonen sowie der 
grundfreibetrag wurden in den letzten Jahren im rahmen der Jahres-
steuergesetze nach und nach verschoben, um den effekt der sog. Kalten 
Progression abzumildern.184 

181	 § 1	GemFinRefG.
182	 Vgl.	Schwarting	(2006),	S. 110.
183 Dieser Grundsatz wird durch die Anwendung der sogenannten Kappungsgrenzen 

durchbrochen. Zur näheren Erläuterung dieses Begriffes siehe Glossar Kappungs-
grenzen bei der Einkommensteuer.

184 Die so genannte Kalte Progression beschreibt den Effekt, dass in einem progressiven 
Einkommensteuersystem (wie dem deutschen) nominal steigende Einkommen immer 
höher	besteuert	werden.	Wenn	Einkommen	nur	so	stark	steigen	wie	die	Inflations-
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 
Einkommenssteigerung	 der	 Inflation,	 sodass	 bei	 einem	 unveränderten	 Steuertarif	
immer	mehr	Steuerpflichtige	 in	die	höheren	Progressionszonen	rutschen.	Um	dies	
abzumildern, ist eine regelmäßige Korrektur der Tarifeckwerte (einschließlich des 
Grundfreibetrags) erforderlich. Dies wird auch als »Tarif auf Rädern« bezeichnet.

bei Änderungen am einkommensteuertarif ist zu beachten, dass die 
Kommunen kein direktes mitspracherecht bei den entsprechenden 
gesetzgebungsverfahren haben, obwohl sie am steueraufkommen 
beteiligt sind. auch die Länder haben ihr recht auf mitentscheidung 
über den bundesrat in der Vergangenheit nicht im sinne der Kommu-
nen genutzt. Insofern kann festgehalten werden, dass die Kommunen 
keinen direkten einfluss auf diese einnahmequelle haben und sie den 
aufkommensentwicklungen faktisch als externem Faktor ausgesetzt 
sind. In diesem Zusammenhang kann aus kommunaler sicht die relative 
unveränderlichkeit im Tarif positiv bewertet werden.

Die entwicklung der kommunalen einnahmen aus der einkommensteuer 
zeigt insgesamt einen sehr positiven Verlauf (abbildung 73). Insgesamt 
erreichten die Kommunen im Jahr 2018 bundesweite einnahmen aus der 
einkommensteuer in höhe von 494  euro/einw., was einer steigerung 
von 4,2 % gegenüber dem Vorjahr und knapp 63 % gegenüber 2010 ent-
spricht. Die einkommensteuer entwickelte sich demnach deutlich dyna-
mischer als die gewerbesteuer, deren aufkommen im selben Zeitraum 
um etwa 55 % gestiegen ist. Noch bemerkenswerter fällt die entwick-
lung in sachsen aus: hier wuchsen die einkommensteuereinnahmen 
seit 2010 um 98  % und damit mehr als doppelt so stark wie die ein-
nahmen aus der gewerbesteuer (+44 %). Dies verdeutlicht den bereits 
beschriebenen bedeutungszuwachs der einkommensteuer gegenüber 
der gewerbesteuer in sachsen sowie in den übrigen ostdeutschen Flä-
chenländern. Dort fiel der Zuwachs mit 96 % etwa gleich hoch aus. Trotz 
dieser enormen Zuwachsraten erreichten die Pro-Kopf-einnahmen aus 
der einkommensteuer in sachsen im Jahr 2018 mit knapp 294 euro/einw. 
nur 59,5 % des bundesdurchschnitts. In den übrigen ostdeutschen Flä-
chenländern waren es mit 308 euro/einw. bzw. 62,3 % des bundesdurch-
schnitts nur unwesentlich mehr. es besteht allerdings nach wie vor ein 
erhebliches gefälle in den einnahmen gegenüber den westdeutschen 
Kommunen, das sich durch das stärkere Wachstum in den ostdeutschen 
Kommunen zwar langsam schließt, jedoch mittelfristig noch markant 
erhalten bleiben wird. Diese Tatsache findet sich auch mit blick auf die 
gruppe der westdeutschen Vergleichsländer, in denen die einnahmen 
aus der einkommensteuer auch 2018 noch in etwa das eineinhalbfache 
der sächsischen Kommunen einnehmen. Die Daten zeigen eindrücklich, 
dass sich die wirtschaftlichen unterschiede zwischen West und Ost vor 
allem an dieser steuer widerspiegeln. 

Abbildung 73: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Euro/
Einw.
Abbildung 73: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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Die analyse für die Kreisfreien städte und kreisangehörigen gemeinden 
im Freistaat weist eine gleichmäßige entwicklung in den beiden Teilräu-
men aus (abbildung 74). Die absolute Differenz von rund 30–40 euro/
einw. blieb annähernd konstant. Dies ist durchaus bemerkenswert, da 
sich somit der relative Vorsprung der Kreisfreien städte von 21  % im 
2010 gegenüber den kreisangehörigen gemeinden auf nur noch 13 % im 
Jahr 2018 verringert hat. Das steueraufkommen ist im kreisangehörigen 
raum seit 2010 um etwa 102  % gestiegen, in den Kreisfreien städten 
dagegen »nur« um 88  %. Dies ist zum einen auf die angleichung der 
wirtschaftlichen rahmendaten zurückzuführen (vgl. abschnitt  III.2.1), 
zum anderen ist es die Folge der innersächsischen Verteilung nach 
schlüsselzahlen. Die aktualisierung dieser schlüsselzahlen erfolgt im 
dreijährigen rhythmus und führt zu einer verzögerten reaktion der 
einkommensteuerverteilung auf die 
tatsächlichen Zahlungen der steuer-
pflichtigen. Kommunen mit einwoh-
nerwachstum werden erst mit Verzö-
gerung an den steuerzahlungen der 
eigenen einwohner beteiligt, während 
schrumpfende Kommunen noch steu-
ereinnahmen für einwohner erhalten, 
die nicht mehr in der Kommune wohn-
haft sind. Darüber hinaus verlieren die 
ländlichen räume in erster Linie junge 
menschen, die ohnehin noch kein ein-
kommen erzielt haben, sodass das 
Pro-Kopf-einkommen im ländlichen 
raum steigt. spiegelbildlich verhält 
es sich bei den Kreisfreien städten, in 
denen die zugezogenen jungen men-
schen oftmals keine oder zunächst 
verhältnismäßig geringe einkommen 
erzielen, sodass das durchschnittliche 
einkommen aus der einkommensteuer 
im kreisfreien raum sinkt. auch alters-
bedingte abgänge aus dem arbeits-
markt, die in der regel mit einer stark 
reduzierten einkommensteuerleistung 
der steuerpflichtigen einhergehen, 

wirken sich erst zeitverzögert aus, was ebenfalls 
günstig für den kreisangehörigen raum ist. 

Der blick auf die räumliche Verteilung der gemeind-
lichen 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 Zusammen-
hang mit der Verteilung der einkommensteuer nach 
dem Wohnsitzprinzip werden rund um Dresden und 
Leipzig und im raum Chemnitz/Zwickau die höchs-
ten 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 dorti-
gen energiewirtschaft, aber auch einem ähnlichen 
»Vorort-effekt« für hoyerswerda zusammenhängt.

5.1.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der gemeindeanteil an der umsatzsteuer gehört zu den »jüngeren« 
einnahmequellen im kommunalen haushalt. Die umsatzsteuer ist wie 
die einkommensteuer eine gemeinschaftssteuer, deren aufkommen 
zwischen bund, Ländern und gemeinden verteilt wird. Neben der ein-
kommensteuer ist die umsatzsteuer mit einem Volumen von ebenfalls 
etwa einem Drittel des gesamtsteueraufkommens die zweite große und 
wichtige einzelsteuer in Deutschland. Die gemeinden erhalten dabei 
regelmäßig rund 2,0 % vom gesamtaufkommen (2,2 % nach Vorwegab-
zügen für die renten- und arbeitslosenversicherung).185 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. 

185	 § 1	Satz 3	FAG.

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

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

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

Abbildung 75: Aufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Sachsen 2018Aufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Sachsen 2018

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt, Kartenmaterial: Staatsbetrieb Geoba-
sisinformation und Vermessung Sachsen.
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euro). Diese beträge sind gemäß §  1  Fag (bund) 
zur Kompensation einer minderung der bundes-
beteiligung an den kommunalen Leistungen für 
unterkunft und heizung nach dem sgb  II vorge-
sehen. 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 Verbin-
dung zum gewerbeorientierten schlüssel (siehe 
nachfolgender absatz) tendenziell schwächt. 

Die Verteilung des so bundesweit festgesetzten 
anteils auf die gemeinden erfolgt mit hilfe eines 
gewerbeorientierten schlüssels (Details zum Verteilungsschlüssel siehe 
Glossar  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 ost-
deutschen Kommunen. sie benachteiligt regionen mit unterdurch-
schnittlicher beschäftigung und unterdurchschnittlichem einkom-
mensniveau. 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 Unter-
kunft	 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 Gemein-
definanzbericht	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.

Finanzausgleichs eine angleichung der steuerkraft hervorbringt, indu-
ziert sie auf der kommunalen ebene eine zusätzliche spreizung. Diese 
Wirkung ist umso bedeutsamer, da die umsatzsteuer als einer der wich-
tigsten 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 Wei-
terentwicklung 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 Kas-
sendaten 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 zurückzu-
führen ist: so generierten die Kommunen bundesweit knapp 89 euro/
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 westdeut-
schen 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 gegen-
über 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 Flä-
chenländern Ost ohne sachsen (+50 %). Trotz der beschriebenen schlüs-
selbedingten 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 Verteilungs-
schlüssel auf diesen Daten basierte und unverändert geblieben war, änderte sich 
auch das Aufteilungsverhältnis zwischen den ostdeutschen Ländern nicht.

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

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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85  % gegenüber 2010 insgesamt erfreulich, jedoch nicht annähernd 
so positiv wie bei der einkommensteuer und auch im Vergleich zu den 
Flächenländern Ost ohne sachsen fällt die steigerung der einnahmen 
niedriger aus (+92 %).

Die in abbildung 77 illustrierte Differenzierung innerhalb des Freistaa-
tes weist eine gleichmäßige entwicklung der einnahmen der Kreisfreien 
städte und der kreisangehörigen gemeinden aus der umsatzsteuer aus. 
Das höhere Niveau im kreisfreien raum hängt wiederum mit der aus-
gestaltung des Verteilungsschlüssels zusammen. Die Kreisfreien städte 
konzentrieren gewerbeansiedlungen und -aktivitäten in ihrem gebiet, 
auf denen die umsatzsteuerverteilung basiert. Die Verluste durch die 
Neuberechnung des Verteilungsschlüssels 2012 wurden von den Kreis-
freien städten getragen, während die kreisangehörigen gemeinden ihre 
einnahmen stabil halten konnten. 2015 und 2018 kamen die erhöhungen 
des gemeindlichen umsatzsteueranteils zum Tragen, weshalb trotz der 
Neujustierung des Verteilungsschlüssels erhebliche mehreinnahmen 
verzeichnet werden konnten. 2018 wiesen die Kreisfreien städte ein-
nahmen aus der umsatzsteuerverteilung in höhe von 95 euro/einw. auf. 
gleichzeitig konnten die kreisangehörigen gemeinden ihre einnahmen 
leicht auf 67 euro/einw. steigern. sie weisen zudem im gesamten Zeit-
raum deutlich höhere steigerungsraten auf (93 % versus 69 % in den 
Kreisfreien städten).

5.1.4 Andere Steuern

Zu den anderen steuern auf der kommunalen ebene zählen mehrere 
örtliche Verbrauchs- und aufwandsteuern mit insgesamt eher geringem 
Volumen, die auf der grundlage des in § 7 abs. 2 sächsKag geregelten 
steuerfindungsrechts erhoben werden. Welche steuern diese Position 
im Detail umfasst, kann von gemeinde zu gemeinde und von Jahr zu 
Jahr variieren. Dazu zählen beispielsweise als aufwandsteuern die Ver-
gnügungssteuer (v. a. für spielautomaten), die hundesteuer, die Zweit-
wohnungssteuer oder die Übernachtungssteuer (wie in Dresden, siehe 
unten). Verbrauchssteuern (z.  b. getränkesteuern) spielen dagegen in 
der kommunalen Praxis keine rolle.

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 

entwicklung gilt allerdings insbesondere für die 
westdeutschen Flächenländer, die wirtschafts-
schwachen Länder rheinland-Pfalz, schleswig-hol-
stein und das saarland eingeschlossen. In sachsen 
werden im Vergleichsmaßstab mit 10 euro/einw. die 
geringsten einnahmen erzielt. Dies entspricht zwar 
einer steigerung um 125 % gegenüber 2010, hat für 
die gesamthafte einnahmensituation der säch-
sischen Kommunen allerdings nach wie vor eine 
geringe bedeutung. speziell im Zeitraum von 2016 
bis 2018 stiegen die einnahmen aus den anderen 
steuern nur marginal an, die starke positive 
Tendenz der Jahre 2014 bis 2016 hat sich demnach 
merklich abgekühlt. Zwei Drittel des sächsischen 
aufkommens aus den anderen steuern speist sich 
aus der hunde- und der Vergnügungssteuer (mit 
dem schwerpunkt besteuerung von spielautoma-
ten mit gewinnmöglichkeit). Das aufkommen aus 
der Zweitwohnungssteuer, die in den vergangenen 
Jahren im Zusammenhang mit den universitäts-

standorten diskutiert wurde, trägt nur in den Kreisfreien städten nen-
nenswert zu den gesamteinnahmen bei (in der summe 2,88 mio. euro 
bei 3,42 mio. euro gesamtaufkommen).

bemerkenswert ist die entwicklungsdynamik der anderen steuern vor 
allem im Zusammenhang mit der haushaltskonsolidierung. so haben 
die »kleinen« steuern in den letzten Jahren einen bemerkenswerten 
aufschwung erlebt, sodass bundesweit 20  euro/einw. eingenommen 
wurden – beinahe viermal so viel wie aus der grundsteuer a. Dies ent-
spricht einer steigerung von etwa 122 % gegenüber 2010, in den west-
deutschen Ländern waren es insgesamt sogar fast 124 %. In den meisten 
Ländern machen die einnahmen aus der sonstigen Vergnügungssteuer 
den großteil der anderen steuern aus. hier lagen die Wachstumsraten 
seit 2010 zwischen 118 % in sachsen und sogar knapp 472 % in rhein-
land-Pfalz. Im Jahr 2018 entstanden so einnahmen von bis zu 26 euro/
einw. in baden-Württemberg und mehr als 10 euro/einw. in den meisten 
westdeutschen Flächenländern (bundesdurchschnitt: 13  euro/einw.). 
Dagegen fällt die Dynamik der hundesteuer deutlich geringer aus, sie 
ist aber mit bundesdurchschnittlich 41 % seit 2010 ebenfalls beachtlich 
gewachsen (2018: 4,4 euro/einw.). Die viel diskutierte Zweitwohnungs-
steuer trägt nur in schleswig-holstein (13 euro/einw.) und mecklenburg-
Vorpommern (7  euro/einw.) nennenswert zum steueraufkommen bei. 
In sachsen beträgt das aufkommen nur 0,8 euro/einw. Diese »kleinen« 
steuern können jedoch für einzelne gemeinden durchaus eine große 
bedeutung haben und ein wichtiges Lenkungsinstrument vor Ort sein. sie 
haben zudem den Vorteil, dass ihr aufkommen nicht in die kommunale 
steuerkraft im rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs eingerech-
net wird und das aufkommen daher weder die schlüsselzuweisungen 
schmälert noch wirksam für die Kreisumlage ist. bedeutsam ist diese 
Kategorie beispielsweise für Dresden, wo seit 01.07.2015 eine beher-
bergungssteuer erhoben wird, die zuletzt im Jahr 2018 einnahmen von 
10 mio. euro generiert hat. Die verstärkte Dynamik in sachsen am aktu-
ellen rand ist zu einem großen Teil (rechnerisch rund 2,5 euro/einw.) auf 
diesen einzelfall zurückzuführen. Die im Jahr 2019 in Leipzig eingeführte 
gästetaxe wird sich allerdings nicht in dieser Position widerspiegeln, da 

Abbildung 77: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Sachsen in 
Euro/Einw.

Abbildung 77: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Sachsen in 
Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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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 Kom-
munalen Finanzausgleich und die Fachförderpro-
gramme.193 Die unterschiede in Niveau und Verlauf 
der allgemeinen Zuweisungen lassen sich aber 
auch durch eine differierende schwerpunktset-
zung innerhalb der Kommunalen Finanzausgleichs-
systeme begründen. In sachsen wird der weitaus 
größte Teil der Zuweisungen im KFa in Form von 
allgemeinen schlüsselzuweisungen ausgereicht, 
während in anderen bundesländern zweckgebun-
dene Zuweisungen einen weitaus größeren Teil ein-
nehmen. analog ist in diesen Ländern der anteil der 
allgemeinen und damit für die gemeinden grund-
sätzlich frei verwendbaren schlüsselzuweisungen 
geringer.194 Im abschnitt III.5.3 ist daher ein exkurs 
zur gesamteinordnung der Landeszuweisungen an 
die kommunale ebene eingefügt.

Zu den allgemeinen, frei verfügbaren Zuweisungen 
zählen vor allem die schlüsselzuweisungen, die 
bedarfszuweisungen195 und sonstige allgemeine 
Zuweisungen (einschließlich der mittel aus dem 
Pauschalengesetz 2018–2020)196. In sachsen wird unter den allgemeinen 
Zuweisungen auch der mehrbelastungsausgleich197 subsumiert.

192 Damit ist sie den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zuzuordnen, die nach 
§ 34	SächsKAG	zur	anteiligen	Deckung	ihrer	touristisch	induzierten	Kosten	erhoben	
werden. Da aber weder die »kleinen Steuern« noch die zweckgebundenen Abgaben 
in der Kalkulation des kommunalen Finanzausgleichs eine Rolle spielen, ist dies für 
die Finanzmittelverteilung im Freistaat unerheblich.

193 Vgl. zu den kommunalen Finanzausgleichssystemen Lenk/Starke/Hesse (2019).
194	 Vgl.	Ebenda	(2019),	S. 339–341.
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	Auflö-
sung.	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 beste-
henden 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 der obersten aggregationsebene haben die deutschen Kommunen 
in den Jahren 2010 bis 2018 steigende allgemeine Zuweisungen pro Kopf 
erhalten, mit nur geringen konjunkturellen schwankungen. Dies verbin-
det sich mit der üblichen Vorgehensweise, dass die Länder ihre gemein-
den mittels eines Verbundquotensystems an ihren eigenen einnahmen 
beteiligen. Insofern ist grundsätzlich ein prozyklischer Zusammenhang 
zu der sich stetig verbessernden einnahmesituation der Länder zu 
beobachten gewesen. Zuletzt betrugen die allgemeinen Zuweisungen 
im bundesdurchschnitt 612 euro/einw. im Jahr 2018, was einer steige-
rung von 6,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Vergleich zum aus-
gangsjahr 2010 wuchsen die Zuweisungen um etwa 51 %. 

auf ebene der ostdeutschen gemeinden verlief die entwicklung wei-
testgehend 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 ostdeut-
schen Flächenländern und dem bundesdurchschnitt zu erkennen. Dies 
ist in erheblichem maße mit dem rückgang der Zuweisungen aus dem 

Abbildung 78: Entwicklung der Anderen Steuern und steuerähnlichen Abgaben in 
Euro/Einw.
Abbildung 78: Entwicklung der Anderen Steuern und steuerähnlichen Abgaben in Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 79: Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen in Euro/Einw.
Abbildung 79: Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen in Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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solidarpakt II zu erklären, welche den ostdeutschen bundesländern in 
Form von sonderbedarfs-bundesergänzungszuweisungen (sobeZ) zuge-
wiesen 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 bundesdurch-
schnitts 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 west-
deutschen Flächenländer sowie die finanzschwachen Vergleichsländer 
wuchsen dagegen mit 59 % bzw. 70 % noch stärker.

Die allgemeinen Zuweisungen zeigen in sachsen, bezogen auf die Ver-
gleichsräume, vielfach abweichende entwicklungen. gegenüber den 
übrigen ostdeutschen Flächenländern verläuft die entwicklung insbe-
sondere von 2010 bis 2012 praktisch entgegengesetzt. Dies hatte zur 
Folge, dass das Zuweisungsniveau unter dasjenige der übrigen ostdeut-
schen Kommunen fiel. seit 2015 ist erkennbar, dass die beiden entwick-
lungspfade annähernd gleich positiv verlaufen, jedoch auf unterschied-
lichem 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  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 zurückzu-
führen. Diese enthielten unter anderem das kommunale Vorsorgever-
mögen, 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 Teilauflö-
sung von 36 mio. euro erfolgte 2015, danach wurde die auflösung wiede-
rum 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 unange-
tastet 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 Vorsorge-
vermögen 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 Korrektur-
bewegung 2013 und 2014. seitdem ist der Verlauf ähnlich wie in den Ver-
gleichsräumen. 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 einnah-
menentwicklung 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 aktuel-
len 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 Kreis-
freien städte noch 37  % über jenem des kreisangehörigen raumes. 
Dass trotz der stärkeren steuerkraftentwicklung des kreisangehörigen 
raumes (siehe oben, abschnitt  5.1) allmählich eine angleichung zwi-
schen beiden Teilräumen erfolgt, kann durch umschichtungen erklärt 
werden. so erfolgten im Zuge der Überprüfung des horizontalen gleich-
mäßigkeitsgrundsatzes zuletzt anpassungen zu gunsten des kreisan-
gehörigen 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 Infol-
gedessen 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 steuer-
kraftentwicklung 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 gemein-
degrößenklassen gewachsen. hierbei muss man berücksichtigen, dass 
die schlüsselzuweisungen hebesatzbereinigt gewährt werden, d. h., 
höhere steuereinnahmen der größeren städte und gemeinden infolge 
höherer hebe sätze 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 schlüsselzuweisun-
gen 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 Finanzbeziehun-
gen	zwischen	dem	Freistaat	Sachsen	und	seinen	Kommunen,	S. 59	f.

201 Vgl. Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Zweiten Gesetz zu den Finanzbeziehun-
gen	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 57). Wie in den nachfolgenden abschnit-
ten zu den ausgabepositionen erkennbar ist, kor-
respondiert 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.

5.3 Exkurs: Zuweisungen der 
Länder an die Kommunen

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).

In diesem exkurs soll die gesamtsumme der Zuwei-
sungen dargestellt werden, um einen eindruck der 
Zuweisungspolitik der Länder sowie der Zuwei-
sungsabhängigkeit der Kommunen in einer integ-
rierten Darstellung zu erhalten. Des Weiteren wird 
eine unterteilung vorgenommen nach Zuweisungen 
innerhalb und außerhalb der Finanzausgleichs-
masse.204 Diese unterteilung wird aufgrund der 
unterschiedlichen politischen bedeutung und der 
unterschiedlichen direkten steuerungsmöglichkei-
ten des Landes vorgenommen. 

Zuweisungen im Rahmen der Finanzausgleichsmasse des Kommuna-
len Finanzausgleichs sind vor allem dann in betracht zu ziehen, wenn 
zuzuweisende mittel grundsätzlich weisungs- und zweckfrei als allge-
meine Zuweisungen zur Verfügung gestellt werden sollen, um vor allem 
fiskalische (die gesamte Finanzkraft unterstützende) und distributive 
(ausgleichende) Funktionen zu erfüllen. Dies ist regelmäßig bei schlüs-
selzuweisungen 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 aufgabener-
füllung. 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 Finanz-
ausgleichsmasse können weiterhin Zweckzuweisungen und schlüssel-
zuweisungen abgegrenzt werden. Während letztgenannte primär den 
steuerkraftausgleich zum Ziel haben, werden Zweckzuweisungen in 

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

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 steuerungs-
einfluss ohne den einsatz eigener mittel.

Zuwendungen und Zuweisungen außerhalb der Finanzausgleichsmasse 
sind als aufgaben- und zweckbezogen zu charakterisieren. Typisch sind 
Kostenerstattungen für übertragene aufgaben bzw. auftragsangele-
genheiten (z.  b. erstattung von Verwaltungsaufwand), direkte Trans-
ferdurchleitungen (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 Landesge-
setzgebers ist diese art der Zuweisung von Vorteil, wenn ein möglichst 

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.

Abbildung 80: Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen in Sachsen in Euro/Einw
Abbildung 80: Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen in Sachsen in Euro/Einw 
 

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

Abbildung 81: Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen in den kreisangehörigen 
Gemeinden Sachsens in Euro/Einw.

Abbildung 81: Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen in den kreisangehörigen Gemeinden 
Sachsens in Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
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großer steuerungseinfluss auf die mittelflüsse und deren Verwendung 
verbleiben soll (sog. »goldene Zügel«). so sind zum beispiel auch im 
Zuge des Vollzuges des laufenden haushalts noch Änderungs-/Nach-
steuerungsmöglichkeiten vorhanden ‒ 
allerdings mit dem resultat einer 
abnehmenden Planungssicherheit für 
die einzelne Kommune. 

bei einem blick auf den Ist-stand in 
den 13 Flächenländern fällt auf, dass 
zum Teil eine gewisse unschärfe hin-
sichtlich der skizzierten Zweiteilung 
der Finanzzuweisungen besteht. 
Typisch ist, dass in den Finanzaus-
gleichsgesetzen (Fag), welche die 
basis für den Kommunalen Finanz-
ausgleich (KFa) darstellen, zunächst 
eine Finanzausgleichsmasse definiert 
wird, die dann im Weiteren auf ver-
schiedene Zuweisungsarten und Ver-
wendungszwecke aufgeteilt wird. Die 
gesamtsumme der Zuweisungen im 
rahmen des Fag ist damit in der regel 
deckungsgleich mit der vorhandenen 
Finanzausgleichsmasse. Im umkehrschluss sind Zuweisungen an die 
Kommunen, die nicht aus der Finanzausgleichsmasse finanziert werden 
sollen, grundsätzlich auch außerhalb des Finanzausgleichsgesetzes 
geregelt (abbildung 82).

es existiert jedoch in der praktischen ausgestaltung der Finanzaus-
gleichsgesetze ein Überschneidungsbereich. Zum Teil werden Zweck-
zuweisungen, 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 Zweckzuweisun-
gen verteilt. Vielmehr sind sie unabhängig von der Finanzausgleichs-
masse 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 Funk-
tionalreform 2008 (§ 16a sächsFag) der Fall. Diese mittel wurden 2017 

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 haushaltsrech-
nungen und -pläne der Flächenländer.207 

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 Finanzaus-
gleichsmasse. 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 weiter-
gereichten Kostenbeteiligungen (z. b. Kosten der unterkunft nach sgb II 
und grundsicherung im alter und bei erwerbsminderung nach sgb XII) 
sowie mittel der eu.

In abbildung 83 ist ein gefälle zwischen den ostdeutschen und west-
deutschen Flächenländern erkennbar, das mit den kommunalen steuer-
kraftunterschieden zwischen Ost und West korrespondiert. Insgesamt 

206 Für eine detaillierte Übersicht der KFA-Systeme, vgl. Lenk/Hesse/Lück (2013b).
207 Die Abgrenzung musste zum Teil geschätzt werden, wenn keine hinreichend nachvoll-

ziehbare Basis vorlag (vor allem in der Haushaltsrechnung). Daher sind Abweichungen 
zu Darstellungen der Fachministerien nicht zu vermeiden. Daten bis einschließlich 
2016/2017	beruhen	bis	auf	wenige	Ausnahmen	auf	abgeschlossenen	Haushaltsrech-
nungen,	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 Positio-
nen 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	 Finanz-
ausgleichsmasse 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 Finanzaus-
gleichsumlagen).	Durch	die	nicht	standardisierte	Angabe	der	jeweiligen	Daten	in	den	
Haushaltsplänen ergeben sich möglicherweise Differenzen zu anderen Veröffentli-
chungen.

Abbildung 82: Zuweisungen an die kommunale Ebene innerhalb 
und außerhalb der Kommunalen Finanzausgleichsgesetze

Abbildung 82: Zuweisungen an die kommunale Ebene innerhalb und außerhalb der Kommu-
nalen Finanzausgleichsgesetze 
 

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 83: Zuweisungen an die Kommunen innerhalb und außerhalb der Finanzausgleichs-
masse (netto) 2019

Abbildung 83: Zuweisungen an die Kommunen innerhalb und außerhalb der Finanzausgleichs-
masse (netto) 2019 
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sind die steuerschwächeren ostdeut-
schen Kommunen in deutlich höherem 
maße auf Zuweisungen angewiesen, 
um die grundgesetzlich geforderte 
gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse durch ein adäquates öffentli-
ches Leistungsangebot anzustreben. 
Im Jahr  2019 sind in den haushalts-
plänen der ostdeutschen Flächen-
länder rund 1.606  euro je einwohner 
an Zuweisungen für die Kommunen 
vorgesehen. Dies sind rund 27 % mehr 
als in den westdeutschen Flächenlän-
dern (1.267 euro/einw.). Dieses höhere 
Zuweisungsvolumen der ostdeutschen 
Kommunen stützt sich nicht nur auf 
die originären einnahmen ihrer  – 
ebenfalls steuerschwachen  – Länder, 
sondern in erheblichem umfang auf 
deren einnahmen aus Zuweisungen 
des bundes sowie den einnahmen 
aus dem bundesstaatlichen Finanz-
ausgleich. hierbei wirken die höheren Zuweisun-
gen des bundes (insbesondere für die Kosten der 
unterkunft nach dem sgb  II oder für Investitio-
nen), die von den Ländern weitergereichten mittel 
des solidarpakts  II sowie die Fördermittel der eu 
erhöhend. sachsen zeigt 2019 das zweithöchste 
Zuweisungsvolumen, das unterhalb desjenigen in 
brandenburg liegt. 

beim blick auf die strukturen zeigt sich, dass in 
einigen Ländern (he, sL, Th) die Zuweisungen an 
die Kommunen im Wesentlichen in der Finanz-
ausgleichsmasse und damit im Kommunalen 
Finanzausgleich gebündelt werden. In den übrigen 
Ländern besteht neben dem KFa eine Fachförde-
rung aus den Landeshaushalten in erheblicher 
höhe zwischen rund 44 % (rP) und rund 72 % (bY) 
der gesamtzuweisungssumme. In sachsen fließen 
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 
um das Fag für die Kommunen fiskalisch ebenso bedeutsam wie der 
blick auf die Zuweisungen aus den Fachressorts.209

Das Zuweisungsniveau der ostdeutschen Länder ist nach wie vor deut-
lich höher als im Westen. allerdings haben sich die Zuweisungshöhen 
der Kommunen in den alten und neuen bundesländern in schnellem 
Tempo angenähert. Dabei sind sehr unterschiedliche entwicklungs-
pfade festzustellen. Während sich die Zuweisungen an die Kommunen 
in den westdeutschen Flächenländern zwischen 2010 und 2019 (Plan) 
um 69  % erhöhen, wachsen sie in den ostdeutschen Flächenländern 
nur um 18 %. In den westdeutschen Flächenländern steigen die Volu-
mina vorrangig durch die dynamisch steigenden steuereinnahmen der 
Länder, an denen die kommunale ebene –  mit ausnahme hessens  – 
zumeist mit starren Verbundquoten beteiligt ist. bemerkenswert ist die 

209 Dies zeigen auch die Empfehlungen der Kommission zur Vereinfachung und Verbes-
serung von Förderverfahren im Freistaat Sachsen (2019).

entwicklung im Thüringen. hier hat insbesondere die umstrukturierung 
des Kommunalen Finanzausgleichs in ein bedarfsorientiertes system 
zwischenzeitlich zu einem erheblichen rückgang der Zuweisungen an 
die kommunale ebene geführt, seit der einführung des Thüringer Part-
nerschaftsmodells steigen die Zuweisungen wieder. In sachsen und 
mecklenburg-Vorpommern sind es die nach dem vertikalen gleich-
mäßigkeitsgrundsatz dotierten Fag-massen, welche den Zuwachs 
gegenüber reinen Verbundquotenverfahren bremsen, da sie auch die 
gewachsenen steuereinnahmen der Kommunen einbeziehen. Deutlich 
bremsend wirken weiterhin die abschmelzenden solidarpaktmittel, an 
welchen die ostdeutschen Kommunen beteiligt werden. Während die 
ostdeutschen Kommunen im Jahr  2010 je einwohner noch rund 83  % 
mehr Zuweisungen von ihren Ländern erhielten als die westdeutschen, 
sind es in der Folge dieser entwicklungen aktuell nur noch rund 27 %.

Werden die entwicklungspfade der gesamtsumme der Kommunalzu-
weisungen seit 2010 in den ostdeutschen Ländern verglichen, fällt auf, 
dass die anstiege bis einschließlich 2019 mit ausnahme brandenburgs 

Abbildung 84: Zuweisungen an die Kommunen zwischen 2010 und 2019 im Vergleich
Abbildung 84: Zuweisungen an die Kommunen zwischen 2010 und 2019 im Vergleich 
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Quelle: Eigene Darstellung; Daten: 2010–2017: Haushaltsrechnungen, 2018/2019 Haushaltspläne der 
Länder.

Abbildung 85: Entwicklung der Zuweisungen der ostdeutschen Länder an die Kom-
munen seit 2010

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen; Daten: 2010–2017: Haushaltsrechnun-
gen, 2018/2019 Haushaltspläne der Länder.
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im ergebnis sehr ähnlich waren (abbildung 85). Im Jahr 2018 war sachsen 
jedoch noch das schlusslicht der ostdeutschen Flächenländer. Nur rund 
12 % lag der Planwert des Jahres 2018 über demjenigen des Jahres 2010, 
während es in den übrigen ostdeutschen Ländern zwischen 19 % und 
24  % waren. In allen westdeutschen Flächenländern lag die Dynamik 
deutlich höher, sodass sachsen trotz des starken Zuwachses 2017 das 
schlusslicht bildet. erst durch den kräftigen Zuwachs 2019 in höhe von 
rund 9 % konnte das Zuweisungsvolumen wieder zum Durchschnitt der 
übrigen ostdeutschen Länder aufschließen  – allerdings erfolgte die 
steigerung vorrangig außerhalb des Fag (+15 %), während der Zuwachs 
der Fag-masse gemäß dem vertikalen gleichmäßigkeitsgrundsatz mit 
+3  % moderat ausfiel (näheres dazu im Kapitel  IV.2.2). Insofern ist zu 
erwarten, dass die sächsischen Kommunen im laufenden Jahr 2019 ihre 
unterdurchschnittliche Position wieder verbessern können. 

aus der Perspektive der Kommunen haben die Zuweisungen der Länder 
eine erhebliche bedeutung. In den westdeutschen Kommunen betrug die 
gesamtsumme der Landeszuweisungen 2018 durchschnittlich 35 % der 
kommunalen bereinigten einnahmen, wobei erhebliche unterschiede 
festzustellen sind (baden-Württemberg 26,4 %, rheinland-Pfalz 43,3 %). 

In den ostdeutschen Kommunen sind 
es sogar durchschnittlich 51  % der 
bereinigten einnahmen, die durch 
Landeszuweisungen gespeist werden. 
Dieser anteil ist jedoch, wie abbil-
dung  86 zeigt, seit 2010 tendenziell 
rückläufig. als grund hierfür sind vor 
allem die steigenden steuereinnah-
men 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-Zuweisungsvolu-
men an die ostdeutschen Kommunen 
deren strukturelle steuerschwäche zu 
kompensieren hilft, zeigt auch abbil-
dung  87. hieraus ist auch erkennbar, 
dass die ostdeutschen Kommunen 
aus diesen beiden hauptfinanzie-
rungsquellen ihrer aufgabenerfüllung 
in der summe keine höheren einnah-
men generieren als die westdeut-
schen 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 betrach-
tung rang 2 der ostdeutschen Flä-
chenländer, hinter Thüringen und vor 
brandenburg.

Werden die weiteren einnahmen einbezogen (z.  b. gebühren, erstat-
tungen des bundes, einnahmen aus wirtschaftlicher betätigung oder 
bußgelder), ergibt sich das in abbildung 88 gezeigte kontrastreiche bild. 
Innerhalb der gruppe der ostdeutschen Flächenländer erreicht die ein-
nahmeausstattung der sächsischen Kommunen je einwohner rang 2, 
mit deutlichem abstand hinter brandenburg.211 In der gruppe der west-
deutschen Flächenländer bleibt die reihenfolge ebenfalls weitgehend 
unverändert. Die Diskrepanzen zwischen Ost- und Westdeutschland 
werden allerdings noch größer. erreichten die ostdeutschen Kommu-
nen bezogen auf die summe der steuer- und Zuweisungseinnahmen im 
Durchschnitt noch 85,9 % des westdeutschen Vergleichswerts, sind es 
einschließlich aller einnahmen nur 83,0 %.

ein Vergleich der kommunalen Zuweisungen und der gesamtaus-
stattung der Kommunen zwischen den Ländern ist unter anderem 
deshalb schwierig, weil die Kommunen in den einzelnen Ländern 

210	 Hierbei	wurde	der	verzerrende	Dresden-Effekt	2014–2018	in	den	Daten	für	den	Frei-
staat	Sachsen	bereinigt	(siehe	Abschnitt 1.2.5).

211 In den brandenburgischen Kommunen sorgen vor allem höhere Einnahmen aus 
Gebühren sowie aus der wirtschaftlichen Betätigung für Mehreinnahmen.

Abbildung 86: Anteil der Zuweisungen an den Bereinigten Einnahmen der Kommunen 2010–2018

Abbildung 86: Anteil der Zuweisungen an den Bereinigten Einnahmen der Kommunen 2010-
2018 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen; Daten: 2010–2017: Haushaltsrechnungen, 
2018/2019 Haushaltspläne der Länder, Bereinigte Einnahmen der Gemeinden (Kernhaushalte) aus 
Kassenstatistik des Statistischen Bundesamtes.210

Abbildung 87: Steuereinnahmen der Kommunen und FAG-Zuweisungen an die Kommunen 2018

Abbildung 87: Steuereinnahmen der Kommunen und FAG-Zuweisungen an die Kommunen 
2018 
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in unterschiedlichem maße in die 
gesamtstaatliche aufgabenerfüllung 
eingebunden sind. bei den freiwilligen 
aufgaben ist eine klare Zuordnung zu 
den Kommunen noch gewährleistet. 
bei »gemischten« aufgaben hingegen 
ist eine klare Trennung der Verant-
wortung zwischen Land und Kommune 
nicht mehr gegeben, da beide ebenen 
die ausgabenhöhe beeinflussen 
können. eine solche »mischverantwor-
tung« ist vor allem bei den weisungs-
freien Pflichtaufgaben anzutreffen. 
Demnach richten sich die ausgaben, 
die die Kommunen in jedem bundes-
land zu tragen haben, auch nach dem 
umfang der von ihnen übernommenen 
aufgaben. Diese können jedoch stark 
variieren. 

In der Finanzwissenschaft wird der 
anteil der Kommunen an der aufgabenerfüllung mit hilfe des Kommu-
nalisierungsgrads gemessen. Der Kommunalisierungsgrad soll ausdrü-
cken, 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 Kom-
munen und des Landes gesetzt werden. Dadurch wird die tatsächliche 
ausgabenteilung zwischen Kommunen und Land ersichtlich. Der Kom-
munalisierungsgrad ist jedoch nur rein quantitativ zu interpretieren. 
aussagen über die Notwendigkeit oder die Qualität der mit den getätig-
ten 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 Kommu-
nalisierungsgrad 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 Finanzierungsvor-
gänge 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 ver-
gangenheitsbezogene Lasten« zunächst außen vor bleiben. Da bei der 
bewertung der Kommunalisierungsgrade die auslagerungsaktivitäten 

212 Wird der Kommunalisierungsgrad als Maßzahl interpretiert, wird davon ausgegan-
gen,	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 wahrge-
nommene 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* 
 

* Basis: unmittelbare Ausgaben der Kern und Extrahaushalte 2018, ohne Zinszahlungen 
 

* Basis: Unmittelbare Ausgaben der Kern- und Extrahaushalte 2018, 
ohne Zinszahlungen 
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen. Daten: Kassen-
statistik 2018.

abbildung 89 zeigt die Kommunalisierungsgrade der dreizehn Flächen-
länder für das Jahr 2018. Der Freistaat sachsen liegt mit einem Kommu-
nalisierungsgrad 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 sächsi-
schen Kommunen mit reichlich der hälfte der unmittelbaren ausgaben 
in etwas höherem maße in die Finanzierung der aufgabenerfüllung mit-
einbezogen 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 Einbe-
ziehung der Öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) größer aus-
fällt. Vgl. Junkernheinrich/Micosatt (2008).

Abbildung 88: Struktur der Bereinigten Gesamteinnahmen der kommunalen Ebene nach 
Ländern 2018

Abbildung 88: Struktur der Bereinigten Gesamteinnahmen der kommunalen Ebene nach Län-
dern 2018 
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Zuweisungsvolumen 2018 und der überproportionale aufgabenbestand 
ein stück weit auseinander. angesichts des Kommunalisierungsgrads 
wäre eigentlich eine höhere einnahmeausstattung der sächsischen 
Kommunen zu erwarten.216 In Nordrhein-Westfalen dagegen korres-
pondiert das hohe Zuweisungsvolumen mit dem mit abstand höchsten 
Kommunalisierungsgrad. auch in den übrigen ostdeutschen Ländern 
korrespondiert die rangfolge des Kommunalisierungsgrades mit der 
rangfolge der einnahmeausstattung.

Werden in einem weiteren schritt die Zahlungen innerhalb der Finanz-
ausgleichsmasse nach schlüsselzuweisungen und Zweckzuweisungen 
differenziert, so sind weitere bemerkenswerte unterschiede feststell-
bar. In der einen hälfte der Flächenländer werden die Zuweisungen 
schwerpunktmäßig als schlüsselzuweisungen ausgereicht, wozu auch 
sachsen zählt. hier können die distributiven Wirkungen des Kommu-
nalen Finanzausgleichs stark zum Tragen kommen, wobei vielfältige 
steuerungsmechanismen bei der Detailausgestaltung des schlüssel-
zuweisungssystems zur anwendung kommen können (z. b. einwohner-
veredelung, Nebenansätze für schüler, soziallasten o.  ä.). In anderen 
Ländern, z. b. sachsen-anhalt, mecklenburg-Vorpommern oder rhein-
land-Pfalz, existiert neben der schlüsselmasse noch eine Vielzahl von 
Zweckzuweisungen, deren mittelfluss durch den Landesgesetzgeber 
bestimmt wird und die in der regel ohne berücksichtigung der kom-
munalen Finanzkraft verteilt werden. hier kann das Land seinen steue-
rungseinfluss geltend machen, jedoch unter einsatz von Finanzmitteln, 
die ohnehin der kommunalen ebene zugeordnet sind. Zudem wird die 
Funktion des steuerkraftausgleichs geschwächt. ein hohes gewicht der 
Zweckzuweisungen kann daher durchaus kritisch gesehen werden.

6 Güter- und Dienstleistungserbringung

In diesem abschnitt  werden die laufenden einnahme- und aus-
gabenpositionen untersucht, die mit der erbringung kommunaler 
güter und Dienstleistungen in Zusammenhang stehen. Dazu gehören 
beispielsweise die allgemeine Verwaltung, die bereitstellung von 

216 Insgesamt besteht ein recht starker empirischer Zusammenhang zwischen der 
gesamthaften Einnahmeausstattung der Kommunen in den Ländern und dem Kommu-
nalisierungsgrad.	Für	das	Jahr 2018	liegt	der	bivariate	Korrelationskoeffizient	bei 0,55.

Kindertagesstätten, bildungs-, Kultur- 
und sozialen einrichtungen, der 
Feuerschutz, das melde- und Ord-
nungswesen, viele Leistungen der 
Daseinsvorsorge (Trinkwasserversor-
gung, abwasserentsorgung, müllent-
sorgung usw.) oder die Wirtschafts- 
und Tourismusförderung.

Die damit verbundenen einnahmen 
und ausgaben werden getrennt von 
den allgemeinen Deckungsmitteln 
betrachtet, um aufschluss darüber zu 
erhalten, inwiefern sich von den Kom-
munen erbrachte Leistungen zunächst 
»selbst finanzieren« bzw. in welchem 
ausmaß allgemeine Deckungsmit-
tel (steuereinnahmen, allgemeine 
Zuweisungen) zu deren Deckung her-
angezogen werden müssen. um auch 

inhaltlich eine aufgabenbezogene analyse der sächsischen Kommu-
nalhaushalte zu gewährleisten, werden die sozialen Transferleistungen 
gesondert betrachtet (siehe abschnitt 8).217 auch die aspekte der bereit-
stellung und erhaltung von anlagen und Infrastruktur werden getrennt 
behandelt, da diese Vorgänge investiven Charakter haben und sich 
mithin von laufenden einnahmen und ausgaben unterscheiden.

Der seit Jahren anhaltende Trend zur auslagerung öffentlicher Leis-
tungserstellung hat zu Veränderungen in den kommunalen haus-
halten geführt. um dieser entwicklung rechnung zu tragen und ihre 
auswirkung auf die Zusammensetzung der einnahmen und ausgaben 
zu dokumentieren, wird in diesem abschnitt wie in den letzten ausga-
ben des gemeindefinanzberichts zwischen der Leistungserbringung im 
Kernhaushalt (Punkt 6.1) und der ausgelagerten Leistungserbringung 
(Punkt  6.2) differenziert. Durch die parallele betrachtung der einnah-
men und ausgaben werden den Vorteilen reduzierter aufwendungen 
durch auslagerungen direkt die damit verbundenen einnahmeausfälle 
gegenübergestellt und somit ein besserer Vergleich, unabhängig von 
der jeweiligen auslagerungsquote, ermöglicht. auf die besonderen 
abgrenzungsprobleme bei der erfassung ausgelagerter Leistungser-
bringung wird an der entsprechenden stelle eingegangen.

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  1.2.2). eine separate 
Darstellung der Personal-, sach- und Investitionsausgaben der extra-
haushalte, sowie deren Finanzierungssalden, die zu einer eigenen Kredit- 
und rücklagenentwicklung führen, wird dagegen nicht vorgenommen, 
da sich keine konsistente Datenreihe ab dem Jahr 2010 berechnen lässt 

217 Die Differenzierung hat zur Folge, dass Personal- und Sachausgaben, die im Sozial-
bereich anfallen, im Bereich der Güter- und Dienstleistungserstellung erfasst sind 
und	somit	der	Bereich	der	Sozialen	 Leistungen	 lediglich	auf	diejenigen	Zahlungen	
beschränkt	ist,	die	direkt	an	die	Leistungsempfänger	fließen	bzw.	die	als	Kostener-
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.

Abbildung 90: Anteile der Schlüssel- und Zweckzuweisungen an der Finanzausgleichsmasse 
2019

Abbildung 90: Anteile der Schlüssel- und Zweckzuweisungen an der Finanzausgleichsmasse 
2019 
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und zudem analysen nach gemeindegruppen nicht 
möglich sind.

In abbildung 91 ist zunächst der saldo der einnah-
men und ausgaben der güter- und Dienstleistungs-
erbringung dargestellt, der sowohl den Kernhaus-
halt 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 west-
deutschen Flächenländer und sogar über dem bun-
desweiten Durchschnitt. Dabei haben die salden 
beider Vergleichsgruppen in den vergangenen zwei 
Jahren deutlich stärker abgenommen als der säch-
sische: 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 Finan-
zierungsbedarf 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 gesam-
ten betrachtungszeitraum das geringste Defizit 
auf, was sich durchaus durch die aktivitäten im 
Kernhaushalt und somit eine striktere haushalts-
führung 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 Ver-
gleichsgruppen annähern. aus den Daten kann ins-
gesamt eine gewisse sparsamkeit der sächsischen 
Kommunen bei der laufenden aufgabenerfüllung 
abgelesen werden. 

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 Zeit-
raum 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 zusätzli-
cher 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 deut-
lich 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 größen-
klassen gruppiert. es wird deutlich, dass mit zunehmender größe einer 
gemeinde der Finanzierungsbedarf ihrer güter- und Dienstleistungser-
bringung aus allgemeinen Deckungsmitteln pro Kopf zunimmt. Dieser 
befund ist über den gesamten untersuchungszeitraum hinweg stabil 
und lässt sich vorrangig auf ein höheres ausgabenniveau zurückfüh-
ren.218 Die Zahlen dokumentieren den größeren Leistungsumfang größe-
rer städte und gemeinden, der aber letztlich in vielen Fällen auch dem 
regionalen umfeld zu gute kommt (insbesondere bei bildungs-, sport- 
und Kultureinrichtungen, aber auch bei der Wirtschaftsförderung oder 
der infrastrukturellen ausstattung). 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.

Abbildung 91: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben der Güter- und 
Dienstleistungserbringung in Euro/Einw.

Abbildung 91: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Dienst-
leistungserbringung in Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 92: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben der Güter- und 
Dienstleistungserbringung in Sachsen in Euro/Einw.

Abbildung 92: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Dienst-
leistungserbringung in Sachsen in Euro/Einw. 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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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 Ver-
hältnis der Defizite der größten und der kleinsten 
gemeindegrößenklasse bei 129 %.

Wie abbildung  94 illustriert, haben in sachsen 
sowohl die einnahme- als auch die ausgabenent-
wicklung auf das gesamtbild eingewirkt. Von 2010 
bis 2018 sind beide seiten  nahezu kontinuierlich 
angestiegen, wobei so gut wie keine besonde-
ren 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 Kern-
haushalt zählen auf der einnahmeseite (in sachsen)
 ― Zuweisungen und Zuschüsse für laufende auf-

gaben und schuldendiensthilfen sowie erstat-
tungen der laufenden rechnung (61 %)

 ― gebühren (Verwaltungs- und benutzungsge-
bühren) 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 Kreditbe-

schaffungskosten (1 %).

Von den laufenden sachausgaben sind im rahmen 
der vorliegenden untersuchung die ausgaben für 
mieten und Pachten sowie erhaltungsausgaben 
abgezogen. beide Positionen ergänzen und erset-
zen 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).

abbildung  95 zeigt deutlich, dass die salden der 
güter- und Dienstleistungserbringung im Kern-
haushalt 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 

Abbildung 93: Durchschnittliche Salden der Güter- und Dienstleistungserbringung 
in den kreisangehörigen Gemeinden Sachsens in Euro/Einw.

Abbildung 93: Durchschnittliche Salden der Güter- und Dienstleistungserbringung in den 
kreisangehörigen Gemeinden Sachsens in Euro/Einw. 
 

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

Abbildung 94: Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Dienstleis-
tungserbringung in Sachsen in Euro/Einw.

Abbildung 94: Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Dienstleistungser-
bringung in Sachsen in Euro/Einw. 
 

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

Abbildung 95: Entwicklung des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der Güter- und 
Dienstleistungserbringung im Kernhaushalt in Euro/Einw.

Abbildung 95: Entwicklung des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Dienst-
leistungserbringung im Kernhaushalt in Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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mittel im Kernhaushalt verbraucht als in den 
übrigen Vergleichsräumen. In den finanzschwachen 
westdeutschen Vergleichsländern war der mittel-
verbrauch über den gesamten betrachtungszeit-
raum am geringsten. Im Vergleich mit sachsen ist 
dies auf höhere einnahmen im Volumen von 30 bis 
40 % in den Jahren 2010 bis 2016 zurückzuführen, 
denen nur vergleichsweise höhere ausgaben im 
einstelligen  Prozentbereich gegenüberstehen. In 
den ostdeutschen Flächenländern ohne sachsen 
bewegte sich der saldo ebenfalls über dem bun-
desdurchschnitt. Von 2013 bis 2016 ist bei allen 
Vergleichsgruppen eine positive entwicklung zu 
beobachten, die sich jedoch ab dem Jahr  2017 
– einzig mit ausnahme sachsens – umkehrte. Diese 
entwicklung am aktuellen rand ist keine Folge aus-
gabenseitiger einflüsse – diese haben sich seit 2016 
in den Vergleichsgruppen recht ähnlich (steigerung 
der ausgaben im bereich von 57 %) entwickelt. auf 
der einnahmenseite fällt jedoch auf, dass sie in 
sachsen besonders stark angestiegen sind (+9,1 %), 
während sie sich in den ostdeutschen Flächenlän-
dern ohne sachsen nur um 3,1 % erhöht haben. In 
den westdeutschen Vergleichsländern haben sie 
sich sogar um 2,4  % verringert; im bundesdurch-
schnitt wuchsen die einnahmen der Leistungser-
bringung im Kernhaushalt seit 2016 nur um 0,6 %.

In den einnahmen sind auch die zweckgebundenen 
erstattungen und Pauschalen des Landes enthal-
ten, etwa für Kindertagesbetreuung. etwas ver-
zerrend 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 zurück-
gingen. sie sind auf der einnahmenseite der Leis-
tungserbringung im Kernhaushalt zugeordnet, die 
ausgaben sind dagegen bei den sozialen Leistun-
gen erfasst (siehe abschnitt 8.6). 

Insgesamt lag sachsen 2018 mit einem saldo 
von 260  euro/einw. um 24  % besser als 2010 und 
liegt aufgrund der vergleichsweise starken einnahmenentwicklung im 
Zusammenhang mit der Leistungserbringung im Kernhaushalt in den 
letzten beiden Jahren über dem bundesdurchschnitt (295 euro/einw.). 
Für alle einnahmekategorien der Leistungserbringungen im Kernhaus-
halt sind Vorteile der sächsischen Kommunen erkennbar: Die gebüh-
ren und zweckgebundenen abgaben stiegen gegenüber 2016 um 8,2 % 
(bundesdurchschnitt 4,9  %), die Konzessionsabgaben um 3,6  % (bun-
desdurchschnitt: 1,7 %), die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 
Zwecke und schuldendiensthilfen zzgl. erstattungen um 11,4  % (bun-
desdurchschnitt: 0,7 %) und die erwerbseinnahmen um 3,1 % (bundes-
durchschnitt: 2,9 %). Die anderen ostdeutschen Flächenländer konnten 
eine Verbesserung von 15  % gegenüber 2010 erzielen und liegen mit 
einem saldo von etwa 234 euro/einw. ebenfalls über dem bundesdurch-
schnitt. sie haben demnach im Kernhaushalt nach wie vor, trotz der 
unterschiedlichen entwicklung am aktuellen rand, weniger allgemeine 
Deckungsmittel für die laufende aufgabenerfüllung beansprucht als die 
sächsischen Kommunen. hierfür ist vor allem ein höheres Niveau bei 
den zweckgebundenen einnahmen, insbesondere bei den erstattungen 

für ausgaben des Verwaltungshaushalts (2018: 245  euro/einw. ggü. 
200 euro/einw. in sachsen) ursächlich. Der saldo der finanzschwachen 
westdeutschen Vergleichsländer liegt am aktuellen rand bei knapp 
164 euro/einw., sodass sie trotz der entwicklung am aktuellen rand in 
geringerem umfang allgemeine Deckungsmittel für die Leistungserbrin-
gung im Kernhaushalt aufbringen müssen als die übrigen ostdeutschen 
Kommunen. 

Im innersächsischen Vergleich ist erkennbar, dass die Kreisfreien 
städte ihre Negativsalden im Kernhaushalt seit 2010 grundsätzlich ver-
mindert haben, allerdings mit unterbrechungen im Verlauf. Vor allem 
2016 und 2017 verminderte sich der Negativsaldo weiter, zum Teil auf-
grund gestiegener einnahmen aus Zuschüssen, zum Teil aber auch 
aufgrund zunehmender auslagerungen, die sich in stark gestiegenen 
Negativsalden der ausgelagerten Leistungserstellung widerspiegeln 
(abschnitt 6.2.1). Der saldo der kreisangehörigen gemeinden blieb seit 
2014 fast unverändert. In den sächsischen Landkreisen ist über den 
Zeitverlauf hinweg eine Verminderung des Negativsaldos erkennbar, 
die 2016 und 2017 durch die erstattungen für asylbewerber bedingt ist. 

Abbildung 96: Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Dienstleis-
tungserbringung im Kernhaushalt in Sachsen in Euro/Einw.

Abbildung 96: Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Leistungserbringung 
im Kernhaushalt in Sachsen in Euro/Einw. 
 

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

Abbildung 97: Entwicklung des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der Güter- und 
Dienstleistungserbringung im Kernhaushalt in Sachsen in Euro/Einw.

Abbildung 97: Entwicklung des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Dienst-
leistungserbringung im Kernhaushalt in Sachsen in Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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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 kreisangehöri-
gen raum (zusammen -274  euro/einw.) niedriger 
als bei den Kreisfreien städten (-282  euro/einw.), 
was allerdings nicht der tendenziellen entwick-
lung über den gesamtzeitraum entspricht. Die 
wiederum niedrigeren Zuschüsse des kreisange-
hörigen 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 kreis-
angehörigen raum um 3,6 % gegenüber 2017.

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 ein-
wohnern 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)

Zuweisungen, Zuschüsse und erstattungen werden 
aufgrund ihres ähnlichen Charakters als kommu-
nale einnahmen gesamthaft betrachtet.219 unter 
Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 
werden diejenigen Zuweisungen subsumiert, die an die gemeinden als 
allgemeiner ausgleich von sonderlasten (zum beispiel für straßen im 
rahmen des straßenlastenausgleichs), als Personalkostenzuschüsse 
und betriebskostenzuschüsse oder zur Förderung der arbeitsbeschaf-
fung gezahlt werden. auch die mittel aus den Landeszuweisungen für 
die Kindertagesstätten (Kita-Pauschale) sind hierin enthalten. erstat-
tungen gehen für verschiedene aufgabenbereiche, wie die unterhaltung 
der straßen in der baulast des bundes und der Länder, Verwaltungskos-
tenerstattungen oder Teile der erstattungen für soziale Leistungen nach 
dem sgb XII bei den Kommunen ein – insbesondere die Landespauschale 

219 In anderen Veröffentlichungen werden sie regelmäßig auch getrennt ausgewiesen. 
Die VwV Gliederung und Gruppierung grenzt Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattun-
gen	wie	folgt	ab	(§ 8	Abs. 1	und	2):	Zuweisungen	sind	finanzielle	Leistungen	zwischen	
Aufgabenträgern des öffentlichen Bereiches, soweit es sich nicht um Gegenleistun-
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.

für die kommunale unterbringung von asylbewerbern.220 Leider wirkt 
sich diese gepoolte erfassung negativ auf die analyse der erstattungen 
für soziale Leistungen aus (abschnitt 8.7).

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke inklusive der 
schuldendiensthilfen sind von den wesentlich umfangreicheren allge-
meinen Zuweisungen (abschnitt 5.2) abzugrenzen. Während letztere zum 
großteil aus dem Kommunalen Finanzausgleich resultieren und grund-
sätzlich zur freien Verfügung stehen, werden Zuweisungen, Zuschüsse 
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 
ausgereicht werden, fließen aber auch über die Fachförderprogramme 
der Landeshaushalte an die Kommunen. Dies schließt nicht die erstat-
tungsleistungen für die sozialen Leistungen (nach den sgb  II und XII) 

220 Die Erstattungen werden um Zahlungen von gleicher Ebene und um innere Verrech-
nungen bereinigt, sodass Doppelzählungen von Erstattungen zwischen den kommu-
nalen Einheiten sachgerecht neutralisiert werden.

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

Entwicklung des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der Güter- und Dienst-
leistungserbringung im Kernhaushalt in den kreisangehörigen Gemeinden Sachsens in 
Euro/Einw. 
 

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

Abbildung 99: Entwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen für lau-
fende Zwecke von Bund und Land in Euro/Einw.

Abbildung 99: Entwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke 
von Bund und Land in Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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mit ein, die im rahmen der sozialen Leistungen 
(abschnitt 8) behandelt werden.

Über den gesamten betrachtungszeitraum stieg 
das Volumen der Zuweisungen, Zuschüsse und 
erstattungen für laufende Zwecke im bundes-
durchschnitt 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 schwankun-
gen 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 zurückzufüh-
ren ist. am aktuellen rand ist allerdings eine sta-
gnation 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 gleich-
auf 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 gestie-
gen (+11,4 % zwischen 2016 und 2019), was zu einem 
erheblichen Teil auf den gestiegenen Landeszu-
schuss für die Kindertagesbetreuung (ca. +12  %) 
zurückzuführen ist. Vor allem zur Verbesserung der 
Personalschlüssel wurde dieser in den vergange-
nen Jahren mehrfach erhöht und zeigt auch für das 
laufende Jahr 2019 einen kräftigen Zuwachs.

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 einnahmekate-
gorie 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 gemein-
den (+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/Kindertagesbetreu-
ung/Publikationen/Downloads-Kindertagesbetreuung/kindertagesbetreuung-regi-
onal-5225405187004.pdf]

Innerhalb der gruppe der kreisangehörigen gemeinden sind es erstaun-
licherweise 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 steuer-
kraft anknüpfen. Die steuerkraftunabhängigen Zuweisungsprogramme 
kompensieren damit einen Teil der spreizung, die durch die allgemei-
nen Zuweisungen erzeugt wird (vgl. abbildung 80 im abschnitt 5.2) und 
führen über die größenklassen hinweg zu einer angleichung der berei-
nigten 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.

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

Abbildung 100: Entwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwe-
cke von Bund und Land in Sachsen in Euro/Einw.

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

Abbildung 101: Entwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen für lau-
fende Zwecke in den kreisangehörigen Gemeinden Sachsens in Euro/Einw.

Abbildung 101: Entwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwe-
cke in den kreisangehörigen Gemeinden Sachsens in Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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6.1.3 Gebühren und 
zweckgebundene Abgaben

unter diesem begriff werden sowohl die 
 ― Verwaltungs-222 und 
 ― benutzungsgebühren (einschließlich Leistungs-

entgelte bei der erbringung im Kernhaushalt)223 
als auch 

 ― zweckgebundene abgaben224 (vor allem die 
Kur- bzw. gästetaxe) subsumiert. 

Neben steuern und Landeszuweisungen stellen 
die gebühren die wichtigste einnahmequelle der 
gemeinden dar. sie werden nach dem Äquivalenz-
prinzip erhoben, d. h., 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 Kommunalabgaben-
gesetz sind die öffentlichen Verwaltungen verpflichtet, diese speziel-
len entgelte vorrangig zu erheben und sich dabei am Kostendeckungs-
prinzip zu orientieren (vgl. hierzu Glossar  Gebühren). Nicht in dieser 
Kategorie erfasst werden privatrechtliche Leistungsentgelte, die von 
ausgelagerten einheiten vereinnahmt werden. Diese werden nicht in 
der Finanzstatistik erfasst. Lediglich der nicht durch entgelte gedeckte 
Zuschussbedarf ausgelagerter einheiten kann nachvollzogen werden 
(vgl. abschnitt III.6.2.3).

benutzungsgebühren und Leistungsentgelte werden v. a. in den berei-
chen der technischen Ver- und entsorgungsleistungen erhoben (abwas-
serbeseitigung, Trinkwasserversorgung, abfallbeseitigung, straßenrei-
nigung), wo sie in der regel höhere Kostendeckungsgrade über 85  % 
erreichen, aber auch zur partiellen Finanzierung der sozialen Infrastruk-
tur (v. a. Kindertagesstätten und schulhorte, musikschulen, Volkshoch-
schulen, bäder, Theater oder bibliotheken), welche wesentlich geringere 
Kostendeckungsgrade aufweisen.225

Die in abbildung 102 dargestellte entwicklung der einnahmen aus gebüh-
ren und zweckgebundenen abgaben zeigt deutlich, dass in sachsen ein 
weit unterdurchschnittliches Niveau erreicht wird, wobei sich die Diffe-
renz in der jüngeren Vergangenheit verringert hat. Im Jahr 2018 lagen sie 
mit 178 euro/einw. etwas weniger als ein Drittel unter dem bundesdeut-
schen schnitt (260 euro/einw.) und noch rund 12 % unter dem Niveau der 
übrigen ostdeutschen Flächenländer (202 euro/einw.). seit 2010 schließt 
sich diese Lücke langsam. bundesweit liegt das kommunale gebühren-
aufkommen aktuell etwa 22 % höher als noch 2010, in den sächsischen 
Kommunen sogar um 37 %. Die Dynamik der gebühreneinnahmen war 
im gesamtzeitraum damit wesentlich geringer als die steigerung der 
steuereinnahmen (bundesdurchschnittlich und in sachsen +57  %,). 
Das gewicht der gebühren und Leistungsentgelte an den kommuna-
len gesamteinnahmen hat sich folglich im Zeitablauf kontinuierlich 

222	 Z. B.	Passgebühren,	Genehmigungsgebühren,	Vermessungsgebühren.
223 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme 

wirtschaftlicher Dienstleitungen, die nicht von ausgegliederten kommunalen Unter-
nehmen 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.

verringert. am aktuellen rand ist zudem auffällig, dass sich die ein-
nahmen aus gebühren und Leistungsentgelten in den westdeutschen 
Vergleichsländern gegenüber 2016 als einziger Vergleichsgruppe verrin-
gert haben (0,7  %). Der abstand zu den sächsischen Kommunen fällt 
dadurch nur noch marginal aus. Die im Vergleich zu allen Vergleichs-
gruppen unterdurchschnittlichen gebühreneinnahmen der sächsischen 
Kommunen lassen sich dabei insbesondere durch die verstärkte aus-
lagerung bestimmter aufgabenbereiche (u. a. abwasser und abfall) aus 
den Kernhaushalten erklären. Im kommunalen Kernhaushalt verbleiben 
somit vor allem die gebührenhaushalte, wie der brandschutz, die unter-
haltung der Kindertagesstätten und der Kulturbereich, die über ein ver-
gleichsweise niedriges eigenfinanzierungspotenzial verfügen.226 

ein Vergleich innerhalb der Kommunen des Freistaats (abbildung 103) 
weist für die vergangenen Jahre weitgehend synchrone entwicklungs-
pfade nach. In der summe entsprach bis 2011 das gebührenaufkommen 
der kreisangehörigen gemeinden und der Landkreise demjenigen der 
Kreisfreien städte, was angesichts der prinzipiell deckungsgleichen 
aufgabenwahrnehmung im kreisfreien und kreisangehörigen raum fol-
gerichtig ist. eine höhere gebührenbelastung der bürger und unterneh-
men in den Kreisfreien städten lässt sich vor diesem hintergrund nicht 
nachweisen. Der bruch im Jahr 2012 lässt sich auf einen einzeleffekt in 
der stadt Leipzig zurückführen, der seitdem insbesondere den Wert für 
die Kreisfreien städte prägt.227 aufgrund dieses einmaleffekts und der 
danach folgenden entwicklung ist aktuell das gebührenaufkommen in 
den Kreisfreien städten mit 145 euro/einw. niedriger als im kreisange-
hörigen raum (195 euro/einw.). ab 2012 heben sich zudem die gebüh-
reneinnahmen der Landkreise verstärkt von den kreisangehörigen 
gemeinden ab, was auf höhere Verwaltungsgebühren zurückzuführen 
ist. Während sich die gebühren und Leistungsentgelte in den Kreisfreien 
städten gegenüber 2016 nur um 0,8 % gesteigert haben, erhöhten sie 
sich in den kreisangehörigen gemeinden um 7,2 % und bei den Land-
kreisen sogar um 15,5 %. Innerhalb des kreisangehörigen raums kann 
seit 2010 darüber hinaus eine angleichung der gebühreneinnahmen der 

226 Der Vergleichswert für die übrigen ostdeutschen Kommunen ist stark durch Bran-
denburg geprägt, wo die Gebühreneinnahmen aufgrund geringerer Auslagerungsak-
tivitäten aus den Kernhaushalten sogar höher sind als im Bundesdurchschnitt.

227 Hier ging das Gebührenaufkommen durch die Verschiebung der Benutzungsgebüh-
ren	der	Branddirektion	zu	den	privatrechtlichen	Entgelten	formal	um	65 Euro/Einw.	
zurück, während es in Dresden und Chemnitz nahezu konstant blieb.

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

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

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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einzelnen größenklassen an die gruppe der großen 
Kreisstädte beobachtet werden (abbildung  104). 
einzig die gruppe der gemeinden mit einer einwoh-
nerzahl zwischen 5.000 und 10.000 konnte diesem 
Trend bislang nicht folgen.

mit einem anteil von einem Viertel an den gesamt-
einnahmen der Leistungserstellung des Kernhaus-
halts haben die gebühren und privatrechtlichen 
Leistungsentgelte einen zentralen einfluss auf den 
gesamtsaldo der Leistungserstellung im Kernhaus-
halt und damit auf den bereits mehrfach erwähn-
ten hohen Finanzierungsbedarf dieses bereichs 
durch allgemeine Deckungsmittel (steuereinnah-
men 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 kom-
munalen Leistungserbringung gut begründeten 
sozial- und wirtschaftspolitischen Zielen folgt und 
daher gegen den grundsatz der Kostendeckung 
abzuwägen ist.228

6.1.4 Erwerbseinnahmen

Zu den erwerbseinnahmen zählen die einnahmen 
aus Verkauf, einnahmen aus mieten und Pachten, 
sonstige Verwaltungs- und betriebseinnahmen, 
Zinseinnahmen sowie weitere Finanzeinnahmen. 
Ihre bedeutung für die Finanzierung des Kernhaus-
halts hat zwischen 2010 und 2018 im bundesdurch-
schnitt abgenommen. Die Zuwachsrate von +10,2% 
war niedriger als die Wachstumsrate der gesamten 
einnahmen (+44  %). Dabei waren die Zuwächse in 
den ostdeutschen Flächenländern ohne sachsen 
(+13,6  %) etwas höher. Deutschlandweit wurden 
2018 erwerbseinnahmen in höhe von 128  euro/
einw. generiert. Die gesamtheit der westdeutschen 
Flächenländer (132  euro/einw.) bewegt sich leicht darüber. Dies traf 
2016 auch für die westdeutschen Vergleichsländer zu, deren erwerbs-
einnahmen sich aber im Jahr  2017 gegenüber 2016 deutlich verringer-
ten (16,2 %). ursächlich dafür sind massive einbußen bei den weiteren 
Finanzeinnahmen (34,6 %). auch im Jahr 2018 setzte sich diese negative 
entwicklung fort, sodass diese Vergleichsgruppe mit durchschnittlich 
113 euro/einw. nur noch knapp über sachsen und den übrigen ostdeut-
schen Flächenländern liegt. Der starke anstieg 2012 in sachsen ist auf 
die haushaltstechnische Verschiebung in der stadt Leipzig zurückzufüh-
ren, die entsprechende mindereinnahmen bei den gebühren zur Folge 
hatte. Daraufhin waren die erwerbseinnahmen bis 2016 rückläufig. 2018 
beliefen sich die erwerbseinnahmen der sächsischen Kommunen auf 
knapp 103  euro/einw., was einer steigerung von 9  % gegenüber 2010 
entspricht und einen leichten rückgang gegenüber 2017 markiert (1,2 %). 
Damit liegt sachsen insgesamt noch leicht unterhalb der übrigen ost-
deutschen Flächenländer (107 euro/einw.). 

228	 Vgl.	 hierzu	 die	 Ausführungen	 zu	 den	 finanzpolitischen	 Erwägungen	 rund	 um	 die	
Gebührensetzung.	Vgl.	Lenk/Hesse	(2015),	S. 5–21.

In der nachfolgenden abbildung 106 sind die strukturen der erwerbsein-
nahmen in sachsen im Vergleich mit dem bundesdurchschnitt für das 
Jahr 2018 angegeben. als einnahmen aus Verkauf werden zum beispiel 
der Verkauf von Drucksachen und der Verkauf beweglicher sachen ver-
bucht. Zu den sonstigen Verwaltungs- und betriebseinnahmen zählen 
zum beispiel ersatzleistungen für schadensfälle oder einnahmen aus 
regressansprüchen. Zinseinnahmen, die sich angesichts der Lage am 
Kapitalmarkt ausgesprochen negativ entwickelt haben, werden aus 
gewährten Darlehen und geldanlagen generiert. Die weiteren Finanz-
einnahmen umfassen vor allem bußgelder, Ordnungsstrafen und säum-
niszuschläge. 

sowohl in sachsen als auch im bundesdurchschnitt stellen mieten und 
Pachten sowie die weiteren Finanzeinnahmen die wichtigsten unter-
gruppen der erwerbseinnahmen dar. Die einnahmen aus mieten und 
Pachten machen in sachsen mit 39 % den größten Teil an den erwerbs-
einnahmen aus. Dies ist ein Indiz für ein größeres eigenes Immobili-
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 
in sachsen mit einem anteil von 8 % kaum eine rolle, im bundesschnitt 

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

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

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

Abbildung 104: Entwicklung der Gebühren und zweckgebundenen Abgaben in den 
kreisangehörigen Gemeinden Sachsens in Euro/Einw.

Abbildung 104: Entwicklung der Gebühren und zweckgebundenen Abgaben in den kreisange-
hörigen Gemeinden Sachsens in Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
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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 erwerbs-
einnahmen 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 über-
durchschnittliche einnahmen (2018: 15,3 euro/einw. 
ggü. 10,4  euro/einw. im bundesdurchschnitt). ein 
vergleichbares gewicht in der gruppe der erwerbs-
einnahmen wie im bundesdurchschnitt haben in 
sachsen die Zinseinnahmen sowie die sonstigen 
Verwaltungs- und betriebseinnahmen. 

6.1.5 Personalausgaben

Die Personalausgaben sind neben den ausga-
ben 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 Personal-
ausgaben 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 Deckungsre-

serve für Personalausgaben und
 ― aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

Nach wie vor muss berücksichtigt werden, dass 
gerade im Personalausgabenbereich die ausgaben 
in sachsen und den anderen ostdeutschen Ländern 
aufgrund struktureller unterschiede nur bedingt mit den ausgaben der 
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 Beamtenversor-
gungsgesetz und der Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen. Der Großteil der Ver-
sorgungsbezüge	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	Ostdeutsch-
land ist ein weitaus größerer Teil der Kindertageseinrichtungen in öffentlicher Hand 
als in den Gemeinden der westdeutschen Länder. Das Personal in öffentlichen Ein-
richtungen 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 Ein-
flussfaktor	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	Konsolidierungsver-
fahren –	stets	differenziert	und	in	ihren	Einzelheiten	betrachtet	werden.

Personalausgaben und eine unterschiedliche Personalausgabenent-
wicklung resultieren. 

seit 2010 sorgte vor allem die kräftige Tarifentwicklung (siehe Tabelle 11) 
bundesweit für einen deutlichen anstieg der kommunalen Personalaus-
gaben. 2018 wuchsen sie um 4,8 % gegenüber dem Vorjahr und erreich-
ten schließlich ein bundesweites Durchschnittsniveau von 809  euro/
einw. (abbildung  107). Diese entwicklungen verliefen in den betrach-
teten 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 bundes-
durchschnitt 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 ostdeut-
schen Ländern liegt das Niveau mit 793 euro/einw. ebenfalls höher als 
in den sächsischen Kommunen. 

Abbildung 105: Entwicklung der Erwerbseinnahmen in Euro/Einw.
Abbildung 105: Entwicklung der Erwerbseinnahmen in Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 106: Struktur der Erwerbseinnahmen in Sachsen und Deutschland 2018 
in % 

Abbildung 106: Struktur der Erwerbseinnahmen in Sachsen und Deutschland 2018 in %

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Landesamt des 
Freistaates Sachsen.
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Die beschriebenen entwicklungen lassen sich auf 
zwei Teilkomponenten zurückführen: den Perso-
nalbestand als mengengerüst für die Personal-
ausgaben und die Tarifentwicklung als Preiskom-
ponente. seit 2010 stagniert der Personalbestand 
der sächsischen Kommunen, der starke Personal-
abbau der 1990er und anfang der 2000er Jahre ist 
zum erliegen gekommen. Zuletzt waren rund 72.800 
beschäftigte bei den sächsischen Kommunen in 
den Kernhaushalten, eigenbetrieben und unselbst-
ständigen Krankenhäusern beschäftigt, rund 800 
mehr als 2010 und sogar 1.800 mehr als 2015. Die 
Vollzeit-Äquivalente stiegen im beobachtungszeit-
raum stetig an. Da sich der anteil der Teilzeitbe-
schäftigten gegenüber 2010 kaum verändert hat 
(aktuell 45,3  %), spricht dies für eine verstärkte 
Wahrnehmung von höher dotierten Teilzeitstel-
len. rechnerisch erhöhte sich die arbeitszeit der 
Teilzeitbeschäftigten der Kommunen in sachsen 
von 27,9 stunden pro Woche im Jahr 2010 auf 31,3 
stunden im Jahr 2018. In einigen bereichen stiegen 
die Teilzeitquoten zuletzt wieder, vor allem im 
sozialbereich (+4,7  %). In der inneren Verwaltung 
(-3,3 %) und bei den Ver- und entsorgungsleistun-
gen (-3,1 %) sanken sie dagegen kräftig. Im gewich-
tigen Teil der Kindertagesbetreuung ist ebenfalls 
ein rückgang der Teilzeitbeschäftigung (-0,9 %) zu 
verzeichnen. ein Problem, dem sich der öffentliche 
Dienst nicht nur in sachsen, sondern bundesweit 
gegenübersieht, besteht in der altersstruktur der 
bediensteten. In naher Zukunft ist ein starker rück-
gang der beschäftigtenzahlen zu erwarten, da ver-
mehrt beschäftigte altersbedingt aus dem Dienst 
ausscheiden werden und der arbeitsmarkt nicht 
dazu in der Lage sein wird, genügend ersatz bereit-
zustellen. Dies dürfte einen der hintergründe für 
die stärkere ausschöpfung der Teilzeitstellen dar-
stellen. Für einige berufsgruppen ist zudem bereits 
eine starke Verknappung auf dem arbeitsmarkt 
festzustellen, sodass bei unzureichenden bewer-
berzahlen das bestehende Personal intensiver 
genutzt werden muss. umfrageergebnisse des Deutschen städte- und 
gemeindebundes zeigen deutlich einen rückgang der bewerberzahlen 
für erzieher/innen sowie vor allem für absolventinnen und absolven-
ten technischer und IT-affiner berufsgruppen bei den Kommunen.231 
andererseits werden flexible arbeitszeitmodelle sowie die sicherheit 
der arbeitsplätze als Vorteile einer anstellung im öffentlichen sektor 
gesehen.

eine tiefergehende auseinandersetzung mit der entwicklung der 
beschäftigtenzahlen in den kommunalen bereichen seit 2010 ist nur 
bedingt möglich. grund dafür ist eine umstrukturierung in der Perso-
nalstatistik zum Jahr 2013, sodass weiter zurückgehende Vergleiche mit 
ungenauigkeiten in der erfassung einhergehen würden. abbildung 109 
vergleicht daher die struktur der öffentlichen beschäftigung in sachsen 
im Jahr  2018 mit jener im Jahr  2013 (einschließlich der eigenbetriebe, 
kommunalen Krankenhäuser und Zweckverbände). Die Innere Verwal-
tung bildet mit knapp 16.400 beschäftigen in sachsen den wichtigsten 

231 Vgl. DStGB (2019).

beschäftigungsbereich, auch wenn seit 2013 ein leichter Personalabbau 
beobachtet werden konnte. mit einem anteil von 21 % an der gesamt-
beschäftigtenzahl folgen bereits die Kindertageseinrichtungen, deren 
bedeutung für die beschäftigung im öffentlichen Dienst nicht erst seit 
2013 enorm angestiegen ist. allein in den vergangenen fünf Jahren sind 
vor dem hintergrund der höheren Inanspruchnahme von Kinderbetreu-
ungsleistungen und der abgesenkten Personalschlüssel mehr als 2.000 
beschäftigte in den sächsischen kommunalen Kitas hinzugekommen. 
auch der übrige sozialbereich (einschließlich der Optionskommunen) 
ist quantitativ bedeutsam. sicherheit und Ordnung sowie infrastruktur-
bezogene beschäftigungsbereiche machen jeweils rund 10 % aus. Dem 
gegenüber sind die beschäftigtenzahlen in den schulträgeraufgaben 
sowie gesundheit und sport weniger bedeutsam und sinkend.

Die entwicklung der tariflichen entgelte war in den betrachteten Jahren 
zunächst eher moderat, seit 2012 waren jedoch relativ hohe Tarifab-
schlüsse zu beobachten. bereits seit 2010 ist die Ost-West-anpassung 
der Tariftabellen abgeschlossen. Nach geringen Tarifsteigerungen in der 
Nachwirkung der Wirtschaftskrise beliefen sich die jährlichen Tarifstei-
gerungen zwischen 2013 und 2018 auf durchschnittlich 2,7 % (Tabelle 11). 

Abbildung 107: Entwicklung der Personalausgaben in Euro/Einw.
Abbildung 107: Entwicklung der Personalausgaben in Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 108: Entwicklung des Bestands der kommunalen Beschäftigten* in 
Sachsen
Abbildung 108: Entwicklung des Bestands der kommunalen Beschäftigten* in Sachsen 
 

* ohne Zweckverbände 
 

 
* ohne Zweckverbände 
Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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einmalzahlungen zur gezielten aufwertung der unteren Tarifgruppen 
kamen nach 2014 nicht mehr zur anwendung, stattdessen wurden am 
aktuellen rand die Tariftabellen asymmetrisch erhöht, um die niedri-
gen erfahrungsstufen besser zu stellen.232 Die Tarifsteigerungen erklä-
ren in Verbindung mit der ausweitung des Personalbestandes den stei-
genden Trend der Personalkostenentwicklung in sachsen. Dämpfend 
wirkte allein das einfrieren der Jahressonderzahlung für den Zeitraum 
2016−2018.

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.

ein besonderes augenmerk sollte dem Tarifbereich 
für den sozial- und erziehungsdienst gelten. Im 
Oktober 2015 konnte nach einem seit 2014 geführ-
ten 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 steigerun-
gen nicht höher gewesen als im allgemeinen TVöD 
der Kommunen. angesichts der schwierigen bewer-
berlage im Zusammenspiel mit der altersstruktur 
der beschäftigten und den jüngst verbesserten 
Personalschlüsseln und zusätzlichen Vor- und 
Nachbereitungszeiten für die erzieher bei der Kin-
dertagesbetreuung ist zukünftig auch wieder der 
ruf nach höheren abschlüssen und die Forderun-
gen nach höhergruppierungen seitens der arbeit-
nehmervertreter zu erwarten.

Während die kommunalen Tarifverdienste vor 
allem in den Nachkrisenjahren stärker anstiegen 
als in der sächsischen gesamtwirtschaft, ist dieses 
Verhältnis am aktuellen rand umgedreht. Die Tarife 
steigen im kommunalen bereich eher antizyklisch. 
Über den berichtszeitraum hinweg stiegen die 
kommunalen Tarifverdienste um insgesamt 24,2 %, 
während die einkommen in der gesamtwirtschaft 
um 26,2 % wuchsen.233 Der kommunale öffentliche 
Dienst konnte demnach seine preisliche Wettbe-
werbssituation in der Konkurrenz um (junge) Fach-
kräfte nicht verbessern, wurde aber auch nicht von 
der gewerblichen Wirtschaft abgehängt. 

Änderungen bei den arbeitgeberanteilen zur sozi-
alversicherung hatten im betrachteten Zeitraum 
keine wesentlichen auswirkungen auf die Perso-
nalausgaben. bei der gesetzlichen Krankenversi-
cherung stieg zwar 2009 infolge der einführung des 
gesundheitsfonds der allgemeine beitragssatz auf 
15,5 %, allerdings wurden die arbeitsgeber bereits 
seit 2005 nicht mehr paritätisch an der Finanzie-
rung der beträge beteiligt. Die Wiedereinführung 
der paritätischen Finanzierung ab 2015 hatte daher 
auch nicht zu einer belastung der kommunalen 
arbeitgeber geführt, da ihr anteil unverändert bei 
7,3 % lag. Der aktuelle beitragssatz liegt bei 14,6 %. 
Kostensteigerungen sind gleichwohl ab 2019 zu 
erwarten. Der kassenindividuelle Zusatzbeitrag ist 
seit dem 01.01.2019 jeweils zur hälfte von arbeit-

nehmer und arbeitgeber zu tragen. bei der gesetzlichen rentenversi-
cherung gibt es leicht entlastende effekte: 2010 hatte der paritätisch 
zu finanzierende beitragssatz noch bei 19,9 % gelegen. Danach wurde er 
im Zuge der günstigen arbeitsmarktentwicklung schrittweise auf 18,6 % 
gesenkt (2018), was eine entlastung der arbeitgeber bedeutet. bei der 
gesetzlichen arbeitslosenversicherung sind seit 2010 nur unwesent-
liche Änderungen vorgenommen worden. seit 01.01.2019 gilt der neue 
beitragssatz in höhe von 2,5 %; dauerhaft soll er 2,6 % betragen. Die 

233 Der Vergleich der auf Vollzeit normierten Tarifwerte mit Stundenverdiensten ist fol-
gerichtig, um die ggf. unterschiedlichen Dynamiken bei der Arbeitszeit, der Nutzung 
von	Teilzeitmodellen	etc.	einfließen	lassen	zu	können.

Abbildung 109: Struktur der kommunalen Beschäftigung 2018 (äußerer Ring) gegen-
über 2013 (innerer Ring)

Abbildung 109: Struktur der kommunalen Beschäftigung 2018 (äußerer Ring) gegenüber 2013 
(innerer Ring) 
 

Beschäftigung in den Kernhaushalten, Sonderrechnungen (Eigenbetriebe, kommunale 
Krankenhäuser) und Zweckverbänden 
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen; Daten: Statistisches Landesamt des 
Freistaates Sachsen.

Tabelle 11: Entwicklung der tariflichen Entgelte im Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Gemeinden

Jahr durchschnittliche  
Tariferhöhung Einmalzahlungen

2010 1,2 % 240 €

2011 1,1 %(b) 240 €

2012 3,5 %

2013 2,8 %(c)

2014 3,0 %(d)

2015 2,4 %

2016 2,4 %

2017 2,35 %

2018 3,19 %(e)

2019 3,09 %(e)

steigerung 2010–2018 +24,2 %

(a) ohne Jahressonderzahlungen.  
(b) 0,6% zum 01.01., 0,5% zum 01.08. 
(c) jeweils 1,4% zum 01.01. und 01.08.2013 
(d) mindestens 90 € 
(e) ungleichmäßige Anpassung über die Tariftabelle zu Gunsten der unteren Gruppen 
Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Datenbank TVöD.
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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 kommu-
nalen arbeitgeber resultiert. Diese ist in sachsen 
jedoch geringer als im übrigen bundesgebiet, da 
die arbeitgeber nur 1,025 % tragen, die arbeitneh-
mer 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 sozialversiche-
rungsträger gesprochen werden. 

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 ausga-
ben seit 2010 um 24 % und erreichten im Jahr 2018 
ein Niveau von 746  euro/einw. Die Personalaus-
gaben der Kreisfreien städte wuchsen damit seit 
2010 deutlich weniger als die des kreisangehöri-
gen raumes, was dazu führte, dass die gesamt-
ausgaben 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 Kostenrema-
nenzen: Der kreisangehörige raum kann auf den 
rückgang der einwohnerzahl nicht gleichermaßen 
mit einem abbau des Personalkörpers reagieren.

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 ein-
wohnern. hier zeigt sich das etwas ungünstigere Verhältnis zwischen 
Verwaltungspersonal und einwohnerzahl, das durch den fortgesetzten 
einwohnerverlust verstärkt wird (Kostenremanenzen).

6.1.6 Laufender Sachaufwand

Zum laufenden sachaufwand im Kernhaushalt zählen regelmäßig wie-
derkehrende 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	kin-
derlose	Versicherte	ab	dem	vollendeten	23. Lebensjahr	leisten	müssen.

 ― besondere aufwendungen für beschäftigte (z. b. Dienst- und schutz-
kleidung),

 ― weitere Verwaltungs- und betriebsausgaben (z. b. büroausstattung 
mit eDV- und Kopiertechnik, arzneimittel),

 ― Lehr-, unterrichts- und Lernmittel,
 ― Kosten der schülerbeförderung,
 ― steuern, Versicherungen, schadensfälle und sonderabgaben
 ― sowie geschäftsausgaben (z. b. bücher, Post- und Fernmeldegebüh-

ren, 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 insbeson-

235 Wie oben bereits erläutert, ist Hintergrund dieses Vorgehens, dass sowohl Miet- und 
Pachtaufwendungen als auch Maßnahmen zur Erhaltung von unbeweglichem Vermö-
gen analytisch eng mit den Investitionen verbunden sind, da der Grad der materiel-
len	Aufwendungen	 für	Mieten	und	Unterhaltung	besonders	 stark	 vom	finanziellen	
Spielraum für Neuinvestitionen abhängt und somit Miet- und Unterhaltungsaufwen-
dungen substitutiv genutzt werden.

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

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

Abbildung 111: Entwicklung der Personalausgaben in den kreisangehörigen 
Gemeinden Sachsens in Euro/Einw.

Abbildung 111: Entwicklung der Personalausgaben in den kreisangehörigen Gemeinden Sach-
sens in Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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dere im Vergleich zu hochaggregierten Daten dif-
ferieren. Die hier aufgeführten laufenden sach-
ausgaben entsprechen zu etwa zwei Dritteln den 
gesamten sachausgaben (einschl. unterhaltungs-
aufwand).

abbildung  112 zeigt die entwicklung des laufen-
den sachaufwands seit 2010. Im Vergleich zu den 
anderen Ländergruppen weisen die sächsischen 
Kommunen in dieser Position über den gesamten 
betrachtungszeitraum hinweg ein unterdurch-
schnittliches Niveau auf. Die Differenz zum bun-
desdurchschnitt 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 ost-
deutschen Kommunen (314  euro/einw.) und die 
Kommunen der westdeutschen Vergleichsländer 
(324  euro/einw.). Im Vergleich zum bundesdurch-
schnitt 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.

Im Jahr  2013 wuchs der laufende sachaufwand 
sprunghaft um 11,8 %, was zum Teil auf die recht-
sprechung des OVg bautzen zur Lehrmittelfreiheit 
zurückzuführen ist.236 Die amtliche statistik ist auf 
bundesebene hinsichtlich des sachaufwands sehr 
grob geschnitten, sodass die Quellen der entwick-
lung etwas im unklaren bleiben. Die deutlichsten 
Zuwächse erzielten die sächsischen Kommunen in 
den ausgabebereichen weitere Verwaltungs- und 
Betriebsausgaben, der sammelgruppe Sonstige 
und in den weiteren Finanzausgaben. ein genaue-
rer einblick lässt sich aus der statistik leider nicht 
gewinnen. Zudem können umbuchungseffekte im Zuge der Doppik-
umstellung das ergebnis prägen, was jedoch auch nicht im einzelnen 
belegbar ist. entsprechende statistische umsetzungen sind im bereich 
der weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben zu vermuten, wo 
arbeitsplatz- und eDV-ausstattung teilweise nicht mehr als Investi-
tion, sondern als laufender sachaufwand zu erfassen ist. Der größere 
effekt durch die schärfere Differenzierung zwischen Investitionen und 
laufendem sachaufwand betrifft allerdings nicht den hier behandelten 
laufenden sachaufwand, sondern den im abschnitt  III.7.7 behandelten 
erhaltungsaufwand. ein weiterer einflussfaktor ist die auslagerung kom-
munaler Leistungen. Damit können z. b. bisherige Personalausgaben zu 
sachausgaben für den einkauf der identischen Leistung werden.237 

Innerhalb des Freistaats waren im betrachtungszeitraum durchaus 
entwicklungsunterschiede festzustellen (abbildung 113). auf ebene der 

236 Das Urteil aus dem April 2012 hat dazu geführt, dass die Kommunen nicht nur Schul-
bücher 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).

Kreisfreien städte fand ein moderates Wachstum des laufenden sach-
aufwands statt, mit einer stagnation am aktuellen rand auf 271 euro/
einw. bei den kreisangehörigen gemeinden konnte das größte Wachs-
tum im Jahr 2013 (+14 %) festgestellt werden, was zu einem großen Teil 
mit dem oben genannten urteil zur Lehrmittelfreiheit korrespondieren 
dürfte. seitdem hat sich das ausgabenniveau wenig verändert und liegt 
aktuell bei 209 euro/einw. Die Landkreise hatten in den letzten Jahren 
ebenso kaum nennenswerte Zuwächse zu verzeichnen und liegen 
aktuell bei 107  euro/einw. bemerkenswert ist das höhere Niveau des 
kreisangehörigen raumes (zusammen rund 316 euro/einw.) gegenüber 
jenem der Kreisfreien städte (271 euro/einw.). hierbei machen sich zum 
einen Kostenremanenzen bemerkbar, zum anderen zeigen sich auch 
effizientere Verwaltungsstrukturen in den großen einheiten im Ver-
gleich zu den »Doppelstrukturen« aus gemeinde und Kreis im kreisan-
gehörigen raum.

mit blick auf die größenklassendifferenzierung fällt auf, dass noch im 
Jahr 2010 (wie auch in den Jahren zuvor) ein näherungsweise u-förmi-
ger 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 

Abbildung 112: Entwicklung des laufenden Sachaufwands im Kernhaushalt in Euro/
Einw.
Abbildung 112: Entwicklung des laufenden Sachaufwands im Kernhaushalt in Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 113: Entwicklung des laufenden Sachaufwands im Kernhaushalt in 
Sachsen in Euro/Einw.

Abbildung 113: Entwicklung des laufenden Sachaufwands im Kernhaushalt in Sachsen in 
Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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die mitte der Verteilung. Die spannbreite betrug etwa 15 euro/einw. Im 
Jahr  2018 haben sich die Pro-Kopf-aufwendungen zwischen den grö-
ßenklassen mit unterschiedlicher Dynamik entwickelt. Die spannbreite 
hat sich auf 25 euro/einw. erhöht, wobei das u-förmige muster verloren 
gegangen ist. auffällig ist immer noch das erhöhte Niveau der kleins-
ten gruppe, das sich auf bestimmte Fixkosten der Verwaltungstätig-
keit im Zusammenspiel mit wenigen einwohnern und damit auch auf 
Kostenremanenzen zurückführen lässt. Nicht zu vergessen sind sach-
liche umstellungskosten auf die Doppik, welche gerade die kleinsten 
gemeinden belasten.

6.1.7 Zinsausgaben

Wird fremdes Kapital als investiver Kredit oder Kassenkredit in anspruch 
genommen, ist die Zinszahlung als laufende ausgabe und zukunftswirk-
same belastung der Kreditaufnahme zu interpretieren. Die höhe der 
Zinsausgaben ist von dem zu verzinsenden schuldenstand und vom 
jeweiligen Zinsniveau abhängig. Den Zinsausgaben werden außerdem 
die Kreditbeschaffungskosten abweichend von der haushaltssystema-
tik, wonach diese der Kapitalrechnung zuzuordnen sind, zugerechnet, 
da sie, wie auch die Zinsausgaben selbst, einen Teil der Kosten der Inan-
spruchnahme von Fremdkapital darstellen. 

grundsätzlich sind vergleichsweise hohe Zinsausgaben auf höhere 
schuldenstände zurückzuführen. Diese wurden auf der kommunalen 
ebene in der Vergangenheit durch die Finanzierung von Investitionen 
durch Kredite verursacht. Weiterhin werden Zinsen für Kassenkredite 
fällig. Die Inanspruchnahme und Verwendung dieser Kredite zu lau-
fenden Zwecken muss als äußerst kritisch betrachtet werden, da eine 
rückzahlung unter gleichbleibenden bedingungen in vielen Fällen 
nicht als gegeben angenommen werden kann (dazu ausführlicher der 
abschnitt  III.10 zur kommunalen Verschuldung). eine Verwendung von 
Kassenkrediten ist ausschließlich zur Überwindung von kurzfristigen 
Liquiditätsengpässen zu rechtfertigen.

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 

kurzen erhöhung 2011 schrittweise auf praktisch 
Null abgesenkt wurde. eine Änderung der euro-
päischen Nullzinspolitik ist dabei nach wie vor 
nicht absehbar. hinzu kommt der effekt, dass die 
risikoaversion vieler marktteilnehmer zu einer 
verstärkten Nachfrage nach vermeintlich sicheren 
anlageformen wie dem Kommunalkredit und ent-
sprechend sinkenden Zinsen in diesen wenig spe-
kulativen marktbereichen führte. Die Kommunen 
können von dieser marktlage profitieren, wenn sie 
neue Kredite aufnehmen oder bestehende Portfo-
lios zu aktuellen marktkonditionen umschulden. 
Der rückgang der bundesweiten kommunalen 
Zinsausgaben um 41 % gegenüber 2010 korrespon-
diert demnach nicht mit einem kommunalen schul-
denabbau in gleichem umfang. Dennoch kann kon-
statiert werden, dass Zinsausgaben die deutschen 
Kommunen im Durchschnitt nur noch mit 32 euro/
einw. belasten. Im Jahr 2010 waren es noch 55 euro/
einw. In sachsen hebt sich die situation nochmals 

ab. Der nochmals überdurchschnittliche rückgang der Zinsausgaben 
(-67 % ggü. 2010) ist zwar ebenfalls auf die günstige Zinsentwicklung, 
parallel dazu aber auch auf einen fortgesetzten abbau der vorhande-
nen schuldenstände zurückzuführen. Diese sanken im Zeitraum 2010 
bis 2018 um rund 25  %.238 In sachsen beliefen sich die Zinsausgaben 
zuletzt nur noch auf einen Wert von 10,2 euro/einw. und haben damit 
im Durchschnitt kaum noch eine nennenswerte bedeutung. Die Diffe-
renz zum bundesdurchschnitt von rund 22 euro/einw. steht den sächsi-
schen Kommunen für andere Verwendungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
Wie unten gezeigt wird, ist dies auch nicht nur ein statistischer effekt 
durch die schuldenfreie Landeshauptstadt Dresden, sondern bezieht 
sich auch auf den kreisangehörigen raum. Durch die konsequente 
entschuldung der städte und gemeinden (zum schuldenstand siehe 
abschnitt  III.10) wurden haushaltsspielräume geschaffen, die gerade 
in einnahmeseitigen schwächesituationen einen beitrag zur stabili-
sierung der haushalte leisten können. In der anhaltenden Niedrigzins-
phase ist der absolute umfang dieses »risikopuffers« recht gering. er 
wird sich bezahlt machen, wenn die Zinsen wieder dauerhaft steigen. 
Die entwicklung zeigt aber auch, dass sich durch die fortgesetzte ent-
schuldung der kommunalen haushalte in sachsen keine weiteren nen-
nenswerten haushaltsspielräume mehr generieren lassen. Zumindest 
aus der gesamtperspektive ist daher eine weitere senkung des schul-
denstandes über einzelfälle hinaus nicht empfehlenswert. eine ähnli-
che entwicklung der Zinsausgaben wie sachsen haben auch die übrigen 
ostdeutschen Flächenländer vollzogen. Deren Zinsausgaben lagen 2018 
bei knapp 15  euro/einw. und damit ebenfalls deutlich unterhalb des 
bundesdurchschnitts und gut 65  % unterhalb des Niveaus von 2010. 
auch in den ostdeutschen Flächenländern kann dieser rückgang antei-
lig auf den abbau von schulden in den kommunalen Kernhaushalten 
zurückgeführt werden, die im Zeitraum von 2010 bis 2018 immerhin um 
rund 8 % sanken. Der rückgang der Zinsausgaben in den westdeutschen 
Flächenländern ist dagegen angesichts steigender schuldenstände in 
den Kernhaushalten fast ausschließlich auf die bedingungen am Kapi-
talmarkt zurückzuführen.

238 Schulden der Kernhaushalte (beim nicht-öffentlichen und öffentlichen Bereich) ein-
schließlich Kassenkredite. Diese Abgrenzung wird gewählt, da sich die Zinsausgaben 
ebenfalls auf die Summe aller Verschuldungstypen beziehen.

Abbildung 114: Entwicklung des laufenden Sachaufwands im Kernhaushalt in den 
kreisangehörigen Gemeinden Sachsens in Euro/Einw.

Abbildung 114: Entwicklung des laufenden Sachaufwands im Kernhaushalt in den kreisange-
hörigen Gemeinden Sachsens in Euro/Einw.

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Wie abbildung 116 illustriert, haben auch die kreisangehörigen gemein-
den und die Landkreise ihre Zinsausgaben über den gesamten betrach-
tungshorizont hinweg stetig verringern können. 2018 herrschten im 
Durchschnitt keine wesentlichen unterschiede zwischen Kreisfreien 
städten und kreisangehörigen gemeinden. Im einzelfall unterschei-
den 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 Kreditkonditio-
nen 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 profitie-
ren können. als annäherung wurden die tatsächlich aus dem Kernhaus-
halt zu leistenden Zinsausgaben auf den stand der gesamtverschul-

239	 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 
Zinsentwicklung vorgenommen werden kann.

dung der Kernhaushalte bezogen (investive und 
Kassenkredite sowie öffentliche schulden). hier-
durch lässt sich näherungsweise abschätzen, 
welchen effekt die Zinsentwicklung bisher hatte 
(abbildung  117). Insgesamt hat sich das rechneri-
sche 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 bundesni-
veau gesenkt.240 Zuletzt konnten offenbar verstärkt 
teure Kredite getilgt und umgeschuldet werden. 
allein die absenkung des Zinsniveaus gegenüber 
dem Vorkrisenniveau spart den sächsischen Kom-
munen etwa 20 euro/einw. Für alle deutschen Kom-
munen beträgt der effekt zusammen sogar 42 euro/
einw. In der summe haben die deutschen Kommu-
nen somit Zinsausgaben von rund 23  mrd.  euro 
gespart, in sachsen waren es rund 530 mio. euro. 
es ist demnach evident, dass die positive ent-
wicklung 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 ergeb-
nis der geringen Zinsbelastung des bundeshaus-
halts. 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 bundeshaus-
halt 2018 ein Defizit statt eines Überschusses auf-
gewiesen. Der Freistaat sachsen profitiert eben-
falls 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 Kassenkredi-
ten dramatisch ausfallen können und die gesamthafte Finanzlage der 
Kommunen stark beeinträchtigen können, ohne dass diese zusätzli-
che öffentliche Leistungen bereitgestellt haben. Würde der aktuelle 
schuldenstand der sächsischen Kommunen mit einem nur einen Pro-
zentpunkt höheren Zinssatz finanziert werden müssen, würden sich die 
Zinsausgaben um rund 6  euro/einw. erhöhen und den Finanzierungs-
saldo 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	 abge-
löst	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 Gesamt-
haushalts 2018.

Abbildung 115: Entwicklung der Zinsausgaben in Euro/Einw.
Abbildung 115: Entwicklung der Zinsausgaben in Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 116: Entwicklung der Zinsausgaben in Sachsen in Euro/Einw.
Abbildung 116: Entwicklung der Zinsausgaben in Sachsen in Euro/Einw. 
 

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 beobach-
ten. 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 
Vergaberecht243 oder die fehlende Tarifbindung zu nutzen. bei einer for-
malen Privatisierung bleibt die Kommune eigentümerin des unterneh-
mens. »echte« Privatisierungen, also die materielle (Teil-)Veräußerung 
an ein privatwirtschaftliches unternehmen, sind in der jüngsten Ver-
gangenheit selten geworden. Vereinzelt lassen sich sogar rekommuna-
lisierungen beobachten (z.  b. rückkauf oder Neugründung von stadt-
werken im Zusammenhang mit der energiewende).

sowohl die Landes- als auch die bundesstatistik geben diesen Teil 
der kommunalen ausgaben erst seit Kurzem in ihren Veröffentlichun-
gen 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 Ver-
waltungsabteilung der Kommune vergleichbar und besitzen keine wirt-
schaftliche eigenständigkeit. Ihre einnahmen und ausgaben sind in den 
kommunalen Kernhaushalt eingegliedert (z. b. als gebühreneinnahmen, 
Personalausgaben und laufender sachaufwand). Kommunale eigen-
betriebe 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	Unter-
nehmen, 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.

finanziell lediglich mit dem saldo (ablieferung oder 
Zuführung) im gemeindehaushalt berücksichtigt.

an dieser stelle soll nochmals darauf hingewie-
sen werden, dass im gemeindefinanzbericht wei-
terhin die Kernhaushalte betrachtet werden. es 
wird dargelegt, wie stark ausgelagerte bereiche 
mittelabflüsse aus den Kernhaushalten zur Folge 
haben bzw. zu mittelzuflüssen in den Kernhaus-
halten führen (siehe auch methodische Vorbe-
merkungen zum schalenkonzept der Finanzsta-
tistik im abschnitt  1.2). eine separate Darstellung 
der Personal-, sach- und Investitionsausgaben 
der extrahaushalte und Feu, sowie deren Finan-
zierungssalden, die zu einer eigenen Kredit- und 
rücklagenentwicklung führen, wird dagegen nicht 
vorgenommen.245

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 einnah-
meseite stehen den ausgaben die einnahmen aus der Veräußerung von 
beteiligungen und die gewinnanteile von wirtschaftlichen unterneh-
men und beteiligungen gegenüber.

gewinnanteile von wirtschaftlichen unternehmen und beteiligungen 
müssen nicht zwingend im haushalt berücksichtigt, sondern können 
auch direkt an defizitäre unternehmen und eigenbetriebe weitergelei-
tet 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 Leistungser-
stellung 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 ausgelager-
ten bereichen Kostensteigerungen auftreten, die nicht durch die erhö-
hung leistungsbezogener einnahmen kompensiert werden konnten. Im 
Jahr  2010 betrug das Volumen, das den ausgelagerten bereichen der 
Kommunen aus ihren allgemeinen Deckungsmitteln zufloss, im bundes-
durchschnitt 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 kommuna-
len 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).

Abbildung 117: Entwicklung des rechnerischen Durchschnittszinssatzes auf die kom-
munale Gesamtverschuldung in %

Abbildung 117: Entwicklung des rechnerischen Durchschnittszinssatzes auf die kommunale 
Gesamtverschuldung in % 
 

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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einw. um mehr als die hälfte höher (+55,8  %). 
bemerkenswert ist die steigerung auch im Zusam-
menhang 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 rückläu-
fig 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 Funktionsverlage-
rung. Während 2010 die salden noch etwa gleich-
auf lagen, mussten im Jahr  2018 deutlich mehr 
Deckungsmittel in die ausgelagerte Leistungserfül-
lung fließen als in die Kernhaushalte. 

Leider lässt sich auf basis der hoch aggregierten 
bundesstatistik nicht nachvollziehen, in welchem 
umfang diese enorme steigerung auf die ausla-
gerung zusätzlicher aufgaben und welcher anteil 
auf Kostensteigerungen in bereits externalisierten 
aufgabenbereichen zurückzuführen ist.

Die entwicklung verlief in den zum Vergleich her-
angezogenen räumen annähernd gleich. bemer-
kenswert ist der abweichende Pfad in den Kom-
munen der wirtschaftsschwachen westdeutschen 
Vergleichsländer. Dort trugen die ausgelagerten 
bereiche seit 2010 stärker zur haushaltskonsoli-
dierung bei als in den übrigen Vergleichsräumen.248 
Interessanterweise unterscheiden sich die übrigen 
Vergleichsräume in dieser hinsicht kaum vonein-
ander. Die fiskalischen Folgen der ausgelagerten 
Leistungserbringung sind demnach insbesondere 
in Ostdeutschland recht homogen. erstaunlich ist 
in der gesamtschau, dass insbesondere am aktu-
ellen 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 Kom-
munen in der einzelfallbetrachtung höchst unter-
schiedlich 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.

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 steuer- 
und Zuweisungsmitteln durchschnittlich aufge-
bracht werden, während es im kreisangehörigen 

248 Dass es sich nicht um eine allgemeine Funktionsver-
lagerung handelt, zeigt sich, da die Kommunen in den 
finanzschwachen	 Vergleichsländern	West	 auch	 ein	 unter-
durchschnittliches Niveau der Beanspruchung des Kern-
haushalts	aufweisen	(siehe	Abschnitt III.6.1.1).

Abbildung 118: Entwicklung des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der ausgela-
gerten Leistungserbringung in Euro/Einw.

Abbildung 118: Entwicklung des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der ausgelagerten Leis-
tungserbringung in Euro/Einw. 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 119: Entwicklung des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der ausgela-
gerten Leistungserbringung in Sachsen in Euro/Einw.*

Abbildung 119: Entwicklung des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der ausgelagerten Leis-
tungserbringung in Sachsen in Euro/Einw.* 
 

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

Abbildung 120: Entwicklung des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der ausgela-
gerten Leistungserbringung in den kreisangehörigen Gemeinden Sachsens in Euro/
Einw.

Entwicklung des Saldos der Einnahmen und Ausgaben der ausgelagerten Leis-
tungserbringung in den kreisangehörigen Gemeinden Sachsens in Euro/Einw.

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen; Daten: Statistisches Landesamt des 
Freistaates Sachsen.
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raum zusammen nur rund 382  euro/einw. sind. 
Der auffällige Wert des Jahres 2015 für die Kreis-
freien städte ist durch den erwerb einer beteili-
gung 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 Niveauunter-
schiede 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, Funktions-
bereiche auch organisatorisch zu separieren. Diese 
These wird dadurch gestützt, dass die Deckungslü-
cken 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 spezifi-
schen aufgaben und den Organisationsstrukturen 
begründet. so ist beispielsweise naheliegend, dass 
ein kostenintensiver ÖPNV oder zuschussintensive 
Kultureinrichtungen vor allem in den ballungsräu-
men 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 untersuchun-
gen dar.

6.2.2 Beteiligungen

aus der entwicklung von beteiligungstransaktio-
nen einer einzelnen Kommune lassen sich rück-
schlüsse sowohl auf strukturveränderungen als 
auch auf den umgang mit finanziellen engpässen 
ziehen. Werden beteiligungen veräußert, kann dies 
ein Indiz für die auslagerung einzelner Verantwor-
tungsbereiche sein. gleichzeitig ist der Verkauf von anteilen ebenso 
wie der von Immobilien ein Instrument zur einmaligen Liquiditätsbe-
schaffung. bei der analyse auf höherer ebene ist eine unterscheidung 
zwischen struktureller und fiskalischer Zielsetzung nur eingeschränkt 
möglich.

generell ist bei der Interpretation der Zahlen im bereich der beteili-
gungen zu berücksichtigen, dass die entwicklungen von großen oder 
kleinen, aber zumeist einmaligen Transaktionen gekennzeichnet sind. 
ein allgemeingültiger Trend in der entwicklung ist daher kaum ableitbar. 

an den einnahmen und ausgaben aus dem Verkauf bzw. zum erwerb 
kommunaler beteiligungen lässt sich ermessen, inwieweit Privati-
sierungs- bzw. Kommunalisierungstendenzen in der Vergangenheit 
zielgerichtet und dauerhaft durchgeführt wurden. auch wenn längst 
nicht alle kommunalen beteiligungen in den Daten der Kassenstatistik 
erfasst werden, sind zumindest tendenzielle aussagen ableitbar. seit 
2011 liegen die salden im Negativbereich. 2018 lag der bundesdurch-
schnitt bei -19 euro/einw., es wurde also wiederum mehr für den Kauf 
von beteiligungen ausgegeben als durch Verkäufe eingenommen wurde. 
Dies ist auch für die sächsischen Kommunen festzustellen, wo der saldo 

im Jahr 2010 noch positiv war (mehr erlöse aus Veräußerungen als aus-
gaben für erwerbstransaktionen). Dabei gaben sie im Jahr 2018 insge-
samt rund 177 mio. euro für beteiligungskäufe aus, aus der Veräußerung 
entsprechender anteile flossen rund 99 mio.  euro in die kommunalen 
Kassen. entsprechend der oben genannten unterschiede in ausla-
gerungsaktivitäten vollzog sich ein überproportionaler anteil dieser 
Transaktionen in den Kreisfreien städten. Für die Kommunen in den 
übrigen ostdeutschen Flächenländern sind beteiligungstransaktionen 
hingegen im Wesentlichen neutral. 

Die auslagerungsaktivitäten der gemeinden spiegeln sich auch in den 
gewinnanteilen wider, die aus den ausgelagerten bereichen an die Kern-
haushalte fließen (abbildung 122). Dieser Prozess verläuft uneinheitlich, 
wobei sich in der hoch aggregierten betrachtung viele einzeleffekte 
mischen. In sachsen entwickelten sich die gewinnanteile von 2010 bis 
2014 kräftig aufwärts. bemerkenswert ist der weitere anstieg über das 
bundesdeutsche Vergleichsniveau hinaus ab 2013. Im berichtsjahr 2018 
wurde der zwischenzeitliche Vorsprung sachsens gegenüber dem bun-
desweiten Durchschnitt wieder eingeholt. Dabei konnten in sachsen 
rückflüsse aus unternehmensgewinnen ausgelagerter Leistungsein-
heiten an die Kernhaushalte in höhe von rund 29 euro/einw. generiert 

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

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

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.

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

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

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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werden, was einem rückgang gegenüber 2016 ent-
spricht (9,6  %), während der bundesdurchschnitt 
(insbesondere auf basis des Wachstums in den Flä-
chenländern 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 gewinnsituatio-
nen verfügen, nur 9 euro/einw. waren.

6.2.3 Erstattungen und Zuschüsse 
an ausgelagerte Bereiche

Viele aus dem Kernhaushalt ausgelagerte aufga-
ben tragen sich finanziell nicht selbst. Prominente 
beispiele für derartige defizitäre bereiche sind 
Kindertageseinrichtungen249 sowie weitere kari-
tative Organisationen und private unternehmen, 
die auf dem gebiet der sozialen Leistungen eine 
Vielzahl von aufgaben übernommen haben. aber 
auch viele formell privatisierte kommunale unter-
nehmen (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 zivilgesellschaft-
liche akteure (Vereine und Verbände) als ein Indi-
kator für die auslagerungsintensität dient die höhe 
der laufenden Zahlungen der Kommunen an Insti-
tutionen, 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 ausga-
ben der laufenden rechnung.

Im Langzeitvergleich der Jahre 2010 bis 2018 zeigt 
sich, dass die erstattungen und Zuschüsse der Kom-
munen deutschlandweit im Durchschnitt gleichmä-
ßig von 329 euro/einw. auf 495 euro/einw. gewach-
sen 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 Kom-
munen liegen dabei im Durchschnitt der übrigen 
Vergleichsräume – mit ausnahme der finanzschwa-
chen westdeutschen Länder. Dort fließen rund 

249	 Obwohl	die	Betreuung	in	Kindertagesstätten	zu	den	Leis-
tungen	nach	dem	SGB VIII	zählt,	werden	die	Ausgaben	für	
Zuschüsse an externe Träger nicht als Soziale Leistungen, 
sondern als Zuschüsse an ausgelagerte Bereiche nachge-
wiesen.

Abbildung 123: Entwicklung der Erstattungen und Zuschüsse an ausgelagerte 
Bereiche in Euro/Einw.

Abbildung 123: Entwicklung der Erstattungen und Zuschüsse an ausgelagerte Bereiche in 
Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 124: Entwicklung der Erstattungen und Zuschüsse an ausgelagerte Berei-
che in Sachsen in Euro/Einw.

Abbildung 124: Entwicklung der Erstattungen und Zuschüsse an ausgelagerte Bereiche in 
Sachsen in Euro/Einw. 
 

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

Abbildung 125: Entwicklung der Erstattungen und Zuschüsse an ausgelagerte Berei-
che in den kreisangehörigen Gemeinden Sachsens in Euro/Einw. 

Abbildung 125: Entwicklung der Erstattungen und Zuschüsse an ausgelagerte Bereiche in den 
kreisangehörigen Gemeinden Sachsens in Euro/Einw.  
 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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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 gesamtausga-
ben (15 % bzw. 14 %) deutlich niedriger.

hinsichtlich der auslagerungsaktivitäten und der dadurch induzier-
ten 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 klei-
nere städte und gemeinden in der Zwischenzeit verstärkt Leistungen aus 
dem Kernhaushalt ausgliedern, dies aber weiterhin eine besonders her-
ausgehobene 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 bereit-
stellung mittel- bis langfristig nutzbarer Infrastruktureinrichtungen 
(wie z. b. straßen, gebäude und Fahrzeuge).

abzugrenzen sind in diesem Zusammenhang Investitionen, erhaltungs-
aufwendungen und sonstiger laufender aufwand. Für die finanzstatisti-
sche erfassung waren dafür in sachsen die §§ 6 und 7 der VwV gliederung 
und gruppierung einschlägig, auf der die statistik im betrachtungszeit-
raum 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 unbeweg-
liche 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, abwas-
ser- und müllbeseitigung, straßenreinigung, heizung oder reinigung 
einschl. Winterdienst) werden statistisch in den Positionen des laufen-
den 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 Vorausset-
zung, »die sich durch Wiederherstellung eines Vermögensgegenstands 
nach Vollverschleiß, durch Wesens- bzw. Nutzungsänderung, Erweite-
rung oder wesentliche Verbesserung ergeben kann, unter Umständen 
einhergehend mit einer Verlängerung der Nutzungsdauer.«255 maß-
nahmen, 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 vorangeschrit-
tene Doppik-umstellung in den deutschen Kommunen vielfach zu feh-
lerhaften 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 umstel-
lungsjahren 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 Investiti-
onszuweisungen stellen dabei die bedeutendste einnahmequelle dar. 
beiträge spielen zwar im kreisangehörigen raum im bereich der Was-
serversorgung 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 vor-
handen sind, muss diese Lücke ggf. durch Zahlungsmittelüberschüsse 
aus der Investitionstätigkeit gedeckt werden, soll nicht die Verschul-
dung 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 Pro-
duktionsmöglichkeiten entschieden wird. Leider wird oft der haushalts-
lage entsprechend eher prozyklisch statt – wie theoretisch wünschens-
wert – 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 erweiter-
ten Investitionsbegriff wider. In einer sehr engen ökonomischen ausle-
gung 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).



sachsenlandkurier  

Gemeindefinanzbericht 

99

sie das volkswirtschaftliche Produktionspotenzial erweitert. Diese 
strikte abgrenzung mag bereits dazu führen, dass ein großer Teil öffent-
licher Investitionsausgaben nicht als solche gelten können, da ein öko-
nomischer 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 sachinvesti-
tionen 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 not-
wendige 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 sach-
lichen maßstäben auf herstellungskosten für die anschaffung und die 
herstellung der erstmaligen betriebsbereitschaft von Vermögensge-
genständen sowie auf die erweiterung oder eine über den ursprüng-
lichen 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 Doppikum-
stellung 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 stichtags-
bezogen für alle Kommunen, sodass gemischte effekte auftreten – Teile 
der Kommunen buchen noch kameral, andere doppisch, die einzelda-
ten 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 ausfal-
len als in der kameralen.258 Der laufende sachaufwand fällt spiegelbild-
lich dazu höher aus. 

angesichts der skizzierten definitorischen unsicherheiten und der 
anhaltenden Debatte um die stärkung der kommunalen Investitions-
fähigkeit stellt sich die Frage nach einem geeigneten messkonzept. In 
diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, dass für entwickelte Volks-
wirtschaften 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 erkennt-
nissen der bisherige Dualismus von (»guten«) investiven und (»schlech-
ten«) konsumtiven ausgaben aufzugeben.

258	 Vgl.	Hesse/Starke,	S. 399.
259	 Die	Wachstumsrelevanz	ist	gleichwohl –	wie	auch	in	weniger	entwickelten	Volkswirt-

schaften –	positiv.	Vgl.	Krehl/Thöne	(2014).	S. 13	f.

Abbildung 126: Konzept der infrastrukturbezogenen Ausgaben

Quelle: Eigene Darstellung.

In diesem Kontext soll nochmals auf die unterscheidung zwischen 
ersatz- und erweiterungsinvestitionen eingegangen werden: ersatzin-
vestitionen markieren den ersatz abgenutzter strukturen im Kontext 
großer Instandsetzungs- bzw. erneuerungsmaßnahmen. es erfolgt eine 
unterscheidung zwischen einfacher Wiederherstellung der ursprüngli-
chen Verfassung und einer qualifizierten substanzwertsicherung. bei 
dieser werden die zum erneuerungszeitpunkt geltenden Qualitätsan-
sprüche und, sofern dies erforderlich ist, veränderte baustandards 
berücksichtigt. bei ersatzinvestitionen handelt es sich aber ausdrück-
lich nicht um Kapazitätserweiterungen und damit nicht um Investitio-
nen im sinne der volkswirtschaftlichen und doppischen abgrenzung.260

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 rein-
vestition. 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 Vermö-
gen generiert wird oder nicht.

Das Konzept der infrastrukturbezogenen Ausgaben261 erweitert die sta-
tistische erfassung. Neben den Investitionszuschüssen an den Privat-
sektor, die auch im kameralen und doppischen system Teil des weiteren 
Investitionsbegriffs sind, umfasst es den erhaltungsaufwand für die 
bestehende Infrastruktur262 sowie mieten und Pachten als substitute 
eigener Investitionen. Damit werden zum einen die dargestellten erfas-
sungsprobleme gelöst, zum anderen wird auch die aussagekraft des 
verbleibenden laufenden sachaufwands als konsumtive Komponente 
der kommunalen ausgaben gestärkt. Die resultierende größe der inf-
rastrukturbezogenen 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, Ausstat-
tungs- 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 Investitio-

nen 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 Infra-
struktur.

Wird die entwicklung der infrastrukturbezogenen ausgaben der Kom-
munen verglichen (abbildung  127), so fällt auf, dass sie im bundes-
durchschnitt 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 ent-
spricht 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 infrastruk-
turbezogene ausgaben auf. In allen Vergleichsgruppen haben sich die 
infrastrukturbezogenen ausgaben seit 2015 deutlich erhöht (bundes-
weit +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 ausgaben-
verhalten 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 bun-
desdurchschnitts entspricht. In sachsen war das Niveau der kommuna-
len 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.

Die lange Zeit gültige aussage, in den Kommunen Ostdeutschlands 
werde deutlich mehr in die Infrastruktur gesteckt als in Westdeutsch-
land, 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 Pro-
Kopf-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 rela-
tiven 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 Kommu-
nen infrastrukturbezogen ausgegeben. 2015 waren es im bundeswei-
ten Vergleich nur noch 16,4 %, sachsenweit lag der Wert mit 17,2 % auf 
einem historischen 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 maß-
nahmen in die richtige richtung. Das steigende ausgabenverhalten 
weist darauf hin, dass die mittel nicht zu starke mitnahmeeffekte her-
vorrufen. 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.

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

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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einer produktiven Verwendung zufließen, die auch 
die mittelfristige Zukunftsfähigkeit des Freistaates 
als ganzes unterstützt.

Wie abbildung  128 herausstellt, ist das ausgabe-
verhalten 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 Kreis-
freien städte lagen zwar mit 522 euro/einw. höher 
als diejenigen der gemeinden, im kreisangehörigen 
raum kommt jedoch noch ein recht konstantes aus-
gabenniveau von rund 100 euro/einw. für die Land-
kreise hinzu. Zusammen genommen führte dies 
dazu, dass der kreisangehörige raum (einschließ-
lich Landkreise) fortlaufend höhere Pro-Kopf-aus-
gaben 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. 

am aktuellen rand verzeichneten die Kreisfreien 
städte einen höheren ausgabenanstieg als der 
kreisangehörige raum (+11,3  % versus +7,2  %). 
Der abstand zwischen beiden Teilräumen ist 
mit 50  euro/einw. im Jahr  2018 (Kreisfreie städte: 
522  euro/einw. versus 572  euro/einw. im kreis-
angehörigen raum) jedoch weiterhin recht hoch 
ausgeprägt. Vor dem hintergrund des einwohner-
wachstums sowie der zentralörtlichen Funktionen 
der Kreisfreien städte mit der unterhaltung von 
strukturen von regionaler und überregionaler 
bedeutung (insbesondere sport- und Kulturein-
richtungen) wären eigentlich wesentlich höhere 
Infrastrukturbudgets zu erwarten gewesen. Trotz 
bestehender Kostenremanenzen im schrumpfen-
den kreisangehörigen raum werden diese effekte 
nicht durch wachstumsbedingte Infrastrukturaus-
gaben der Zentren überkompensiert. Diese entwicklung ist maßgeblich 
auf das Investitionsverhalten zurückzuführen und wird im nachfolgen-
den abschnitt näher erläutert.

Durch die Zusammenfassung zur gesamtsumme der infrastrukturbe-
zogenen ausgaben (siehe exkurs III.7.1) ist kein »Doppik-effekt« für die 
hier skizzierten entwicklungen ursächlich. Der effekt ist aber durchaus 
für die differenzierte betrachtung von Investitionen (abschnitt 7.3) und 
unterhaltungsaufwand (abschnitt 7.7) relevant.

Zu den infrastrukturbezogenen Einnahmen zählen (in sachsen)
 ― die einnahmen aus der Veräußerung von grundstücken und des 

übrigen anlagevermögens (9,3 %), 
 ― die Investitionszuweisungen innerhalb und außerhalb des Kommu-

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.

 ― die einnahmen aus beiträgen (1,7 %).267

abbildung  129 zeigt, dass diese einnahmen bundesweit grundsätzlich 
auch die ausgabenseite steuern. Dies zeigt sich in allen Vergleichs-
räumen zunächst am effekt des Konjunkturpakets 2010/2011 mit dem 
danach folgenden absinken 2012. Für die sächsischen gemeinden 
zeigt sich eine mit dem bundesweiten Trend einhergehende entwick-
lung, die im Wesentlichen auf die entwicklung der Investitionszuwei-
sungen zurückzuführen ist (abschnitt III.7.4). gut zu erkennen ist, dass 
die ostdeutschen Kommunen höhere investitionsbezogene einnahmen 
aufweisen, vor allem Fördermittel der Länder. In den sächsischen Kom-
munen standen im Jahr 2018 mit 285 euro/einw. mehr zweckgebundene 
einnahmen für investive und erhaltungszwecke zur Verfügung als im 
bundesdurchschnitt (193 euro/einw.) oder dem schnitt der übrigen ost-
deutschen Flächenländer (208  euro/einw.). seit 2016 hat sich die För-
derung positiv von den Vergleichsräumen abgehoben, was zu einem 

267 In Abhängigkeit von den kommunalen Satzungen können dies zum Beispiel Stra-
ßenerschließungsbeiträge oder Beiträge zum Ausbau der Straßen sein. In Sachsen 
werden an dieser Stelle zum Beispiel Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetz-
buch oder auch Beiträge für Investitionen verbucht. Damit tragen diese Einnahmen 
unmittelbar zur Erhaltung von Vermögen bei und sollen aus diesem Grund an dieser 
Stelle in die Betrachtung miteinbezogen werden.

Abbildung 128: Entwicklung der infrastrukturbezogenen Ausgaben in Sachsen in 
Euro/Einw.
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Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.266

Abbildung 129: Entwicklung der infrastrukturbezogenen Einnahmen in Euro/Einw.
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Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.



sachsenlandkurier  

 Gemeindefinanzbericht

102

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 inf-
rastrukturbezogenen ausgaben widerspiegelt. 

Das einnahmeniveau liegt in allen Vergleichsgrup-
pen stets unter dem ausgabenniveau, sodass in 
jedem Falle ein zusätzlicher Finanzierungsanteil 
aus den allgemeinen Deckungsmitteln zur bereit-
stellung der Infrastrukturausgaben geleistet 
werden musste. Dieser belief sich 2018 in sachsen 
auf rund 271  euro/einw., sodass die hälfte des 
Investitionsvolumens durch entsprechende sach-
bezogene einnahmen gedeckt war. Das ist mehr als 
im Durchschnitt der übrigen ostdeutschen Kommu-
nen (rund 43 %) und im bundesweiten Durschnitt 
(33  %). Der Vergleich von einnahmen und ausga-
ben 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.

Im Zusammenspiel von ausgaben und einnahmen 
zeigen sich zwei effekte: Zum einen ist das kom-
munale ausgabeverhalten bezogen auf die Infra-
struktur stark konjunkturabhängig (insbesondere 
die Investitionen). Zum anderen folgt das ausga-
beverhalten recht stark der einnahmeentwicklung. 
hier spiegelt sich wiederum die abhängigkeit kom-
munaler Investitionsentscheidungen von der För-
derpolitik der Länder (aber auch der eu). Insofern 
kann der mittelfristige ausblick im Zusammenhang 
mit der bund-Länder-einigung grundsätzlich positiv stimmen. Der rück-
gang der solidarpaktleistungen ist noch bis 2019 prägend, danach sind 
strukturelle mehreinnahmen und auch ein verbesserter einnahmepfad 
für die Kommunen in sachsen zu erwarten, wenn auch voraussichtlich 
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 gemeindegrößenklas-
sen 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 

Kreisstädte. Wie noch gezeigt wird, beruht der effekt sowohl auf den 
Investitionen als auch auf den erhaltungsaufwendungen. er kann auch 
nicht durch höhere Investitionszuschüsse an ausgelagerte bereiche 
erklärt werden.268

7.3 Investitionen

Der größte Teil (durchschnittlich 70 %) der kommunalen Infrastruktur-
ausgaben entfällt auf Investitionen. unter dem begriff werden sachin-
vestitionen (baumaßnahmen, erwerb von grundstücken sowie bewegli-
chen 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 Leistungsange-
bot 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.

Abbildung 130: Entwicklung der infrastrukturbezogenen Einnahmen in Sachsen in 
Euro/Einw.
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Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

Abbildung 131: Entwicklung der infrastrukturbezogenen Ausgaben in den kreisan-
gehörigen Gemeinden Sachsens in Euro/Einw. 

Abbildung 131: Entwicklung der infrastrukturbezogenen Ausgaben in den kreisangehörigen 
Gemeinden Sachsens in Euro/Einw.  
 

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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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 erhaltungsauf-
wand (siehe abschnitt  III.7.7) sowie vom laufen-
den 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

Den ausgaben für den erwerb von grundstücken 
sowie beweglichen sachen des anlagevermögens 
stehen grundsätzlich mögliche Verkaufserlöse 
gegenüber, weshalb erstere in diesem bericht 
nochmals gesondert betrachtet werden. Die Zuwei-
sungen und Zuschüsse für Investitionen an andere bzw. rückzahlungen 
für Investitionszuschüsse können an vier verschiedene bereiche gehen: 
an bund und Land, an Zweckverbände und andere öffentliche berei-
che, an öffentliche wirtschaftliche sowie private unternehmen und an 
übrige bereiche. bei den Zahlungen an bund und Land handelt es sich 
im allgemeinen um rückzahlungen überzahlter Zweckzuweisungen. Die 
anderen drei bereiche stellen hingegen Organisationseinheiten dar, die 
im kommunalen auftrag öffentliche aufgaben wahrnehmen.

abbildung 132 zeigt die entwicklung der ausgaben für Investitionen, die 
zunächst in weiten Teilen im Zeichen der Konsolidierungsbemühun-
gen der städte und gemeinden sowie dem abschmelzen der mittel aus 
dem solidarpakt  II stand. Neben Personalausgaben und sozialtrans-
fers stellen Investitionsausgaben den dritten großen ausgabenbereich 
der Kommunen dar. Während Personalausgaben und sozialtransfers in 
erster Linie durch äußere Faktoren – Tarifentwicklungen, bestimmungen 
des arbeitsrechtes sowie konjunkturelle bedingungen bzw. übergeord-
nete gesetzgebung – determiniert werden, besteht bei der strukturie-
rung bzw. begrenzung der Investitionsausgaben zumindest rechentech-
nisch ein größerer spielraum für die Kommunen.270 abgesehen davon 
unterliegen investive maßnahmen der Kommunen auch haushaltswirt-
schaftlichen grenzen. Das gemeindehaushaltsrecht begrenzt, in abhän-
gigkeit von der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune, deren 
Kreditaufnahme. Die gemeinden müssen bei einnahmerückgängen 
nicht nur die laufenden ausgaben zurückfahren, sondern Investitionen 
zeitlich verlagern oder gegebenenfalls unterlassen, um ihre Liquidität 
zu sichern. Dementsprechend sind prozyklische Investitionskürzun-
gen bei sinkenden steuereinnahmen und steigenden laufenden aus-
gaben naheliegend, sodass sich das Investitionsverhalten auch erst 
nachlaufend zur positiven einnahmeentwicklung wieder verstärkt hat. 
bis 2015 war der Verlauf in sachsen deutlich negativ. Zuerst waren es 
noch anpassungen an die zeitlich begrenzten mittel des Konjunkturpa-
kets II (2011 bis 2013), danach kamen stagnierende Landeszuweisungen 

269 Insbesondere für Nordrhein-Westfalen ist auffällig, dass sich zwar aus der amtli-
chen Finanzstatistik eine erhebliche Investitionsschwäche ergibt, gleichzeitig aber 
die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Infrastruktur sowie für die »weiteren Ver-
waltungs- und Betriebsausgaben« weit überdurchschnittlich ausfallen. Insofern ist 
naheliegend, dass die Ergebnisse durch Unschärfen bei der Überführung der nord-
rhein-westfälischen Doppik in das System der Bundesstatistik geprägt sind.

270	 Vgl.	Hesse	(2019),	S.264	ff.

sowie der technisch bedingte »Doppik-effekt« hinzu.271 seit 2013 liegt 
die investive ausgabentätigkeit der sächsischen Kommunen unter dem 
bundesdurchschnitt. am aktuellen rand belaufen sich die ausgaben 
für Investitionen in sachsen auf 370 euro/einw., was einer steigerung 
von 10,8 % gegenüber 2017 entspricht. Die Differenz zum bundesdurch-
schnitt betrug 2018 in etwa 22 euro/einw. und konnte demnach seit 2015 
wieder zurückgefahren werden. Die finanzschwachen westdeutschen 
Vergleichsländer lagen 2016 noch gleichauf, weisen aber am aktuellen 
rand aufgrund einer niedrigeren Investitionssteigerung mit einem Wert 
von 329 euro/einw. einen abstand zum sächsischen Niveau auf (41 euro/
einw.). In den Kommunen der übrigen ostdeutschen Flächenländer 
sind die Investitionsausgaben von 2011 bis 2016 nahezu kontinuierlich 
gesunken. In den Jahren 2017 und 2018 sind sie infolge des Kommunal-
investitionsförderungsgesetzes allerdings wieder kräftig angestiegen, 
wodurch sie sich aktuell auf 321 euro/einw. belaufen. Damit weisen sie 
immerhin 82 % des bundesdurchschnitts auf. 

Von den 370 euro/einw., die in sachsen im Jahr 2018 für Investitionen 
ausgegeben wurden, entfielen knapp 94,1 % (348 euro/einw.) auf direkte 
sachinvestitionen und 5,9 % (22 euro/einw.) auf zweckgebundene inves-
tive Zuschüsse an Dritte. Diese struktur ist im bundesweiten Vergleich 
unauffällig. Der anstieg der Investitionen seit 2015 bis zum aktuellen 
rand ist vollständig durch erhöhte sachinvestitionen zu begründen 
(+38,0 %), darunter besonders durch baumaßnahmen (+42 %). Die kom-
munalen Investitionszuschüsse an Dritte verringerten sich dagegen 
etwas.

Oft wird der prozyklische rückgang von Investitionen damit begrün-
det, dass Folgekosten der geschaffenen einrichtungen den ausgleich 
zukünftiger haushalte nicht belasten sollen. In der jüngeren Vergangen-
heit ist hier allerdings ein bewusstseinswandel zu erkennen. Oftmals 
erhöhen unterlassene Investitionen die laufenden Kosten öffentlicher 
einrichtungen, v. a. im energetischen bereich. Daher kann es auch bei 
schwieriger finanzieller Lage einer Kommune wirtschaftlich zweckmäßig 

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 Erhal-
tungsaufwendungen als Investitionen erfasst wurden. D. h., das vor 2013 ausgewie-
sene Investitionsniveau ist ein Stück weit überzeichnet.

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

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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sein, Investitionen zu tätigen und ggf. über Kredite 
zu finanzieren, um damit mittelfristig entlastende 
effekte auf kostendynamische elemente des lau-
fenden sachaufwands zu nutzen. hinzu kommt 
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 Inves-
titionsbedarf der Kommunen. Der wahrgenom-
mene 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 
sowie im schulhausbau, wo aus sicht der befrag-
ten Kämmereien die größte Dringlichkeit besteht. 
In den bereichen der schulen sowie der Kinderbetreuung wird für die 
kommenden Jahre ein abbau des Investitionsrückstandes erwartet. 
aufgrund einer günstigen einnahmensituation sowie anhaltender Nied-
rigzinsen erwarten etwa 42 % der Kommunen für die nächsten fünf Jahre 
einen weiteren rückgang des Investitionsrückstands.273

auch untersuchungen für sachsen offenbaren einen nach wie vor 
bestehenden Investitionsbedarf in die kommunale Infrastruktur (abbil-
dung 133). so besteht allein zwischen 2018 und 2022 ein bedarf in höhe 
von rund 7,7 mrd. euro, der sich vorrangig auf die Verkehrsinfrastruktur, 
den schulbereich und die digitale Infrastruktur bezieht, aber auch auf 
die Wasserwirtschaft sowie Kindertagesstätten erstreckt. Die befriedi-
gung dieser Investitionsbedarfe erfordert höhere Investitionsausgaben 
als die am aktuellen rand gemessenen.274 Dazu kommt ein Volumen von 
weiteren rund 1,6 mrd. euro für erhaltungsmaßnahmen der bestehen-
den Infrastruktur. gelegentlich stehen diese durch befragungen gene-
rierten Daten in der Kritik, da die Investitionsbedarfe durch die Kom-
munen möglicherweise überhöht dargestellt würden, um somit mehr 
mittel zu erhalten. allerdings weisen auch andere Datenquellen, wie die 
Volkswirtschaftliche gesamtrechnung auf einen erheblichen substanz-
verzehr der kommunalen Infrastruktur hin, der allein zum erhalt der 
bestehenden Infrastruktur jährliche mehrinvestitionen von mindestens 
5-10  mrd.  euro bundesweit erforderlich macht.275 Da sich diese Daten 
jedoch nicht regional auswerten lassen – weder für sachsen noch für 
Ostdeutschland – wird auf eine vertiefte Darstellung verzichtet. 

auch wenn in der öffentlichen Diskussion oftmals beispiele aus den 
westdeutschen Ländern angeführt werden, die dortige marode Inf-
rastrukturen mit neu errichteter Infrastruktur in den ostdeutschen 
Ländern gegenüberstellen, so handelt es sich dabei um Fälle, die den 
gesamtstand des infrastrukturellen aufholprozesses nur unvollstän-
dig wiedergeben. Die besonders positive abweichung in sachsen hat 
mehrere gründe. Zum einen sind gezielte Investitionspakete zu nennen, 
wie das Konjunkturpaket II oder das Programm »brücken in die Zukunft«. 

272	 Vgl.	KfW	Bankengruppe	(2019),	S. 9.
273	 Vgl.	ebenda,	S. 13.
274	 Vgl.	Sydow/Hesse	(2018),	S. 27	f.
275 Vgl. Statistisches Bundesamt (2019): Inlandsproduktberechnung, detaillierte Jahres-

ergebnisse, 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.

hier haben die sächsischen Kommunen offenbar deutlich konsequen-
ter als Kommunen in andern Ländern die mittel für zusätzliche Inves-
titionen verwendet. Zum anderen sind auch das erhöhte gewicht der 
investiven schlüsselzuweisungen, die Investitionspauschale und nicht 
zuletzt die Konsolidierungen der Vergangenheit anzuführen, die zu 
einem investitionsfreundlicheren umfeld geführt haben.

mit blick auf die Investitionstätigkeit der letzten Jahre muss ergänzend 
angemerkt werden, dass Teile des kommunalen Investitionsumfangs 
mittlerweile über finanzstatistisch nur grob erfasste ausgegliederte 
Wirtschaftsbereiche erbracht werden. Vor allem in Ostdeutschland 
existiert zusätzlich zum Kernhaushalt ein großes Investitionsvolumen 
kommunaler unternehmen. eine aktuelle studie zeigt, dass in den aus-
gelagerten unternehmen der Kommunen durchaus ein konstant hohes 
Investitionsvolumen realisiert wird. In sachsen beläuft es sich durch-
schnittlich auf rund 1,2  mrd.  euro jährlich oder 310  euro/einw., reali-
siert vor allem im gesundheitswesen (Krankenhäuser), der energiever-
sorgung und im grundstücks- und Wohnungswesen.276 Die empirischen 
ergebnisse zeigen aber gleichzeitig, dass die ausgelagerten Investitio-
nen im Trend nicht steigen und daher den sinkenden Investitionstrend 
der Kernhaushalte in der Vergangenheit nicht kompensieren konnten.277 
Die bewertung des kommunalen Investitionsverhaltens – sowohl bun-
desweit als auch auf sachsen bezogen  – ändert sich demnach auch 
durch einbeziehung der ausgelagerten einheiten nicht.

ein weiterer Kritikpunkt ist der Vergleich der bruttoinvestitionen, also 
die Vernachlässigung gleichzeitig anfallender abschreibungen auf 
anlagen und Infrastruktur. hier wird die doppische haushalts- und 
rechnungsführung zukünftig offenlegen, ob die Kommunen tatsächlich 
netto investieren oder von der substanz leben. hierzu müssen aller-
dings flächendeckend aktuelle Jahresabschlüsse vorliegen. Ist dies 
nicht der Fall, bleiben die schätzungen zu abschreibungen und Nettoin-
vestitionen mit unsicherheiten behaftet. aus den Daten der amtlichen 
Kassenstatistik können derartige aussagen hingegen (auch mittelfristig 
noch) nicht gewonnen werden.

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.

Abbildung 133: Geschätzter kommunaler Investitionsbedarf in Sachsen 2018–2022Abbildung 133: Geschätzter kommunaler Investitionsbedarf in Sachsen 2018-2022 
 

Quelle: Sydow/Hesse (2018), S. 14.
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und des Freistaates gegenüberge-
stellt werden.278 Für den Freistaat ist 
hierbei die gesamtsumme der Inves-
titionen einschließlich der investiven 
Zuweisungen an die Kommunen ange-
geben. hierbei wird ersichtlich, dass 
die Investitionsquoten des Landes im 
gesamten Zeitraum stets höher waren 
als die der Kommunen (zuletzt 18,0 % 
gegenüber 12,0  % der bereinigten 
ausgaben). hierbei kommt es jedoch 
zu einer Doppelzählung der Investi-
tionszuweisungen an die Kommunen, 
welche einmal beim Freistaat eine 
ausgabe bilden, ihre unmittelbare 
Wirksamkeit (im sinne der umset-
zung in sachinvestitionen) aber auf 
der kommunalen ebene entfalten 
und dort als Investitionen verbucht 
werden. Insofern ist ein Vergleich 
der kommunalen Investitionsquote 
nur mit einer bereinigten Quote des 
Freistaates sachgerecht, welche den 
anteil der eigenen Investitionen an 
den bereinigten ausgaben widerspie-
gelt. gleichzeitig lässt sich aus dem 
schwankenden anteil der Investitions-
zuweisungen an die gemeinden ablesen, welche bedeutung diese im 
Landeshaushalt gegenüber eigenen Investitionen haben.

auch die bereinigte Investitionsquote des Freistaates war in den ver-
gangenen Jahren üblicherweise höher als diejenige der Kommunen. bis 
2015 ist infolge des rückgangs der Investitionsausgaben auch ein absa-
cken der kommunalen Investitionsquote auf nur noch 9,7 % festzustel-
len, welche auf beiden seiten maßgeblich durch den stetigen rückgang 
der solidarpaktmittel geprägt ist. Im Jahr 2015 erreichte die Differenz 
zwischen den Investitionsquoten des Freistaates und seiner Kommu-
nen mit 3,7  Prozentpunkten ihren vorläufigen höhepunkt. seit 2016 
konnte die Investitionsquote der Kommunen wieder zulegen, während 
sie auf der seite des Freistaates im Jahr 2018 auf 12,9 % stieg. auf 10,6 % 
gesunken ist. Die kommunale Investitionsquote stieg infolge des Kom-
munalinvestitionsförderungsgesetzes auch in den beiden Folgejahren 
weiter an und liegt 2018 bei 12,0 %, was ihr den höchsten stand seit 2012 
beschert. Die Investitionsquote des Landes sank 2017 zunächst weiter 
ab, ehe sie 2018 wieder deutlich anstieg.279 auch auf der seite des Frei-
staats kann demnach mit einer Investitionsquote von 13,8 % ein neuer 
höchststand seit 2012 festgestellt werden. 

Des Weiteren bestätigen sich die bereits skizzierten unterschiede 
zwischen kreisfreiem und kreisangehörigem raum (abbildung  135). 
grundsätzlich investiert der kreisangehörige raum pro Kopf mehr 
als die Kreisfreien städte. Damit bestand in den großstädten teil-
weise ein erheblicher Investitionsbedarf, der sich in dieser Form im 

278 Investitionsquote = Anteil der Investitionsausgaben (Sachinvestitionen, Vermögens-
übertragungen) 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.

kreisangehörigen raum nicht zeigte. seit 2013 verringerte sich der »Vor-
sprung« des kreisangehörigen raums zunehmend, was neben stagnie-
renden/sinkenden ausgaben auf ebene der kreisangehörigen gemein-
den durch gleichzeitig steigende ausgaben im kreisfreien raum bedingt 
ist. am aktuellen rand sind die unterschiedlichen Trends durch die 
divergierenden demografischen Trends und die aktivitäten der Kreis-
freien städte im Kita- und schulbereich geprägt. 2015 und 2016 lagen die 
Investitionsausgaben der Kreisfreien städte zwischenzeitlich oberhalb 
derer des kreisangehörigen raums. Vor dem hintergrund eines kräftigen 
anstiegs der Investitionen im kreisangehörigen raum 2017 um +24,6 % 
gegenüber dem Vorjahr, der sich mit +10,7 % auch 2018 fortsetzte, fielen 
die Kreisfreien städte wieder hinter den kreisangehörigen raum zurück. 
2018 erreichten die Kreisfreien städte entsprechend ausgaben in höhe 
von 358 euro/einw., kreisangehörige gemeinden und Landkreise kamen 
zusammen auf knapp 375 euro/einw. 

anders als bei den laufenden ausgaben im Kernhaushalt (Personalaus-
gaben, sachaufwand) sowie bei den Zuschüssen an ausgelagerte berei-
che zeigt sich am aktuellen rand im investiven bereich kein höheres 
ausgabevolumen der einwohnerstärkeren gemeinden; lediglich 2010 
investierten die größeren gemeinden auf der grundlage der finanzi-
ellen mittel aus dem Konjunkturpaket deutlich mehr als die kleineren 
gemeinden. Der langfristige rückgang der Investitionen betrifft indes 
vor allen die größeren gemeinden. Dies ist vor allem ein ergebnis der 
Investitionsförderung (siehe nächster abschnitt). ein auseinanderdrif-
ten der verschieden großen gemeinden im kreisangehörigen raum und 
vor allem ein Zurückfallen der kleineren gemeinden lässt sich anhand 
der Daten zumindest nicht nachweisen.

Abbildung 134: Investitionsquoten* des Freistaates Sachsen und seiner Kommunen 2010 bis 
2018

Abbildung 134: Investitionsquoten* des Freistaates Sachsen und seiner Kommunen 2010 bis 
2018 
 

* jeweils Anteil der Investitionen einschließlich Vermögensübertragungen (=Zuweisungen und 
Zuschüsse für Investitionen) an den Bereinigten Gesamtausgaben; bereinigt um Zuweisungen 
an die Gemeinden/Gv. 
 

 
* jeweils Anteil der Investitionen einschließlich Vermögensübertragungen (=Zuweisungen und 
Zuschüsse für Investitionen) an den Bereinigten Gesamtausgaben; bereinigt um Zuweisungen an die 
Gemeinden/Gv. 
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates 
Sachsen, Statistisches Bundesamt.
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7.4 Investitionszuweisungen (Einnahmen)

ein Teil der Investitionsausgaben wird durch Zuweisungen finanziert, die 
vor allem vom jeweiligen Land und vom bund stammen. Nach wie vor 
sind Investitionszuweisungen vor allem in den ostdeutschen Kommu-
nen 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 (abbil-
dung 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 Förde-
rung aus den Landeshaushalten aber auch im Westen an, durchschnitt-
lich 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 vermindert. Die ausnahme 

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 erreich-
ten 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 Investitions-
zuweisungen und den Investitionsausgaben der 
Kommunen zeigt sich, dass es den sächsischen 
Kommunen vor allem an möglichkeiten der eigen-
ständigen Kofinanzierung und damit an allgemei-
nen Deckungsmitteln fehlt.

Diese entwicklung spiegelt sich auch in der Zuwei-
sungsquote wider, welche den anteil der infrastruk-
turbezogenen ausgaben angibt, der durch Investi-
tionszuweisungen finanziert wird (abbildung  138). 
Der höchstwert wurde dabei im Jahr 2010 erreicht, 
als, geprägt durch das Konjunkturpaket II, fast 60 % 
aller kommunalen Investitionen im Freistaat durch 
Zuweisungen von außen finanziert wurden. Danach 
waren stetige rückgänge zu konstatieren, sodass 
sich die Quote zwischen 40 % und 46 % (am aktu-
ellen rand) einpendelte. Dies ist zum einen das 
ergebnis des zwischenzeitlichen rückgangs der 
investiven Zuweisungen, zum anderen zeigt es aber 
auch, dass die Kommunen die fehlenden Zuwei-
sungen nicht durch einen höheren einsatz eigener 
mittel kompensieren konnten und verweist damit 
auf die nach wie vor bestehende schwäche bei den 

allgemeinen Deckungsmitteln (siehe auch abschnitt III.5). 

Im sinne einer langfristigen absicherung der Investitionen ist die 
große bedeutung der Investitionszuweisungen aber nicht unproble-
matisch. 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 steuer-
einnahmeniveau kaum gleichzeitig in hinreichendem umfang getätigt 
werden. angesichts des unmittelbar bevorstehenden auslaufens der 
solidarpaktförderung wählten die meisten Kommunen im vergange-
nen 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 Vor-
teile 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 ergebnis-
haushalt durch erträge erwirtschaftet werden müssen. es wird also im 

Abbildung 135: Entwicklung der Ausgaben für Investitionen in Sachsen in Euro/Einw.
Abbildung 135: Entwicklung der Ausgaben für Investitionen in Sachsen in Euro/Einw. 
 

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

Abbildung 136: Entwicklung der Ausgaben für Investitionen in den kreisangehöri-
gen Gemeinden Sachsens in Euro/Einw. 

Abbildung 136: Entwicklung der Ausgaben für Investitionen in den kreisangehörigen Gemein-
den Sachsens in Euro/Einw.  
 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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unterschied zur kameralen haushaltssystematik 
der Vergangenheit stets die gesamte Nutzungs-
dauer 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 konzentrie-
ren. auch eine stärkung der allgemeinen Zuwei-
sungen kann hilfreich sein, um ein effizientes Leis-
tungsangebot 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.

Innerhalb sachsens ist auffällig, dass die Pro-Kopf-
Investitionszuweisungen 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 erhiel-
ten die Kreisfreien städte 264 euro/einw. an Inves-
titionszuweisungen und damit rund 15  euro/einw. 
mehr als der kreisangehörige raum. am aktuellen 
rand erfolgt damit eine marginal stärkere Förde-
rung der Wachstumskerne, was angesichts deren 
herausforderungen in Folge steigender einwoh-
nerzahlen augenscheinlich erforderlich ist. In den 
Kreisfreien städten flossen die staatlichen Inves-
titionszuweisungen vorrangig in die schwerpunkte 
im schul- und Kitabereich.

Die stagnation der Investitionszuweisungen an die 
sächsischen Kommunen betraf besonders die grö-
ßeren städte und gemeinden, was sich schon an 
den Investitionsausgaben bemerkbar machte. auf-
fällig ist dabei, dass sich das Verhältnis des Volu-
mens 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 ein-
wohnern im Jahr 2010 noch rund 33 % mehr inves-
tive 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 ein-
wohnerveredelung 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 aktu-
ellen rand aufgrund des Kommunalinvestitionsför-
dergesetzes 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.

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

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

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 138: Zuweisungsquote bei den investiven Ausgaben der Kommunen in 
Sachsen und Deutschland in %

Abbildung 138: Zuweisungsquote bei den investiven Ausgaben der Kommunen in Sachsen und 
Deutschland in % 
 

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

Abbildung 139: Entwicklung der Investitionszuweisungen in Sachsen in Euro/Einw.

Abbildung 139: Entwicklung der Investitionszuweisungen in Sachsen in Euro/Einw. 
 
 

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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7.5 Käufe und Verkäufe 
von Grundstücken

Käufe und Verkäufe von grundstücken bzw. grund-
stücksgleichen rechten und anlagen, ermöglichen 
es den Kommunen, die Flächenentwicklung zu 
beeinflussen und auch kurz- bis mittelfristig ein-
nahmen 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 unterschied-
lich 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 rück-
schluss auf den gesamtbestand des Vermögens 
nur bedingt ermöglicht. auch hier werden im vor-
liegenden bericht einnahmen und ausgaben von 
grundstücks transaktionen direkt saldiert gegen-
übergestellt.

Im gesamten Zeitraum ist in allen betrachteten 
räumen üblicherweise ein positiver saldo aus 
einnahmen und ausgaben der grundstücksveräu-
ßerung bzw. des grundstückserwerbs festzustel-
len (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 steu-
ereinnahmen 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. bun-
desweit flossen zwischen 2010 und 2018 bundes-
weit 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 positi-
ven 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 zurückgegrif-
fen, um defizitäre Salden der laufenden Rechnung 

280	 Der	abweichende	Wert	 für	2016	erklärt	sich	durch	höhere	
Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken in Niedersach-
sen. Der Ausreißer 2017 ist durch erhöhte Veräußerungen in 
Nordrhein-Westfalen zu erklären.

Abbildung 140: Entwicklung der Investitionszuweisungen in den kreisangehörigen 
Gemeinden Sachsens in Euro/Einw.

Abbildung 140: Entwicklung der Investitionszuweisungen in den kreisangehörigen Gemeinden 
Sachsens in Euro/Einw. 
 

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

Abbildung 141: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben aus Grund-
stücksverkäufen und -käufen in Euro/Einw.

Abbildung 141: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben aus Grundstücksver-
käufen und -käufen in Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 142: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben aus Grund-
stücksverkäufen und -käufen in Sachsen in Euro/Einw.

Abbildung 142: Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben aus Grundstücksver-
käufen und -käufen in Sachsen in Euro/Einw. 
 
 

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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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 mittel-
bar 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 durch-
aus begrüßenswertes Korrektiv dar. Wenn alles gemeindewirtschafts-
rechtlich regelgerecht abläuft, sollten die erzielten einnahmen entwe-
der 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 grundstückstransak-
tionen gegenüber der Kameralistik. In einer rein zahlungsorientierten 
sichtweise erhöhen die Veräußerungserlöse in vollem umfang die ein-
nahmen (des Vermögenshaushalts) und sorgen somit in vollem umfang 
für eine Verbesserung des Zahlungsmittelsaldos. In der doppischen 
ergebnisrechnung wird zusätzlich die erfolgswirksamkeit eines Veräu-
ßerungsvorganges 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 Fein-
steuerungsmöglichkeit für den haushaltsausgleich verlieren also unter 
den rahmenbedingungen der Doppik ihre bedeutung.

In den ostdeutschen Ländern war das Volumen der Immobilientrans-
fers 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 erken-
nen. Diese haben von 2010 bis 2017 mehr grundstückskäufe als ver-
käufe 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 gemein-
den 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 einzelentschei-
dungen und lassen sich nicht pauschal größeren oder kleineren 
gemeinden verstärkt zuordnen.

7.6 Mieten und Pachten

als alternative zu (bau-)Investitionen können Kommunen die möglich-
keiten des mietens, Pachtens und Leasens in anspruch nehmen. Die ent-
sprechenden ausgaben (einschließlich erbbaupacht und Pachtzinsen) 
können als »Investitionsersatz« betrachtet werden. In den Vergleichs-
gruppen 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 – insbeson-
dere von 2014 bis 2016 – anhaltspunkte für eine verstärkte substitution 
der Investitionen durch die zeitweise Überlassung für entgelt. am aktu-
ellen rand bewegen sich die sächsischen Kommunen (31  euro/einw.) 
wie bereits im gesamten dargestellten Zeitraum unterhalb des Durch-
schnitts 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 spiegelbild-
lich in geringerem maße gemietet oder gepachtet wird.

Neben dem regionalen mietpreisniveau, das zwischen den bundeslän-
dern durchaus zu Kostenunterschieden führen kann, spielt auch die 
Frage der Nutzungsmischung von kommunalem eigentum und Immobi-
lien und grundstücken, die angemietet werden, eine rolle. grundsätz-
lich 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) Inves-
titionen 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 abneh-
menden 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 miet-
ausgaben in größeren städten und gemeinden feststellbar. Die ent-
scheidung, ob Objekte angemietet werden, obliegt jedoch wie beschrie-
ben 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 ertragsteuerrecht-
lich nicht der Kommune, sondern dem Leasinggeber zugerechnet wird.
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7.7 Erhaltungsaufwand

auch die aufwendungen für unterhaltungsmaßnahmen der bestehen-
den Infrastruktur284 stehen in bezug zu den Investitionen. hohe auf-
wendungen deuten auf eine intensivere Pflege von anlagegütern und 
sonstigen Vermögensgegenständen der Kommunen hin und können 
ersatzinvestitionen später als sonst notwendig werden lassen. gleich-
zeitig 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 entlas-
tung, langfristig aber durch die anfallenden Wiederbeschaffungsaus-
gaben zu insgesamt erhöhten Kosten führen. In den unterhaltungs-
maßnahmen 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 Ausrüstungs-
gegenstände, soweit letztere nicht als Investitionen behandelt werden. Die Bewirt-
schaftung der Grundstücke wird dagegen dem laufenden Sachaufwand zugerechnet 
(Abschnitt  III.6.1.6),	 wie	 beispielsweise	 Ver-	 und	 Entsorgungsausgaben,	 Reinigung,	
Versicherungen.

den öffentlichen bereich genauso treffen wie die 
unternehmen und die privaten haushalte.

an dieser stelle spielt die Doppik-umstellung eine 
herausgehobene rolle. Die konsequentere Tren-
nung der unterhaltungsmaßnahmen sowohl von 
den »echten« investiven bestandteilen als auch 
vom sonstigen laufenden sachaufwand führt zu 
sichtbaren effekten, wenn Veränderungen im sta-
tistischen Nachweis erfolgen. In der Datenreihe ist 
dies am Wert für 2012 gut erkennbar.285 Die effekte 
weisen darauf hin, dass in der Vergangenheit kom-
munale Investitionsvolumina ein stück weit über-
zeichnet waren. Dazu hat sicherlich auch die aus-
gestaltung der Fördermittelprogramme einen Teil 
beigetragen, die überwiegend investive Förderziele 
hatten. Für die Jahre 2013 und 2014 konnte ein 
solcher effekt auch für die sächsischen Kommunen 
festgestellt werden. hier stiegen die ausgaben für 
unterhaltungsmaßnahmen sprunghaft um 34  % 
bzw. 19  % gegenüber dem jeweiligen Vorjahr an 
und liegen seitdem deutlich oberhalb des bundes-
durchschnitts. Im Jahr 2018 beliefen sich die erhal-
tungsaufwendungen in sachsen auf 155 euro/einw. 
und lagen damit um ein Viertel oberhalb des bun-
desdurchschnitts (124 euro/einw.). Obwohl auch in 
sachsen offenbar Teile bisher investiv erfasster 
ausgaben zu ausgaben des laufenden sachauf-
wands (abschnitt  III.6.1.6) umgeschlüsselt wurden 
(v.  a. arbeitsplatz- und eDV-ausstattung), wirkten 
die umschichtungen im Wesentlichen zu gunsten 
der unterhaltungsmaßnahmen. Durch die unsi-
cherheiten in der statistischen erfassung, die auch 
in den übrigen ostdeutschen Kommunen festzu-
stellen sind, ist eine isolierte Interpretation dieser 
Position derzeit schwierig. auch der rückgang bei 
den übrigen ostdeutschen Kommunen 2017 ist auf 
einen Zuordnungseffekt zurückzuführen.286 einmal 
mehr empfiehlt sich die zusammengefasste ein-

gangs eingeführte Position der infrastrukturbezogenen Ausgaben.

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 bes-
seren Instandhaltungspolitik der kommunalen Infrastruktur, sondern 

285	 in	Nordrhein-Westfalen	gingen	im	Jahr 2012	bedingt	durch	die	statistische	Abgren-
zung	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 wiederkeh-
rende Ausgaben Immobilienbetriebs erfasst, die keinen Unterhaltungscharakter 
haben,	z. B.	Abgaben	und	Entgelte	für	Abwasser-	und	für	Müllbeseitigung,	Straßen-
reinigung, Heizung oder Reinigung einschl. Winterdienst. In Mecklenburg-Vorpom-
mern 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	Erhaltungs-
aufwendungen 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.

Abbildung 143: Entwicklung der Ausgaben für Mieten und Pachten in Euro/Einw.

Abbildung 143: Entwicklung der Ausgaben für Mieten und Pachten in Euro/Einw. 
 
 

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt. 

Abbildung 144: Entwicklung der Ausgaben für Mieten und Pachten in Sachsen Euro/
Einw.

Abbildung 144: Entwicklung der Ausgaben für Mieten und Pachten in Sachsen Euro/Einw. 
 
 

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



sachsenlandkurier  

Gemeindefinanzbericht 

111

auch Zeichen einer unterschiedlichen ansetzung 
in der kommunalen Doppik. Zudem erscheint es 
folgerichtig, wenn angesichts der demografi-
schen 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 lau-
fenden 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 kreisangehö-
rigen gemeinden und Landkreise zusammen. Wie 
oben gezeigt wurde (abbildung 128), wiesen kreis-
angehörige gemeinden und Landkreise zusammen 
durchschnittlich rund 55  euro/einw. oder 12  % 
höhere Infrastrukturausgaben auf als die Kreis-
freien städte.

am aktuellen rand lässt sich eine deutlich nega-
tive Korrelation zwischen gemeindegröße und 
unterhaltungsmaßnahmen feststellen. Während 
die gemeinden mit weniger als 3.000  einwoh-
nern am aktuellen rand tendenziell die höchsten 
erhaltungsaufwendungen aufweisen, sinken die 
aufwendungen mit ansteigender einwohnerzahl 
nahezu kontinuierlich ab. Trotzdem liegen die 
ausgabenniveaus der kreisangehörigen gemein-
den 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 auf-
wendungen gerechnet hätte. Ähnlich wie in den 
Kreisfreien städten werden die geringeren erhal-
tungsmaßnahmen auch nicht durch höher Investi-
tionen 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. 
 
 

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 146: Entwicklung der Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen in Sachsen 
in Euro/Einw.

Abbildung 146: Entwicklung der Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen in Sachsen in 
Euro/Einw. 
 

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

Abbildung 147: Entwicklung der Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen in den 
kreisangehörigen Gemeinden Sachsens in Euro/Einw.

Abbildung 147: Entwicklung der Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen in den kreisangehö-
rigen Gemeinden Sachsens in Euro/Einw. 
 

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



sachsenlandkurier  

 Gemeindefinanzbericht

112

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 grund-
sicherung 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 steu-
ereinnahmen. Daher sind auch für die kreisangehörigen gemeinden die 
entwicklungen bei den sozialen Leistungen von bedeutung. Die Land-
kreise 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 Leis-
tungen287 zählen im berichtsjahr 2018:

 ― die kommunalen Anteile an der Grundsicherung für Arbeitssu-
chende 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 haushalts-
geräten,

 ― 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 Klassen-
fahrten 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 Leis-
tungen 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 Lasten-

ausgleichsgesetzes (Lag) und weitere soziale Leistungen des 
überörtlichen sozialhilfeträgers

Für die kreisangehörigen gemeinden sind die ausgaben für soziale Leis-
tungen 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 gemein-
den sind jedoch in erheblichem maße indirekt betroffen. Über die Kreis-
umlage 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 kreis-
angehörigen 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 vorhan-
den oder die spezifischen Kosten hoch sind. Im kreisangehörigen raum 
fällt diese Verbindung auseinander. Da die Kreisumlage auf basis der 
jeweiligen gemeindlichen umlagekraft291 berechnet wird, entspricht der 
Finanzierungsbeitrag nicht direkt den sozio-ökonomischen strukturen. 
Innerhalb des Kreisgebiets wird die Finanzierungslast für sozialausga-
ben 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 sozi-
alausgaben 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 Aus-
gabearten. 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 Leis-
tungserbringung erfasst sind.

290	 Auf	die	aktuellen	Änderungen	in	der	Rechtslage	wird	an	entsprechender	Stelle	hin-
gewiesen.

291 Die Umlagekraft ergibt sich aus der Summe der Steuerkraftmesszahl und der Schlüs-
selzuweisungen.



sachsenlandkurier  

Gemeindefinanzbericht 

113

Im bereich der sozialen Leistungen der Kommunen wurden im betrach-
tungszeitraum einige strukturelle Neuordnungen vollzogen:
 ― Die grundsicherung im alter und bei erwerbsminderung ist bereits 

im Jahr 2003 in das sgb XII integriert worden. bis 2014 wurde schritt-
weise die vollständige finanzielle Übertragung dieser Leistung auf 
den bund umgesetzt. Da die Leistungen aber nach wie vor von 
den Kommunen vorzufinanzieren sind, sind sie für den aktuellen 
gemeindefinanzbericht von bedeutung.

 ― Zum 01.04.2011 ist das bildungs- und Teilhabepaket in Kraft getreten. 
es enthält eine Vielzahl von einzelleistungen bei einem überschau-
baren finanziellen Volumen und stellt insbesondere die sozialver-
waltung vor neue herausforderungen. Die jüngsten Änderungen im 
rahmen des »starke-Familien-gesetzes« des bundes (v. a. Wegfall 
der eigenanteile beim schulessen und bei der schülerbeförderung) 
führen erst ab 2019 zu kommunalen mehrausgaben.

 ― Zwischen 2015 und 2017 traten die drei Pflegestärkungsgesetze in 
Kraft. sie hatten vorrangig eine Verbesserung und ausdifferenzie-
rung der Pflegeleistungen zum Ziel (unter anderem durch die ein-
führung der fünf Pflegegrade statt drei Pflegestufen). Die Finan-
zierung erfolgte zwar durch eine erhöhung der beitragssätze zur 
gesetzlichen Pflegeversicherung (gPV), die kommunalen Träger der 
hilfen zur Pflege nach dem sgb XII sind aber ebenfalls an den Kos-
tensteigerungen beteiligt, wenn die Leistungen der gPV sowie die 
eigenleistungen der zu Pflegenden nicht ausreichen.

 ― Die eingliederungshilfe für menschen mit behinderungen wurde 
durch eine umfassende reform (gesetz zur stärkung der Teilhabe 
und selbstbestimmung von menschen mit behinderungen) neu 
geregelt und bis 2020 aus dem sgb XII in das sgb  IX überführt.292 
Da die regelungen, die voraussichtlich mit Leistungsausweitungen 
und damit Kostensteigerungen für die kommunalen Träger dieser 
Leistungen einhergehen, erst 2018 bzw. 2020 in Kraft treten, sind sie 
in den Finanzdaten noch nicht voll erkennbar. 

 ― Nachdem die zuvor geltenden regelungen des asylbewerberleis-
tungsgesetzes im Jahr  2012 vom bundesverfassungsgericht für 
unvereinbar »mit dem grundrecht auf gewährleistung eines men-
schenwürdigen existenzminimums aus art. 1 abs. 1 gg in Verbindung 
mit art. 20 abs. 1 gg«293 erklärt wurden, sah die 
Novellierung einer erhöhung der Leistungen 
vor, die sich grundsätzlich an den Leistungen 
des sgb  XII orientieren. Im Zuge des asylver-
fahrensbeschleunigungsgesetzes (Oktober 
2015) wurde das sachleistungsprinzip in 
gemeinschaftsunterkünften gestärkt. Weitere 
Änderungen betrafen, arbeitsgelegenheiten, 
verpflichtende Teilnahmen an Integrations-
kursen und die einschränkung der Leistungen 
für ausreisepflichtige ausländer. auf die kom-
munalen Leistungen hatten diese Änderungen 
eher indirekte auswirkungen (Verwaltungsauf-
wand). aufwändig bleibt nach wie vor die seit 
2015 neu geregelte betreuung unbegleiteter, 
minderjähriger Flüchtlinge. Die Jugendämter, 
die die minderjährigen aufnehmen, können 
diese demnach unter begleitung einer geeig-
neten Person an einen anderen Ort bringen, 

292	 Vgl.	Lenk/Hesse/Kratzmann	(2017),	S. 166 ff.
 Hintergrund ist hierbei, dass Menschen mit Behinderungen nicht mehr als »Sozial-

fälle«	angesehen	werden	sollen,	mit	denen	sich	das	SGB XII	befasst.
293	 Bundesverfassungsgericht	 (2012),	 Pressemitteilung	 Nr.  56/2012.	 [http://www.bun-

desverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg12-056.html]	

wo sie von entsprechenden Fachkräften aufgenommen werden, was 
mit abstimmungskosten, aber auch direkten Kosten der Jugendäm-
ter einhergeht.294

8.2 Ausgaben und Einnahmen im Überblick

Für die Interpretation der Daten ist der hinweis wichtig, dass die hier 
dargestellten sozialausgaben zwar die Transferzahlungen an die emp-
fänger der Leistungen enthalten, nicht aber die Verwaltungsausgaben, 
direkten Personal- und sachmitteleinsatz (v. a. in der eingliederungshilfe 
für menschen mit behinderungen oder der kurativen Jugendhilfe) oder 
Zuschüsse an externe Träger. Diese sind in den abschnitten III.6.1, III.6.2 
oder III.7 erfasst. Insofern sind die hier gezeigten Datenreihen zwar in 
sich konsistent, sie enthalten aber nicht alle relevanten ausgaben.295

In sachsen sind die sozialausgaben von 2010 bis 2016 stetig gewachsen, 
danach stagnierten sie (abbildung 148). Dies trifft auch in gänze auf die 
Vergleichsgruppen zu. Dabei ist über den gesamten Zeitraum zu kons-
tatieren, dass die sächsischen und anderen ostdeutschen Kommunen 
seit dem Jahr 2010 die geringsten ausgaben pro einwohner in den Ver-
gleichsräumen aufzuwenden hatten. 2018 beliefen sich die sozialausga-
ben pro einwohner in sachsen bzw. den übrigen ostdeutschen Flächen-
ländern auf 735 euro/einw. bzw. 727 euro/einw., was einer steigerung von 
etwa 30 % bzw. 23 % gegenüber 2010 entspricht. In den finanzschwa-
chen westdeutschen Vergleichsländern lagen die sozialausgaben am 
aktuellen rand gut 39 % oberhalb des Niveaus von 2010 bei insgesamt 
900 euro/einw. Noch stärker fiel die steigerung der sozialausgaben in 
der gesamtheit der westdeutschen Flächenländer aus (+42 %), die mit 
854 euro/einw. im Jahr  2018 leicht oberhalb des bundesdurchschnitts 
(834 euro/einw.) lagen. Im Vergleich zu 2016 fällt auf, dass nahezu alle 
Vergleichsgruppen leicht sinkende ausgaben für soziale Leistungen ver-
zeichneten: Insbesondere in sachsen (0,8 %) und den übrigen ostdeut-
schen Flächenländern (2,2 %) fielen die ausgaben. Lediglich in den west-
deutschen Vergleichsländern stiegen sie leicht an (+0,5 %), während der 
bundesdurchschnittliche Wert 0,5  % betrug. ursächlich waren hierfür 
vor allem die Lage auf dem arbeitsmarkt (sinkende Leistungen nach 

294	 Sachsen	nimmt	dabei	 i. d. R.	 im	Rahmen	der	bundesweiten	Verteilung	unbegleitete	
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.

Abbildung 148: Entwicklung der Ausgaben für Soziale Leistungen in Euro/Einw.

Abbildung 148: Entwicklung der Ausgaben für Soziale Leistungen in Euro/Einw. 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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dem sgb  II) sowie die rückläufigen 
ausgaben für asylbewerberleistungen. 
am aktuellen rand haben die sozial-
ausgaben daher nicht mehr an bedeu-
tung für die kommunalen haushalte 
gewonnen. Ihr anteil an den kommu-
nalen gesamtausgaben lag 2018 bei 
rund 25 %.

hinter dieser gesamtentwicklung 
stehen heterogene Tendenzen in den 
einzelnen sozialleistungen. Keines-
falls ist für alle Komponenten eine 
gleichmäßig stagnierende ausga-
benbelastung zu konstatieren. Daher 
sollen die wichtigsten aufgabenbe-
reiche der kommunalen sozialleis-
tungen einer näheren betrachtung 
unterzogen werden. Dabei sind auch 
gegenläufige einnahmeentwicklungen 
zu untersuchen.

mit blick auf die strukturen der sozi-
allasten fällt die deutliche Dominanz 
der Kosten der grundsicherung für arbeitsuchende nach dem sgb II in 
den ostdeutschen Kommunen auf, die im Jahr 2016 gut 37 % (in sachsen 
35  %) der gesamtausgaben im bereich soziales ausmachen (abbil-
dung 149). spiegelbildlich dazu dominieren in den westdeutschen Flä-
chenländern 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 ausga-
ben ein. Im Zuge der verbesserten arbeitsmarktlage hat sich die Domi-
nanz 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 Kinderbe-
treuung) 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 erstattun-
gen. In den Kreisfreien städten sind demgegenüber die Jugendhilfel-
asten mit 33  % gegenüber 24  % auf ebene der Landkreise deutlicher 
ausgeprägt. hinzu kommen höhere ausgaben im unterhaltsvorschuss 
aufgrund des höheren anteils alleinerziehender elternteile. Die ausga-
ben 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 %) überdurch-
schnittliche ausgaben in diesem bereich verzeichneten. Zum Vergleich: 
Noch im Jahr 2016 machten die bundesdurchschnittlichen ausgaben für 
asylbewerberleistungen rund 8,7 % der gesamtausgaben im sozialbe-
reich 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 

rahmen der experimentierklausel des § 6 sgb  II erbracht.296 Wird ein 
Landkreis als aufgabenträger zugelassen, werden diesem Finanzmit-
tel 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 hin-
zugekommen. Des Weiteren hatten die Landkreise görlitz und Leipzig 
die räumliche ausdehnung ihres Optionsstatus auf das gesamte Kreis-
gebiet 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 ent-
scheidend, ob die aufgabenerledigung im rahmen von arbeitsgemein-
schaften 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 
die direkte Vergleichbarkeit von Daten zwischen verschiedenen Ländern 
aus und betrifft vor allem die Leistungen zur eingliederung von arbeits-
suchenden sowie das arbeitslosengeld II (siehe dazu methodische Vor-
bemerkung 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 Gruppie-
rungsnummern 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).

Abbildung 149: Struktur der Sozialen Leistungen 2018 in Euro/Einw.

Abbildung 149: Struktur der Sozialen Leistungen 2018 in Euro/Einw. 
 
 

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt, Statistisches Lan-
desamt des Freistaates Sachsen.
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arbeit getragen und berühren somit nicht den kommunalen haushalt. 
Insofern geht hier ein erhöhender effekt der ausgaben von einem grö-
ßeren gewicht der Optionskommunen in einem Land aus.299

abbildung  150 illustriert den Verlauf der bruttoausgaben im bereich 
sgb II seit 2010. ausgabensteigernd wirkte sich zuletzt die einrichtung 
der bildungs- und Teilhabeleistungen im Jahr 2012 aus. Danach zeigte 
sich ein zweigeteiltes bild. In Ostdeutschland waren die ausgaben von 
einem überdurchschnittlichen Niveau ausgehend infolge der positiven 
arbeitsmarktentwicklung rückläufig, während sie in den westdeutschen 
Kommunen mit geringen Zuwachsra-
ten stetig anstiegen. In sachsen und 
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 betrach-
tungszeitraums 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). 

Wie die strukturelle Differenzierung 
in abbildung 151 zeigt, sind in sachsen 
und insbesondere in den Landkrei-
sen aufgrund der relativ hohen Zahl 
der Optionskommunen und deren 

299 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 Darstellungs-
weise	jedoch	nicht	an,	weshalb	auch	im	vorliegenden	Gemeindefinanzbericht	einer	
ausführlichen	Darstellung	einschließlich	der	spezifischen	Zahlungsströme	der	Opti-
onskommunen der Vorzug gegeben wird.

arbeitsmarkt sehr hohe Zahlungen für arbeits-
losengeld  II bzw. sozialgeld zu leisten, die in den 
argen von der bundesagentur gezahlt und damit 
nicht in den kommunalen büchern erfasst werden. 
gleiches gilt in geringem umfang für die eingliede-
rungsleistungen nach § 16 sgb II. mit blick auf die 
Kosten für unterkunft und heizung, die unabhän-
gig vom status bzw. rechtsform der Trägerschaft 
erbracht werden müssen, haben die sächsischen 
Kommunen bereits etwas geringere ausgaben zu 
verzeichnen als die Kommunen in den übrigen ost-
deutschen Ländern. bis 2016 zeigte sich in dieser 
Position am deutlichsten der Ost-West-unter-
schied, der die höhere sgb-II-Quote in Ostdeutsch-
land widerspiegelt, jedoch im Zeitablauf stetig an 
bedeutung verloren hat. Die ausgaben für einma-
lige und eingliederungsleistungen der Kommunen 
sowie für Leistungen für bildung und Teilhabe 
sind dagegen fiskalisch von wesentlich geringerer 
bedeutung. Letztere haben den gesamttrend seit 

ihrer einführung 2011 kaum beeinflusst – im Wesentlichen haben sie ein 
stärkeres absinken des Volumens verhindert.

Die entwicklung der ausgaben für unterkunft und heizung verlief im 
bundesdurchschnitt seit ihrer einführung und einem ersten anstieg 
im Wesentlichen stabil (abbildung  152). Über den gesamten Zeitraum 
konnte nur ein geringes Wachstum auf zuletzt 154 euro/einw. konstatiert 
werden (+0,1 % ggü. 2010). Während die ausgaben in den finanzschwa-
chen westdeutschen Vergleichsländern insgesamt wuchsen (+4,8  %), 
stiegen sie in der gesamtheit der westdeutschen Flächenländer sogar 

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. 
 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 151: Struktur der Leistungen nach dem SGB II in Euro/Einw.

Abbildung 151: Struktur der Leistungen nach dem SGB II in Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt, Statistisches Lan-
desamt des Freistaates Sachsen.
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um insgesamt 7,2 % auf knapp 152 euro/einw. im Jahr 2018 und liegen 
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 abge-
schlossen. setzt sich diese entwicklung fort, so ist mittelfristig der voll-
ständige Wegfall der sog. hartz-IV-sobeZ zu erwarten. 

Lange Zeit hatte sich die erwartung mittelfristig sinkender Kdu-
ausgaben durch die reformen kaum erfüllt. Die insgesamt positive 
arbeitsmarktentwicklung seit 2005 sowie die demografische entwick-
lung300 hatten zwar eine dämpfende, 
aber kaum eine senkende Wirkung 
auf die ausgaben für unterkunft und 
heizung. seit 2014 wirkten die posi-
tive arbeitsmarktlage, der gesetzliche 
mindestlohn sowie stabile energie-
preise in der summe auf das absinken 
der Kdu. Die für die höhe der Kosten 
der unterkunft maßgebliche Zahl der 
bedarfsgemeinschaften ist allein zwi-
schen 2010 und 2018 um etwas mehr 
als 106.000 oder rund 38 % zurückge-
gangen (abbildung  153). Die Zahl der 
Leistungsempfänger, die in den optie-
renden Kommunen zudem maßgeblich 
für die höhe der aLg-II-Zahlungen ist, 
sank im gleichen Zeitraum um 181.130 
Personen bzw. 37  %. gegenüber dem 
historischen höchststand 2006 hat 

300	 Siehe	Abschnitt III.2.1	zur	Arbeitsmarktentwicklung.	Das	altersbedingte	Ausscheiden	
aus dem Arbeitsmarkt und damit auch aus der potenziellen Arbeitslosigkeit hatte 
einen	Anteil	von	rund	50 %	am	Rückgang	der	Arbeitslosenquote	in	Sachsen	seit	2004.	
Daher ist auch mit entsprechenden Entlastungen bei den Kosten der Unterkunft zu 
erwarten –	ggf.	zu	Lasten	der	Grundsicherung	im	Alter	und	bei	Erwerbsminderung	im	
SGB XII,	die	jedoch	vollständig	durch	den	Bund	finanziert	werden	(siehe	unten).

sich die Zahl der Leistungsempfänger im Freistaat 
sachsen sogar halbiert (-48 % oder 270.000 Perso-
nen). auch die Leistungsansprüche der anerkann-
ten 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 Zeit-
verlauf nur moderat angestiegen. Nach angaben 
der bundesagentur für arbeit belief sich der Zah-
lungsanspruch 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 entstehen-
den Kosten zumindest in den Jahren 2016 bis 2019 
zudem durch den bund getragen.301

Der innerhalb sachsens bestehende strukturun-
terschied zwischen den Kreisfreien städten und 

Landkreisen ist – bei insgesamt rückläufigen ausgaben im rahmen der 
Kdu auf allen ebenen – über fast den gesamten beobachtungszeitraum 
hinweg stabil gewesen und hat sich am aktuellen rand sogar vergrö-
ßert. 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 kreisange-
hörigen 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.).

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 

301	 Vgl.	zur	Verlängerung	der	Bundesleistungen	bis	in	das	Jahr 2019	den	Gesetzentwurf	
der Bundesregierung für das Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den 
Integrationskosten	der	Länder	und	Kommunen	und	zur	Regelung	der	Folgen	der	Abfi-
nanzierung	 des	 Fonds	 »Deutsche	 Einheit«,	 S.  1.	 [http://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/19/054/1905465.pdf]

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

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 153: Entwicklung der Rahmendaten im SGB II in Sachsen 2005 bis 2018

Abbildung 153: Entwicklung der Rahmendaten im SGB II in Sachsen 2005 bis 2018 
 

* jahresdurchschnittliche Werte 
 

* jahresdurchschnittliche Werte 
Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Bundesagentur für Arbeit.
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beim arbeitslosengeld  II einschließlich sozialgeld 
und die Leistungsbeteiligung bei der eingliederung 
von arbeitssuchenden bei optierenden Kommunen 
werden durch die Kassenstatistik erfasst. Die Leis-
tungen des bundes werden durch die Länder an 
die Kommunen weitergegeben und daher formal 
als Zuweisungen der Länder erfasst. Die Zuweisun-
gen des Landes speisen sich weiterhin aus den so 
genannten »hartz-IV-sobeZ« gemäß §  11 abs.  3a 
Fag302 und werden gemäß § 18 sächs agsgb auf die 
kommunalen Träger verteilt. Dazu kommen mittel 
aus der Wohngeldweiterleitung. beide Positio-
nen sind ebenfalls direkt aus der Kassenstatistik 
ableitbar. Die hartz-IV-sobeZ für die ostdeutschen 
Länder sinken bereits seit einigen Jahren. seit 
2005 bis 2011 beliefen sich die Weiterleitungen an 
die Kommunen in sachsen noch auf ein jährliches 
Niveau von 268 mio. euro. In den Jahren 2012 und 
2013 wurden sie auf 190  mio.  euro abgesenkt.303 
Für die Jahre 2014 bis 2016 stiegen sie wieder auf 
208  mio.  euro an, seit 2017 werden den kommunalen Trägern netto 
135  mio.  euro zugewiesen. Dieses Volumen wird voraussichtlich ab 
2020 erneut nach unten angepasst.304 Für die sächsischen Kommunen 
verbleiben nach den Änderungsplänen der bundesregierung nur noch 
72,7 mio. euro.305 Die nächste turnusmäßige Überprüfung findet dann im 
Jahr 2022 statt.

Die summe der genannten Positionen im geltungsbereich des sgb  II 
entwickelte sich zwischen 2010 und 2018 in etwa parallel zu den aus-
gaben sowie zu den nachfolgend dargestellten beteiligungsquoten 
des bundes (abbildung  154). Die Differenz zwischen sachsen und den 
übrigen ostdeutschen Flächenländern ist vor allem durch die sta-
tistische erfassung bedingt.306 Insofern ist der Vergleichswert für die 
übrigen ostdeutschen Kommunen nur bedingt vergleichsfähig.

Das grundsätzlich höhere erstattungsniveau bei den ostdeutschen 
Kommunen erklärt sich vor allem durch die bestehenden hartz-IV-
sobeZ, aber auch durch die – zumindest außerhalb sachsens – höheren 
Kdu-Leistungsquoten. Die aufstockung der bundesbeteiligungsquote an 
den Kdu (siehe unten) schlägt sich insbesondere in den westdeutschen 

302 Die Mittel werden durch einen Vorwegabzug bei der Umsatzsteuerverteilung gene-
riert. Daher zahlt der Freistaat Sachsen netto einen Teil dieser SoBEZ selbst. Er leitet 
demzufolge	den	Betrag	lediglich	zu	84,01 %	an	die	Kommunen	weiter,	vgl.	§ 18	Abs. 1	
SächsAGSGB.

303	 Zunächst	wurden	 von	den	ursprünglich	 319 Mio.  Euro	 gemäß	§  11	 Abs.  3a	 FAG,	 die	
Sachsen	 aus	 dem	 Hartz-IV-SoBEZ-Topf	 erhalten	 hat,	 51  Mio.  Euro	 abgezogen,	 die	
Sachsen	selbst	über	Umsatzsteueranteile	einzahlt	(ursprünglich	15,99%).	Die	säch-
sischen	 Kommunen	 haben	 daher	 nur	 268 Mio.  Euro	 netto	 erhalten.	 2012	 und	 2013	
hätten	 den	 sächsischen	 Kommunen	 laut	 Bundes-FAG	 226,6  Mio.  Euro	 zugestan-
den,	 abzüglich	 des	 Eigenanteils	 des	 Freistaates	 Sachsen	 sind	 dies	 190  Mio.	 Euro.	
Der starke Rückgang erklärt sich dadurch, dass die bereits für 2011 durchgeführte 
Abrechnung zu einem negativen Anpassungsbetrag führte, der dann 2012 und 2013 
jeweils	hälftig	angerechnet	wurde	(für	die	Kommunen	jeweils	-26 Mio.	Euro).	Ab	2014	
berechnen sich die Anteile der Kommunen wiederum aus dem Anteil des Freistaa-
tes	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 einge-
speist und dort über die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben verteilt werden.

Kommunen nieder, während sie in den ostdeutschen Kommunen den 
rückgang der hartz-IV-sobeZ nicht kompensieren konnten. unter-
schiedlich fallen auch die Weitergaben der Wohngeldeinsparungen 
durch die Länder aus – in den westdeutschen Kommunen haben diese 
aufgrund der niedrigeren ausgangswerte ein geringeres gewicht. 

Die wichtigste einzelposition für alle kommunalen Leistungsträger nach 
sgb II ist die bundesbeteiligung. Der bund beteiligte sich seit 2005 in 
unterschiedlichem ausmaß an den gesamtausgaben (abbildung  156). 
seit 2011 beläuft sich die basisbeteiligung des bundes an den Kdu auf 
27,6 %. hinzu kamen in der Vergangenheit befristete Zuschläge, für mit-
tagessen im hort und schulsozialarbeiter (2011–2013) sowie einmalig für 
das asylpaket (2014). seitdem hat sich der bundesanteil mehr und mehr 
zu einem vergleichsweise intransparenten Instrument zur allgemeinen 
Finanzstärkung der Kommunen sowie zur entlastung von flüchtlingsbe-
zogenen Kosten entwickelt, was die Nachvollziehbarkeit im einzelnen 
erschwert.307

mit dem Ziel einer stärkung der Kommunalfinanzen stockte der bund 
seine beteiligung an den Kosten der unterkunft ab 2015 auf.308 Der auf-
schlag stand zunächst im Zusammenhang mit der Zwischenlösung zur 
entlastung der Kommunen von sozialausgaben, insbesondere der ein-
gliederungshilfe für menschen mit behinderungen, und belief sich auf 
500 mio. euro pro Jahr bzw. 3,7 beteiligungspunkte. In den Folgejahren 
wurde diese Position weiter ausgebaut, zuletzt auf (korrigierte) 5,8 % 
für das Jahr 2018.309 mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den 
Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und 
Kommunen vom Dezember 2016 übernimmt der bund zudem die Kdu 
für anerkannte asyl- und schutzberechtigte. Für den Freistaat sachsen 
erhöht sich die landesspezifisch gewährte bundesbeteiligung 2016 
somit um 2,9  Prozentpunkte, 2017 um 5,7 und 2018 sogar 7,2  Prozent-

307	 Dazu	kritisch	Wixforth	(2016).
308 Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quan-

titativen	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. Kommunalinvestitionsförde-
rungsgesetz	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	Integrations-
kosten	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).

Abbildung 154: Entwicklung der Erstattungen für Soziale Leistungen im Bereich 
SGB II

Abbildung 154: Entwicklung der Erstattungen für Soziale Leistungen im Bereich SGB II 
 

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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punkte. Für 2019 wurde diese regelung 
vorerst beibehalten.310

Zusätzlich erhöht sich die Quote seit 
2011 um zusätzliche, landesspezifi-
sche 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 beteili-
gungspunkte des bundes abgerech-
net 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 Teil-
habe. 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.

aus der summe der genannten ein-
zelkomponenten 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 unsteti-
gen eingriffe des bundes wurde die 
bewertung der bundesbeteiligung in 
den letzten Jahren erschwert. Proble-
matisch stellt sich in diesem Zusam-
menhang 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 bundes-
auftragsverwaltung. 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 

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	 jeweili-
gen 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.

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. 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt, Statistisches Lan-
desamt des Freistaates Sachsen.

Abbildung 156: Entwicklung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung 
in Sachsen

Abbildung 156: Entwicklung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung 
in Sachsen 
 

* 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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(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 bundes-
zuweisungen geführt hat. Die unübersichtlichkeit 
hat an dieser stelle in den letzten Jahren deutlich 
zugenommen. es ist zu hoffen, dass der bundesge-
setzgeber zukünftig zu einer eindeutigen und nach-
vollziehbaren regelung zurückfindet. 

Werden die genannten ausgaben und einnahmen 
saldiert, so kann die Nettobelastung aus den sgb-
II-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 bundes-
leistungen 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. 

Innerhalb sachsens sind es vor allem die Kreis-
freien städte, welche hohe Nettobelastungen 
aufweisen (abbildung  157). mit durchschnittlich 
71  euro/einw. liegen diese mehr als zehnmal so 
hoch wie diejenigen der Landkreise (8 euro/einw.). 
Die Landkreise haben damit im Durchschnitt so 
gut wie keine Nettolasten mehr aus den sgb-II-
ausgaben. Dies ist auf die sonderstellung der stadt 
Leipzig zurückzuführen, welche eine Nettobelas-
tung von knapp 119  euro/einw. aufweist, während 
es in Dresden rund 45 euro/einw und in Chemnitz 
19 euro/einw. sind. Dies ist neben einem höheren 
bruttoausgabenniveau  – insbesondere bedingt durch höhere Kosten 
der unterkunft – vor allem auf die ausgestaltung des innersächsischen 
Verteilungsschlüssels der hartz-IV-sobeZ zurückführen lässt, welcher 
sich an historischen sozialhilfeausgaben des Jahres 2004 orientiert.315 
Durch den schlüssel werden die Verhältnisse des Jahres 2004/2005 
weitgehend fortgeschrieben und seit nunmehr fast 15 Jahren nicht die 
tatsächlichen belastungen in der gegenwart abgebildet.

8.4 Leistungen nach dem SGB VIII

ein grund für weiter steigende sozialausgaben der sächsischen Kom-
munen sind dagegen die Leistungen der Jugendhilfe (innerhalb und 
außerhalb von einrichtungen). hierin sind nicht die ausgaben für die 

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 sächsi-
schen Kreisfreien Städte und Landkreise sowie zum Verteilungsschlüssel siehe Lenk/
Hesse (2013).

Kindertagesbetreuung enthalten (Kindertagesstätte und Tagespflege).316 
Die ausgaben konzentrieren sich im bereich der hilfe zur erziehung. In 
den hier ausgewerteten bereichen der Kassenstatistik finden sich die 
ausgaben für sozialpädagogische hilfen, Jugendarbeit und Kinder-
schutz innerhalb und außerhalb von einrichtungen einschließlich der 
Zuschüsse an freie Träger.317

Im bereich der kommunalen Jugendhilfe stiegen die ausgaben zwi-
schen 2010 und 2018 bundesweit um etwa 75  %. In sachsen beliefen 
sie sich am aktuellen rand auf 158 euro/einw. und lagen damit knapp 
über dem bundesdurchschnitt (151 euro/einw.). Der anstieg der Leistun-
gen ist dabei auf Leistungen sowohl außerhalb als auch innerhalb von 
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). 

316 Die Gruppierungssystematik unterscheidet nicht nach Aufgaben, sondern nach Aus-
gabearten. 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 Leis-
tungserbringung erfasst sind.

317 Erstattungen an andere Jugendhilfeträger werden dagegen nicht hier erfasst.

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. 
 

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

Abbildung 158: Leistungen der Jugendhilfe in Euro/Einw.

Abbildung 158: Leistungen der Jugendhilfe in Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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In den übrigen ostdeutschen Flächen-
ländern waren es eher die stationä-
ren Leistungen in einrichtungen, für 
die ein höheres Volumen verausgabt 
wurde (+10,0 % ggü. 1,1 % im bundes-
durchschnitt).

mit blick auf die struktur der Jugend-
hilfe in den betrachtungsräumen kann 
man konstatieren, dass die ausgaben 
für die Jugendhilfe sowohl außerhalb 
von einrichtungen in sachsen (+6  %) 
als auch innerhalb von einrichtungen 
(+3 %) leicht überdurchschnittlich aus-
geprägt sind (abbildung 159). so wiesen 
die sächsischen Kommunen hinsicht-
lich der Leistungen der Jugendhilfe 
innerhalb von einrichtungen zunächst 
nahezu durchgehend die niedrigsten 
ausgaben aller Vergleichsräume auf; 
erst seit 2017 sind die ausgaben leicht 
überdurchschnittlich. Außerhalb von 
einrichtungen verzeichnet sachsen 
hingegen im gesamten Zeitraum über-
durchschnittliche ausgaben. Dies zeigt, dass die Jugendhilfe in sachsen 
strukturell etwas anders organisiert ist als in anderen Ländern, insbe-
sondere im Vergleich mit den übrigen ostdeutschen Flächenländern. bei 
Letzteren belaufen sich die ausgaben der Jugendhilfe außerhalb von 
einrichtungen auf nur drei Viertel des bundesdurchschnitts, gleichzeitig 
liegen die ausgaben für Leistungen innerhalb von einrichtungen 28 % 
über dem bundesdurchschnitt. Dabei ist festzuhalten, dass die aus-
gaben innerhalb insbesondere in den Jahren 2016 und 2017 sehr stark 
angestiegen, was mit der betreuung minderjähriger schutzsuchender 
zusammenhängt. Daher sind die ausgaben 2018 wieder marginal gesun-
ken (1,7 % im bundesdurchschnitt). Die Jugendhilfeausgaben außerhalb 
von einrichtungen zeigten dagegen in allen räumen einen deutlichen 
aufwärtstrend. Dies hängt auch damit zusammen, dass diese angebote, 
z. b. Jugendclubs, Kosten unabhängig von der Nutz-
erzahl verursachen, präventive angebote in den 
letzten Jahren tendenziell ausgeweitet wurden und 
die Zahl der jungen menschen bis 18 Jahre seit 2010 
insgesamt zugenommen hat. 

Innerhalb der sächsischen Kommunen sind die 
Kreisfreien städte stärker in der Jugendhilfe 
engagiert, was neben der abweichenden demo-
grafischen struktur durch das dortige angebot an 
spezialisierten einrichtungen begründet ist, welche 
auch von den einwohnern des kreisangehörigen 
raums genutzt werden. In der Jugendhilfe außer-
halb von einrichtungen zeigten sich 2018 dagegen 
nur unwesentliche unterschiede.

8.5 Leistungen nach dem SGB XII

Die Leistungen nach dem sgb  XII umfassen eine 
Vielzahl von Leistungen, beispielsweise einglie-
derungshilfe für menschen mit behinderung oder die grundsiche-
rung im alter und bei erwerbsminderung (siehe Übersicht am anfang 
dieses Kapitels). Leider ist die verwendete gruppierungssystematik der 

Kassenstatistik nicht für eine aufgliederung nach einzelaufgaben geeig-
net, sodass lediglich die aktuelle gesamtsumme dargestellt werden 
kann.318 seit der Zusammenlegung von arbeitslosen- und sozialhilfe 
im Jahr  2005, welche mit einmaligen entlastungen für die Kommunen 
einherging, steigen die ausgaben im bereich des sgb XII kontinuierlich 
an. In sachsen befinden sie sich allerdings auf dem niedrigsten stand 
der ausgewerteten Vergleichsräume (abbildung  160). Das ausgabeni-
veau der sächsischen Kommunen belief sich 2018 auf 237  euro/einw. 
und war damit niedriger als im Durchschnitt der übrigen ostdeutschen 
Kommunen (250  euro/einw.) und deutlich niedriger als im bundes-
durchschnitt (384  euro/einw.). In den Leistungsbereichen des sgb  XII 
bestehen durchaus kommunale einflussmöglichkeiten auf die entste-
henden Kosten, die in sachsen offenbar intensiver genutzt werden. Die 

318 Durch eine Umschlüsselung der Bundesstatistik lässt sich selbst der Anteil der 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung seit 2012 nicht mehr verglei-
chend darstellen. 

Abbildung 159: Struktur der Jugendhilfe 2018

Abbildung 159: Struktur der Jugendhilfe 2018 
 

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt, Statistisches Lan-
desamt des Freistaates Sachsen.

Abbildung 160: Entwicklung der Leistungen nach dem SGB XII in Euro/Einw.

Abbildung 160: Entwicklung der Leistungen nach dem SGB XII in Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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Differenz zum wesentlich höheren bundesschnitt 
erklärt sich durch das deutlich höhere gewicht 
der sozialhilfe in den westdeutschen Kommunen 
gegenüber den arbeitsmarktorientierten Leistun-
gen des sgb II. 

eine aufgliederung nach den hilfearten des sgb XII 
ist in der Kassenstatistik nicht vorgesehen, jedoch 
mittels der sozialhilfestatistik möglich (abbil-
dung 161). Im Jahr 2018 entfiel demnach sowohl in 
Deutschland (73,7 %) als auch in sachsen (80,0 %) 
der großteil der ausgaben im rahmen des sgb XII 
auf die eingliederungshilfe für menschen mit 
behinderungen. mit 14,9 bzw. 10,4 % ist die hilfe zur 
Pflege der zweitgrößte ausgabenposten. Zuneh-
mend an bedeutung gewinnt die hilfe zum Lebens-
unterhalt (in sachsen 6,2 %).319

Im Freistaat sachsen werden die kommunalen 
ausgaben im bereich der sozialen Leistungen 
nach dem sgb XII von den Kreisfreien städten und 
Landkreisen getragen, in erheblichem umfang aber 
auch vom Kommunalen sozialverband (KsV). Dieser 
ist in erster Linie als überörtlicher sozialhilfeträger 
für die Leistungen an menschen mit behinderungen 
sowie die heimaufsicht, das entschädigungsrecht 
und die Förderung der Jugendhilfe zuständig320 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 Leis-
tungen nach dem sgb XII aus, die Kreisfreien städte 
117 euro/einw.

8.6 Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz

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 zweitgröß-
ter 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	vollstän-
dig 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 Inte-

grationsamtes	wahr.	Dies	schließt	u. a.	auch	die	Kriegsopferfürsorge	ein.
323 Vgl. Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2019).

im Jahr  2016.324 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 asylbe-
werberleistungen in den kommunalen haushalten während der letzten 
beiden Jahre enorm an bedeutung verloren hat. 

Die zum Teil sehr unterschiedlichen Kostenbelastungen der Kommu-
nen hängen von mehreren Faktoren ab. erstens sind die hier gezeigten 
bruttokosten je nach verfügbaren unterkünften (zentrale/dezentrale 
unterbringung), lokalen mietniveaus sowie ggf. zu gewährenden beson-
deren Leistungen unterschiedlich. In den Differenzen spiegelt sich zwei-
tens 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.

Abbildung 161: Anteil der einzelnen Hilfearten an den gesamten Bruttoausgaben 
im Bereich des SGB XII in Deutschland (äußerer Ring) und Sachsen (innerer Ring) im 
Jahr 2018

Abbildung 161: Anteil der einzelnen Hilfearten an den gesamten Bruttoausgaben im Bereich 
des SGB XII in Deutschland (äußerer Ring) und Sachsen (innerer Ring) im Jahr 2018 
 

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 162: Entwicklung der Ausgaben für Soziale Leistungen nach dem SGB XII 
in Sachsen in Euro/Einw.

Abbildung 162: Entwicklung der Ausgaben für Soziale Leistungen nach dem SGB XII in Sach-
sen in Euro/Einw, 
 

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Länder zusammen.325 schwierig ist in diesem Zusammenhang auch ein 
graubereich der statistischen erfassung. Die Kassenstatistik bildet die 
tatsächlichen ausgaben nur sehr unvollständig ab. unterbringungskos-
ten fallen auch in bereichen der Infrastrukturausgaben (abschnitt  7) 
oder beim laufenden sachaufwand an (abschnitt 6.1.6). Für eine unter-
suchung der effektiven ausgaben ist die Kassenstatistik daher nur für 
einen ersten eindruck und Vergleich geeignet. Tiefer gehende analysen 
erfordern aufwändigere Datenrecherchen.326 Im Zuge der evaluierung 
der Pauschale nach dem sächsFlüag haben Datenerhebungen ergeben, 
dass rund 20 %-25 % der relevanten kommunalen ausgaben nicht in den 
hier aufgeführten sozialausgaben erfasst werden.327

Für die tatsächliche Nettobelastung der Kommunen ist weiterhin ent-
scheidend, in welchem umfang sich die Länder und ggf. der bund über 
den Transmissionsweg der Länder an der Finanzierung der bruttoaus-
gaben beteiligen. hier sind sehr unterschiedliche ansätze festzuhalten, 
die von einer vollständigen Kostenerstattung mit spitzabrechnung 
(mecklenburg-Vorpommern oder saarland) bis zu einer einmaligen Pau-
schale (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 sozial-
lasten 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 wei-
teren 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	Bedarfs-
zuweisungen des Bundes relevant. Dies erklärt, warum der Freistaat Sachsen trotz 
seiner	originären	Steuerschwäche	einen	Anteil	von	rund	5,1 %	hat,	was	im	Wesentli-
chen 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.

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 zuge-
wiesen. 

Der Freistaat sachsen hat parallel dazu die Pau-
schale nach dem sächsFlüag auf ein atmendes 
Verfahren umgestellt, das sich an der Zahl der Leis-
tungsempfänger orientiert. auf basis zweier gut-
achterlicher untersuchungen wurde die Pauschale 
mehrfach angepasst und ging 2018 gegenüber dem 
Vorjahr leicht zurück (siehe dazu Kapitel IV.3). Dies 
hat damit zu tun, dass in der spitze der Zuwande-
rung eine besonders hohe Kostendynamik einge-
treten ist, die nun wieder rückläufig ist und sich 
auch in einer sinkenden Pauschale spiegelt. Dem 
gegenüber war die Pauschale in den Jahren bis 2016 
überproportional angewachsen. Dennoch blieb der 

Landesgesetzgeber vor allem in zwei Punkten hinter der gutachterli-
chen empfehlung zurück. Zum einen ist der kommunale eigenbeitrag zu 
hoch angesetzt, zumal der Wortlaut des §10 vorgibt, dass »alle notwen-
digen ausgaben« erstattet werden sollen und somit ein eigenbeitrag 
prinzipiell kritisch zu sehen ist. Zum anderen ist in der Kalkulation eine 
allgemeine Preissteigerung enthalten. Der gesetzgeber geht demnach 
davon aus, dass es keine allgemeinen Preissteigerungen bei mieten, der 
unterbringung in gemeinschaftsunterkünften sowie beim Verwaltungs-
aufwand gegeben hat. Dies ist unrealistisch und führt dazu, dass die 
Kommunen auch zukünftig einen nicht unerheblichen Teil der Kosten 
selbst tragen müssen.

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 erstattungspo-
litik.

saldiert ergeben sich für die sozialleistungen nach dem sgb XII nach 
abzug der hier dargestellten erstattungen die in abbildung 165 darge-
stellten 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 west-
deutschen 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.

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

Abbildung 163: Entwicklung der Ausgaben für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz in Euro/Einw. 
 

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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9 Kreisumlage

In den bisherigen betrachtungen wurde die Kreisumlage nicht erläu-
tert, die von den kreisangehörigen gemeinden aufgebracht wird, um die 
aufgabenerfüllung in den Landkreisen mitzufinanzieren. In der gewähl-
ten Darstellung, die auch für alle weiteren statistischen analysen zur 
kommunalen Finanzlage typisch ist,330 werden die Zahlungsströme 
zwischen den gemeinden und gemeindeverbänden, zu denen auch die 
Kreisumlage gehört,331 bereinigt, um zu den so genannten bereinigten 
einnahmen und bereinigten ausgaben zu gelangen. Diese bereinigung 
ist erforderlich, um in der außendarstellung und im interregionalen 
Vergleich Doppelzählungen zu verhindern. Würde keine bereinigung 
erfolgen, würden die von den Landkreisen getätigten ausgaben (z.  b. 
für Personal) erfasst und zusätzlich die Kreisumlage der kreisangehö-
rigen gemeinden gezählt, mit denen diese finanziert werden. Das aus-
gabevolumen würde so rechnerisch aufgebläht, obwohl von der kom-

330 Lediglich die Publikationen des Deutschen Landkreistages und der entsprechenden 
Landesverbände gehen auf die Kreisumlage als wichtige eigene Einnahmeposition 
regelmäßig näher ein.

331 Des Weiteren beispielsweise auch die Finanzausgleichsumlage und die Sozialumlage 
für den Kommunalen Sozialverband.

munalen ebene als ganze faktisch nur die 
Personalausgaben geleistet wurden. ebenso würde 
auf der einnahmeseite bei den kreisangehörigen 
gemeinden steuereinnahmen gezählt und zusätz-
lich die daraus generierte Kreisumlage bei den 
Landkreisen als einnahme verbucht. Die finanz-
statistische bereinigung führt hier ebenfalls zur 
Vermeidung einer unzulässigen Doppelzählung. In 
aggregierten Darstellungen, z.  b. Länderverglei-
chen, 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 »sons-
tigen« 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 
beschrieben wird. Zwischen 2010 und 2018 hat sich 
das aufkommen der Kreisumlage um 54 % erhöht. 
hierfür war zum einen die erhöhung der Kreisumla-
gesätze von durchschnittlich 28,5 % auf 33,7 % der 
umlagegrundlagen (steuerkraft zzgl. allgemeine 
schlüsselzuweisungen nach § 26 sächsFag)332 ver-
antwortlich, was knapp 35 % des Zuwachses aus-
machte. Des Weiteren sind die umlagegrundlagen 
gestiegen, was ursächlich für 65 % des gesamten 
anstiegs seit 2010 war. Zuletzt brachten die kreis-
angehörigen gemeinden in sachsen 2018 durch-
schnittlich eine Kreisumlage von 339 euro/einw. auf 
(2010: 210  euro/einw.). Durchschnittlich belastet 
die Kreisumlage die kreisangehörigen gemeinden 
damit mit 15,7 % ihrer bereinigten einnahmen (ein-
schließlich der umlage). 2010 waren es noch 13,2 % 
gewesen. bezogen auf die allgemeinen Deckungs-

mittel beträgt die belastung im Jahr 2018 durchschnittlich 23,7 % (2010 
noch 21,5 %).

Korrespondierend zu den regelungen im sächsFag mit einer recht 
intensiven einwohnerveredelung, die zu höheren schlüsselzuweisungen 
in größeren kreisangehörigen städten führt, steigen auch die belastun-
gen durch die Kreisumlage mit der größenklasse. Während kreisangehö-
rigen gemeinden mit weniger als 3.000 einwohnern 2016 durchschnitt-
lich 268 euro/einw. Kreisumlage leisteten, waren es in der gruppe mit 
über 20.000 einwohnern 399 euro/einw. (abbildung 167). Der Vergleich 
zwischen 2010 und 2018 zeigt, dass die spreizung zwischen den größe-
ren und kleineren gemeinden gleichbleibend hoch ist: Die gemeinden 
mit mehr als 20.000 einwohnern zahlen je einwohner etwa 49 % mehr 
Kreisumlage als die kleinsten gemeinden unter 3.000 einwohner.

332	 Die	Umlagegrundlagen	sind	gemäß	§ 26	Abs. 3	die	Steuerkraftmesszahlen	nach	§ 8,	
die	allgemeinen	Schlüsselzuweisungen	nach	§ 9,	abzüglich	der	Finanzausgleichsum-
lage	nach	§ 25a	und	die	Auflösungsbeträge	des	Sonderpostens	nach	§ 23	Absatz 2	
Satz 4	SächsFAG.

Abbildung 164: Erstattungen für Soziale Leistungen (SGB XII) in Euro/Einw.

Abbildung 164: Erstattungen für Soziale Leistungen (SGB XII) in Euro/Einw. 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt

Abbildung 165: Entwicklung der Nettobelastung aus Sozialleistungen nach dem 
SGB XII in Euro/Einw. 

Abbildung 165: Entwicklung der Nettobelastung aus Sozialleistungen nach dem SGB XII in 
Euro/Einw.  
 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt
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10 Verschuldung

Die Verschuldung der öffentlichen hand ist in den letzten Jahren des 
wirtschaftlichen aufschwungs etwas aus dem blickpunkt der poli-
tischen Diskussion geraten. In den vergangenen Jahren hat sich trotz 
des allgemeinen positiven umfelds insbesondere die Kassenkreditpro-
blematik in vielen Ländern nicht gelöst. Daher soll auf diesen bereich 
gesondert eingegangen werden.

Die vergangenen Jahre sind durch mehrfache Änderungen bei der sys-
tematik der erfassung öffentlicher schulden gekennzeichnet. seit dem 
Jahr 2010 liegt allerdings eine gut vergleichbare Datenbasis vor.333 

ab dem berichtsjahr 2010 wurden zudem gemäß dem so genannten Scha-
lenkonzept (siehe dazu die methodische einführung im abschnitt  1.2) 
die schulden der öffentlichen haushalte und ihrer ausgelagerten 

333 Erfasst werden seit 2010 auch kreditähnliche Rechtsgeschäfte (RG) und Verbind-
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 Lieferungen und Leistungen betref-
fen. ÖPP werden nicht mehr zur Verschuldung im Rahmen der kreditähnlichen 
Rechtsgeschäfte gezählt, sondern separat bei »weiteren Belastungen« aufgeführt.

bereiche zusammengeführt, was zu einer grund-
legenden Überarbeitung der statistischen aus-
wertung führte. seitdem werden die öffentlichen 
schulden differenziert nach:334

 ― schulden der Kernhaushalte der gemeinden 
und gemeindeverbände (in sachsen einschließ-
lich KsV und Verwaltungsverbände),

 ― schulden der Extrahaushalte (öffentliche 
Fonds, einrichtungen und unternehmen, die 
unter öffentlicher Kontrolle stehen und öffent-
lich finanziert werden, einschließlich hilfsbe-
triebe des staates),

 ― schulden der sonstigen öffentlichen Fonds, 
Einrichtungen und Unternehmen (beteiligung 
der öffentlichen hand mit mehr als 50% des 
Nennkapitals oder stimmrechts335 an privat-
rechtlichen unternehmen, die marktproduzen-
ten sind, d. h., die ihren umsatz nicht mit den 
Kernhaushalten erzielen. hierzu zählen bei-
spielsweise Ver- und entsorgungsunternehmen, 
Verkehrsbetriebe oder Krankenhäuser.

alle zusammen bilden die Schulden des öffentli-
chen Bereichs. Für jede schuldenart wird weiter-
hin zwischen schulden bei anderen öffentlichen 
einheiten und beim nicht-öffentlichen (=privaten) 
bereich unterschieden.

ein Vergleich (abbildung 168) zeigt die struktur der 
kommunalen Verschuldung auf basis des aktuel-
len schuldenbegriffs einschließlich der weiteren 
Verbindlichkeiten (kreditähnliche rg und Ver-
bindlichkeiten LuL) und unter einbeziehung der 
ausgelagerten bereiche im Jahr  2018 (umfassende 
schuldensystematik des statistischen bundesam-
tes). Die nach diesem sehr weiten Konzept erfasste 
Verschuldung der sächsischen Kommunen fällt 
mit 3.251  euro/einw. sowohl gegenüber dem bun-

desdurchschnitt (4.603  euro/einw.) als auch gegenüber allen anderen 
betrachteten gruppen gering aus. Dies ist im Wesentlichen ausdruck 
einer geringeren Verschuldung in den kommunalen Kernhaushalten: hier 
belaufen sich die schulden der sächsischen Kommunen (ohne berück-
sichtigung der schulden aus kreditähnlichen rechtsgeschäften sowie 
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung) auf nur 35 % (580 euro/
einw.) des bundesdurchschnitts, den höchsten schuldenstand verzeich-
nen hier die finanzschwachen westdeutschen Vergleichsländer mit 134 % 
des bundesdurchschnitts (2.198 euro/einw.). In den ausgelagerten berei-
chen liegt die Verschuldung der sächsischen Kommunen mit 2.598 euro/
einw. dagegen näher am bundesdurchschnitt (2.898 euro/einw.). Des Wei-
teren zeigt die Darstellung die rolle der ausgelagerten bereiche, die im 
bundesdurchschnitt rund 63 % des gesamtschuldenstandes ausmachen, 
in sachsen sogar 80 %. Für die Kommunen im Freistaat sachsen kann 
also konstatiert werden, dass sie im bundesweiten Vergleich ein gerin-
ges Verschuldungsniveau erreicht haben und dieses auch nicht durch 
eine überproportionale Verlagerung auf die ausgelagerten bereiche ver-
zerrt ist.

334 Vgl. vertiefend dazu den Methodenbericht zur Schuldenstatistik: Statistisches Bun-
desamt	(2013),	S. 6 ff.

335 Hierzu zählen sowohl unmittelbare als auch mittelbare Beteiligungen.

Abbildung 166: Entwicklung der Ausgabebelastung durch die Kreisumlage in 
Sachsen

Abbildung 166: Entwicklung der Ausgabebelastung durch die Kreisumlage in Sachsen 
 

Durchschnittlicher Kreisumlagesatz = aufkommensgewichtetes Mittel 
 

Durchschnittlicher Kreisumlagesatz = aufkommensgewichtetes Mittel 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, 
(Deutscher Landkreistag (2018), S. 619.

Abbildung 167: Ausgaben für die Kreisumlage in Sachsen 2010, 2014 und 2018 nach 
Gemeindegrößenklassen

Abbildung 167: Ausgaben für die Kreisumlage in Sachsen 2010, 2014 und 2018 nach Gemein-
degrößenklassen 
 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Trotz der erweiterten erfassung der 
schulden werden im Folgenden, wie 
auch bei der analyse der einnahmen 
und ausgaben, lediglich die Schulden 
der Kernhaushalte näher untersucht. 
Dies ist auch in vergleichbaren statis-
tischen und kommunalwissenschaft-
lichen Veröffentlichungen üblich und 
prägt auch nach wie vor die öffentliche 
Diskussion um öffentliche schulden. 
Vor allem muss betont werden, dass 
ausgelagerte bereiche, insbesondere 
die kommunale Ver- und entsorgungs-
wirtschaft oder die Wohnungsunter-
nehmen, eigene Finanzierungskreis-
läufe besitzen, die sich durchaus 
erheblich von der Lage der kommu-
nalen Kernhaushalte unterscheiden 
können, ohne damit auf die stabilität 
der kommunalen haushaltslage ein-
fluss zu nehmen.336 es ist zudem nicht 
zu erkennen, dass die ausgelager-
ten bereiche eine schuldendynamik 
aufweisen, die eine Verlagerung der 
schuldenlast aus den Kernhaushalten erwarten lässt.

Zudem ist zu bemerken, dass der blick auf die schulden nur eine 
seite  der medaille darstellt. auf der anderen seite  befinden sich im 
kommunalen einflussbereich auch Vermögenswerte, die potenziell zur 
ablösung der schuldenstände zur Verfügung stehen. gerade im bereich 
der auslagerungen und beteiligungsgesellschaften ist hier eine vertie-
fende analyse lohnenswert. Trotz der flächendeckenden einführung der 
Doppik in sachsen ab dem Jahr 2013 fehlen hier noch erkenntnisse, die 
erst mit dem Vorliegen kommunaler doppischer abschlüsse gewonnen 
werden können. mit dem derzeitigen Instrumentarium der Finanzstatis-
tik können sie noch nicht abgebildet werden.

10.1 Verschuldung der Kernhaushalte

Wird die gesamtverschuldung der kommunalen Kernhaushalte in 
Deutschland betrachtet (Investive schulden, Kassenkredite, schulden 
bei öffentlichen bereichen), so ist im analysezeitraum insgesamt eine 
stagnation festzustellen. Zuletzt betrug der schuldenstand der kom-
munalen Kernhaushalte rund 125,5 mrd. euro, was 1.636 euro/einw. ent-
spricht. 

Die seitwärtsbewegung zeigt sich insbesondere bei den investiven 
schulden (bankkredite und Wertpapierschulden). angesichts der Nied-
rigzinsphase wurden in vielen Kommunen bestehende Kredite umge-
schuldet und somit ohne Nettotilgung eine Verringerung der Zinsbe-
lastung erreicht. In den finanzschwachen westdeutschen Kommunen 
erhöhte sich der Kreditbestand sogar etwas, was im Zusammenhang mit 
dem steigenden Investitionsvolumen in diesen Ländern steht.

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 posi-
tiver	Finanzierungssaldo	im	Kernhaushalt	erreicht	wird,	der	durch	die	selbst	finan-
zierten 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.

eines der markenzeichen der sächsischen Kommunalfinanzen ist die im 
gesamten Zeitraum anhaltende negative Nettoneuverschuldung, die 
sich in einer fortgesetzten rückführung des schuldenstandes zeigt. mit 
blick auf die sehr hohe Verschuldung der sächsischen Kommunen in 
den 1990er Jahren und die hohe Zinsbelastung war dies über lange Zeit 
notwendig, um langfristig finanzielle handlungsspielräume zu ermög-
lichen. angesichts des Zinsniveaus lassen sich derzeit allerdings kaum 
noch spielräume eröffnen (siehe abschnitt III.6.1.7). Zwischen 2010 und 
2018 konnte ein weiterer rückgang um 28 % auf 580 euro/einw. reali-
siert werden. bundesweit gingen die kommunalen schulden dagegen in 
der summe nicht zurück. am aktuellen rand betrug die Verschuldung 
der sächsischen Kommunen daher nur noch 35  % des bundesweiten 
Durchschnitts und 60  % des Durchschnitts der übrigen ostdeutschen 
Kommunen. Der befund einer stetigen Tilgung der schuldenlast gilt im 
Übrigen auch für die anderen ostdeutschen Kommunen, in denen der 
schuldenstand seit 2010 um 20 % reduziert werden konnte. 

ein näherer blick auf die entwicklung der kommunalen schulden in 
Deutschland offenbart zwei Teilentwicklungen: Während die so genann-
ten fundierten schulden für Investitionen gleichblieben, wurde der 
Zuwachs der Kassenkredite, der zu beginn der 2000-er Jahre begonnen 
hatte, gestoppt (abbildung 170). eine erkennbare Lösung im sinne einer 
spürbaren rückführung der Kassenkreditbestände ist am aktuellen 
rand jedoch noch nicht flächendeckend zu erkennen. Der rückgang der 
Kassenkredite 2018 ist maßgeblich auf die Übernahme der bestände 
der hessischen Kommunen durch die sog. hessenkasse zurückzuführen 
(rund 4,9 mrd. euro). In den nachfolgenden abschnitten wird auf diese 
beiden Teilkomponenten separat eingegangen.337

Die Differenzierung innerhalb sachsens zeigt, dass der rückläufige Trend 
des schuldenstands in allen Teilräumen vollzogen wurde (abbildung 171). 

337 Die sogenannten inneren Darlehen werden hingegen aufgrund ihres vernachlässig-
bar 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.

Abbildung 168: Struktur der kommunalen Verschuldung 2018

* Schulden beim öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich, kreditähnliche RG, Verbindlichkeiten LuL
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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Die kreisangehörigen gemeinden verringerten ihren stand investiver 
Kredite seit 2010 um rund 31 % auf durchschnittlich 455 euro/einw., die 
Landkreise behielten ihren schuldenstand auf einem bedeutend nied-
rigeren Niveau im Wesentlichen bei und erreichten 176  euro/einw. Die 
Kreisfreien städte konnten ihren schuldenstand am deutlichsten redu-
zieren. gegenüber dem Jahr 2010 sank der stand investiver Kredite um 
38 % auf zuletzt 483 euro/einw.

ende des Jahres 2018 waren in sachsen 40 städte und gemeinden schul-
denfrei, hatten also keine schulden im Kernhaushalt – mehr als jemals 
zuvor.338 Noch 2016 hatte die Zahl der schuldenfreien Kommunen in 
sachsen bei 34 gelegen, 2010 waren es erst 28. Neben der Landeshaupt-
stadt Dresden betraf dies bis auf wenige ausnahmen vor allem gemein-
den in der größenklasse bis unter 5.000 einwohner. Weitere 100 städte 
und gemeinden hatten zum 31.12.2018 einen schuldenstand von weniger 
als 100  euro/einw., zwei Jahre zuvor waren es noch 84, im Jahr  2000 

338 Werden die übrigen Verbindlichkeiten und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte der 
Kernhaushalte addiert, verbleibt nur eine einzige Gemeinde mit einer völligen Schul-
denfreiheit. Dies ist aber insbesondere aufgrund der technisch bedingt auftretenden 
Verbindlichkeiten LuL keine sachgerechte Vergleichsbasis.

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 ein-
wohner, sodass die dahinter liegenden absoluten 
schuldenstände überschaubar sind.339

Innerhalb der kreisangehörigen gemeinden konnte 
über alle größenklassen hinweg eine deutliche 
senkung der schuldenstände erreicht werden. am 
stärksten verlief die entschuldung in der gruppe 
der gemeinden mit einer einwohnerzahl zwischen 
10.000 und 20.000 sowie in den großen Kreisstäd-
ten (jeweils -34 %). somit schwinden auch die grö-
ßenklassenbezogenen unterschiede in der Kommu-
nalverschuldung. 

bei dieser auf den ersten blick positiven entwick-
lung ist allerdings auch nach dem sinn und Zweck 
eines schuldenfreien Kommunalhaushalts zu 
fragen. Zumal bereits ein Viertel der sächsischen 
Kommunen mit weniger als 100  euro/einw. ver-
schuldet und damit nahezu schuldenfrei ist. ein 
direkter effekt der entschuldung besteht sicher-
lich in einem zusätzlichen fiskalischen spielraum 
durch eingesparte Zinsausgaben. Dieser effekt ist 
jedoch stark vom Zinsniveau abhängig. Wie schon 
im abschnitt zu den Zinsausgaben gezeigt wurde, ist 
diese grundsätzlich positiv zu bewertende Wirkung 
derzeit durch das niedrige Zinsniveau wenig ausge-
prägt. alle staatlichen ebenen profitieren derzeit 
ohne eigenes Zutun von den niedrigen marktzinsen 
und die Wirkung ist ‒ wie die ausgeglichenen bun-
deshaushalte der vergangenen Jahre zeigen – umso 
größer, je umfangreicher der schuldenstand ist. 
ein zweiter direkter effekt der entschuldung liegt 
in einem Puffer für zukünftige kreditfinanzierte 
aufgaben. bei einem bereits hohen schuldenstand 
ist dieser nicht in gleichem maße gegeben. Letzt-
lich ist aber die vollständige schuldenfreiheit einer 

Kommune aus finanzwissenschaftlicher sicht nicht notwendigerweise 
positiv zu bewerten.340 sie würde implizieren, dass keine schuldenfi-
nanzierten Investitionen vorliegen. geht die schuldenfreiheit mit einem 
Verzicht auf notwenige Investitionen einher, deren schuldendienst sich 
aus zukünftigen Zahlungsströmen bedienen lässt, kann dies durchaus 
kritisch bewertet werden. gerade angesichts der bestehenden infra-
strukturellen Nachholbedarfe und dem anhaltend niedrigen Zinsniveau 
könnte das günstige Zeitfenster auch für höhere ausgaben genutzt 
werden.

Zu den schulden im Kernhaushalt gehören neben den investiven schul-
den (abschnitt 10.2), den Kassenkrediten (abschnitt 10.3) und den schul-
den beim öffentlichen bereich auch kreditähnliche rechtsgeschäfte und 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die kreditähnlichen 
rechtsgeschäfte haben sich in sachsen 2018 auf nur 1,4  euro/einw. 

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.

Abbildung 169: Entwicklung des kommunalen Schuldenstands (Kernhaushalte) in 
Euro/Einw. 

Abbildung 169: Entwicklung des kommunalen Schuldenstands (Kernhaushalte) in Euro/Einw.  
 

 
Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 170: Entwicklung und Struktur des Gesamtbestands der kommunalen 
Verschuldung in den Kernhaushalten in Euro/Einw.

Abbildung 170: Entwicklung und Struktur des Gesamtbestands der kommunalen Verschuldung 
in den Kernhaushalten in Euro/Einw. 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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belaufen. hierunter sind insbesondere die Verpflich-
tungen aus Finanzierungsleasing summiert. Der bun-
desdurchschnitt lag bei 11  euro/einw. Die Verbind-
lichkeiten 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 Doppikum-
stellung. Doppisch buchende Kommunen können 
den Wert direkt aus der kommunalen bilanz über-
nehmen, kameral buchende Kommunen konnten die 
Position hingegen mangels kaufmännischer buch-
führung in der Vergangenheit noch nicht durchge-
hend an das statistische Landesamt melden.341 Da 
Vorjahreswerte fehlen, sind diese schulden auch 
nicht »gewachsen«, sondern »erfassungsbedingt 
hinzugetreten«. Die beiden genannten Komponen-
ten haben allerdings keine strukturellen einflüsse 
auf das Verschuldungsergebnis und sind auch 
methodisch anders zu bewerten. Daher werden sie 
an dieser stelle nicht vertieft behandelt.

10.2 Investive Schulden

Die kommunale schuldenaufnahme ist an restriktive 
gesetzliche regeln gebunden.342 grundsätzlich ist 
die schuldaufnahme nur subsidiär, d. h. nach aus-
schöpfung 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 Leis-
tungsfähigkeit bewertet. Kredite sind ausschließlich 
»nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaß-
nahmen und zur umschuldung« zulässig (§ 82 abs. 1 
sächsgemO). Diese regelungen gelten in vergleich-
barer Form auch in den anderen Ländern. Daher sind 
kommunale schulden in der regel so genannte »fun-
dierte« oder »investive« schulden. Ihnen stehen 
konkrete Vermögenswerte gegenüber. Im Idealfall 
werfen diese Investitionen erträge ab, die zur Finan-
zierung 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 Tilgungszahlun-
gen über die Nutzungsdauer der Investitionen ver-
teilt (sog. Pay-as-you-use-Prinzip). 

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.

Abbildung 171: Entwicklung des kommunalen Schuldenstands in den Kernhaushal-
ten in Sachsen in Euro/Einw.

Abbildung 171: Entwicklung des kommunalen Schuldenstands in den Kernhaushalten in Sach-
sen in Euro/Einw. 
 

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

Abbildung 172: Entwicklung des kommunalen Schuldenstands in den Kernhaushal-
ten in den kreisangehörigen Gemeinden Sachsens in Euro/Einw.

Abbildung 172: Entwicklung des kommunalen Schuldenstands in den Kernhaushalten in den 
kreisangehörigen Gemeinden Sachsens in Euro/Einw. 
 

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

Abbildung 173: Entwicklung des Stands der Kredite beim nicht-öffentlichen Bereich 
(Kernhaushalte) in Euro/Einw.

Abbildung 173: Entwicklung des Stands der Kredite beim nicht-öffentlichen Bereich (Kern-
haushalte) in Euro/Einw. 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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(1.050  euro/einw.) entsprach. Dieser Wert ist umso bemerkenswerter, 
wenn man berücksichtigt, dass die sächsischen Kommunen noch anfang 
der 2000er Jahre ein deutlich überdurchschnittliches Niveau zu schul-
tern hatten, welches seitdem erheblich gesenkt werden konnte. Noch 
stärkere rückführungen der schuldenstände als in sachsen (-30  % 
seit 2010) konnten in den übrigen ostdeutschen Kommunen realisiert 
werden (-35 % seit 2010), sodass diese im Jahr 2018 ein ebenfalls deut-
lich unterdurchschnittliches Niveau von nur 576  euro/einw. erreich-
ten. In den westdeutschen Vergleichsräumen sind seit 2010 dagegen 
steigende stände der Investitionskredite erkennbar (+10,5  %), welche 
allerdings auch durch die weit überdurchschnittlichen entwicklungen 
in den finanzschwachen Vergleichsländern (+40  %) bedingt sind. auch 
im bundesdurchschnitt kann über den gesamten betrachtungszeitraum 
ein leichter anstieg der schuldenstände um 4,6 % konstatiert werden. 
Die westdeutschen Kommunen greifen angesichts der äußerst günstigen 
marktbedingungen häufiger auf Krediteinnahmen zur Finanzierung ihrer 
Investitionen zurück. Wie die ausführungen zu den Zinsausgaben zeigen, 
können sie dennoch sinkende Zinsbelastungen realisieren. Diese Politik 
birgt zwar Zinsänderungsrisiken, die Wahrscheinlichkeit einer mittel-
fristigen Zinserhöhung ist allerdings als gering einzuschätzen. Zudem 
wachsen auch Wirtschaft und steueraufkommen, sodass auch ein stei-
gender schuldenstand nicht mit einem Verlust der 
Leistungsfähigkeit einhergehen muss. 

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. inves-
tive schulden auf. 

10.3 Kassenkredite

eine besondere rolle spielen die kommunalen Kas-
senkredite (je nach bundesland auch »Liquiditäts-
kredite« oder »Kredite zur Liquiditätssicherung«). 
sie dienen ursprünglich ausschließlich der kurzfris-
tigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen im 
laufenden Kommunalhaushalt und müssen dement-
sprechend 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.

von Vermögensgegenständen gegenüberstehen. Der »gegenwert« eines 
Liquiditätskredits ist lediglich die Verschiebung der Last auf künftige 
Zahlungstermine. Daher sind diese Kredite im unterschied zu investiven 
Krediten originär ausschließlich als Instrument des Liquiditätsmanage-
ments im haushaltsjahr zulässig und werden in sachsen auch so genutzt. 
Zum anderen handelt es sich in der regel um kurzlaufende Kredite mit 
regelmäßiger refinanzierungserfordernis. Folglich bestehen hohe Zins-
änderungsrisiken. Daher bergen insbesondere hohe Kassenkreditbe-
stände mittelfristig erhebliche gefahren für die haushaltsstabilität in 
vielen Kommunen.

Im berichtszeitraum 2010–2018 haben die kommunalen Kassenkredite 
bundesweit zunächst stagniert und waren seit 2017 rückläufig. Zuletzt 
lag das Volumen noch bei 458 euro/einw. und damit ein Viertel niedri-
ger als noch 2016. Deutschlandweit betrug der Kassenkreditstand 2018 
rund 35,2 mrd. euro. ein abbau der bestände erfolgte vor allem in den 
finanzschwachen westdeutschen Ländern, allen voran in Niedersach-
sen (-65 %) und schleswig-holstein (-42 %). Zuwächse gegenüber 2010 
waren dagegen noch im saarland und in sachsen-anhalt zu verzeich-
nen, wobei auch hier aktuell rückgänge erfolgen. Den größten effekt 
hatte der Übergang von insgesamt rund 4,9  mrd.  euro kommunalen 

Abbildung 174: Entwicklung der Kassenkredite in Euro/Einw.

Abbildung 174: Entwicklung der Kassenkredite in Euro/Einw. 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.

Abbildung 175: Stand der kommunalen Investitions- und Kassenkredite zum 
31.12.2018 in Euro/Einw.

Abbildung 175: Stand der kommunalen Investitions- und Kassenkredite zum 31.12.2018 in 
Euro/Einw. 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistisches Bundesamt.
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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 Landeshaus-
halt weiter sichtbar. Kombiniert wird die hessenkasse mit einem Kon-
solidierungs- und Investitionsprogramm, um die geringen Zinserspar-
nisse mit zusätzlichen Perspektiven für die kommunale entwicklung zu 
versehen.344

Die in der abbildung 174 nachgezeichnete entwicklung offenbart gewich-
tige regionale unterschiede im umgang mit Kassenkrediten. besonders 
in sachsen wird der umgang mit Kassenkrediten sehr restriktiv vollzo-
gen. Im Jahr 2018 wiesen die sächsischen Kommunen bestände von ledig-
lich 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.

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 kommuna-
len 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 
liegt. In brandenburg, sachsen-anhalt 
und mecklenburg-Vorpommern werden 
ebenfalls recht hohe Kassenkreditbe-
stände erreicht. Damit erklären sich 
die unterschiede in der Verschuldung 
der Kernhaushalte zwischen den säch-
sischen und den übrigen ostdeutschen 
Kommunen (mit ausnahme Thüringens) 
durch den abweichenden umgang mit 
Kassenkrediten. ebenso wird erkennbar, 
dass sich die Kassenkreditproblematik 
in drei Ländern besonders verschärft 
darstellen, nämlich dem saarland, 
rheinland-Pfalz und Nordrhein-West-
falen. Zuletzt kann abgelesen werden, 
dass gerade in dieser »spitzengruppe« 
sowohl hohe investive als auch hohe 
Kassenkredite vorherrschen und sich 
damit die Probleme addieren. Dies 
erklärt die bestrebungen rund um kom-
munale entschuldungsprogramme in 
diesen Ländern (z. b. der stärkungspakt 
stadtfinanzen in Nordrhein-Westfalen, 
der Kommunale schutzschirm in hessen 
oder die stark-Programme in sachsen-anhalt). hessen hat sich mit der 
Übernahme der Kassenkredite durch die hessenkasse aus dieser gruppe 
entfernt.

In sachsen sind niedrige schuldenstände und eine stabile haushalts-
führung charakteristisch für die Kommunen. sicherlich kann diskutiert 

344 Vgl. Hessisches Ministerium der Finanzen (2019).

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.

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 Flä-
chenländer (Kernhaushalt).345 auch Länder mit hoch verschuldeten Kom-
munen weisen auf der anderen seite  selbst hohe schuldenstände auf. 
Daher können die kommunalen schuldenstände zur besseren einordnung 
auch den schuldenständen der Länder gegenübergestellt werden. Durch-
schnittlich 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 überdurchschnittli-
chen anteil an der gesamthaften Verschuldung, der gegenüber dem ver-
gangenen 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 Kom-
munen ungewöhnlich gut in der entschuldungsthematik da.

345 Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich. Einschließlich der Schulden beim öffent-
lichen	Bereich	(siehe	nächste	Fußnote)	war	es	mit	1.774 Euro/Einw.	nach	Bayern	der	
zweitniedrigste Wert, Extrahaushalte sind in den Ländern ungleichmäßig erfasst.

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 Ver-
schuldungsgrad	des	Freistaates	je	Einwohner	nur	rund	ein	Drittel	des	Durchschnitts	
der Flächenländer.

Abbildung 176: Anteile der Länder und Gemeinden am gemeinsamen Schuldenstand (Kern-
haushalte, nicht-öffentlicher Bereich)346 im Jahr 2018

Abbildung 176: Anteile der Länder und Gemeinden am gemeinsamen Schuldenstand (Kern-
haushalte, nicht-öffentlicher Bereich)5 im Jahr 2018 
 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Bundesamt.
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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)

art der einzahlungen/auszahlungen

Kernhaushalte

01.01.–30.06. Veränderung 
ggü. 1. hJ. 2018

2018 2019
1 000 € €/einw.* %

steuern u. steuerähnl. abgaben – netto 1.587.142 1.654.067 405,88 4,2
realsteuern 1.113.329 1.141.529 280,11 2,5

grundsteuer a 7.279 7.286 1,79 0,1
grundsteuer b 251.122 254.334 62,41 1,3
gewerbesteuer – netto 820.928 847.083 207,86 3,2
gemeindeanteil an der einkommensteuer 336.368 356.067 87,37 5,9
gemeindeanteil an der umsatzsteuer 149.496 167.497 41,10 12,0

sonstige gemeindesteuern 21.779 21.602 5,30 -0,8
Zuwendungen und allgem. umlagen 3.087.937 3.340.173 819,62 8,2

ausgleichsleist. und Zuweisungen vom Land 2.118.462 2.341.079 574,46 10,5
schlüsselzuweisungen 1.223.177 1.299.638 318,91 6,3
so. Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land 768.194 894.598 219,52 16,5

aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen und Zuw. v. bund 192.299 180.657 44,33 -6,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 364.452 370.285 90,86 1,6
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstatt. und Kostenumlagen 545.919 566.583 139,03 3,8

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 409.721 419.224 102,87 2,3
sonstige einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit 103.985 114.340 28,06 10,0
Bereinigte Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.089.297 5.408.720 1.327,21 6,3
einzahlungen aus Investitionstätigkeit 436.338 433.976 106,49 -0,5

Investitionszuwendungen 290.907 314.286 77,12 8,0
Investitionszuwendungen vom Land 278.924 300.749 73,80 7,8

Investive schlüsselzuweisungen 192.107 107.063 26,27 -44,3
Bereinigte Einzahlungen** 5.523.880 5.839.525 1.432,92 5,7
Personalauszahlungen 1.403.058 1.485.716 364,57 5,9
sach- und Dienstleistungen 770.654 818.144 200,76 6,2
Transferzahlungen, sonst. auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.418.075 3.533.322 867,02 3,4

soziale Leistungen 1.463.601 1.464.876 359,46 0,1
für arbeitssuchende (sgb II) 505.924 463.536 113,74 -8,4
sozialhilfe (sgb XII) 482.401 521.360 127,93 8,1
Kinder- und Jugendhilfe (sgb VIII) 300.516 315.288 77,37 4,9
sonstige sozialleistungen 174.760 164.692 40,41 -5,8

Zuschüsse u. erstattungen für lfd. Zwecke an unternehmen u. übrige bereiche 891.208 943.541 232 5,9
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 29.801 27.148 6,66 -8,9
auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.621.837 5.864.390 1.439,02 4,3
Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.833.679 5.031.181 1.234,57 4,1
auszahlungen aus Investitionstätigkeit 682.977 758.270 186,07 11,0

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 35.371 43.149 10,59 22,0
erwerb von beweglichen sachen des anlagevermögens 32.358 40.811 10,01 26,1
erwerb von Finanzanlagen 55.801 60.970 14,96 9,3
baumaßnahmen 457.226 544.519 133,62 19,1

Bereinigte Auszahlungen** 5.514.900 5.786.279 1.419,85 4,9
Saldo der bereinigten Einzahlungen und Auszahlungen** 8.980 53.246 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 Kas-
senstatistik 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 statisti-
schen 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 erschiene-
nen 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 skiz-
ziert 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 entwi-
ckelnde 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 ausgleichsleistun-
gen und Zuweisungen vom Land (+10,5 %). Dabei sorgte insbesondere 
der gemeindeanteil an der umsatzsteuer infolge der erhöhten beteili-
gung der Kommunen an der umsatzsteuer im rahmen des »5-mrd.-Pro-
gramms« des bundes349 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 gemeinde-
anteil 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 bedarfsge-
meinschaften. Jedoch wuchsen insbesondere die schlüsselzuweisungen 
als wesentlicher bestandteil der Fag-Leistungen des Landes um 6,3 %. 
auch die Investitionszuwendungen vom Land verzeichnen ein deutli-
ches 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 investi-
ven Fördermittel zugenommen hat, während die investiven schlüssel-
zuweisungen 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	ausge-
wertet 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 Positio-
nen	zusammengefasst.	Damit	ergeben	sich –	insbesondere	hinsichtlich	der	Darstel-
lungstiefe	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 steige-
rung 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 fest-
stellbar. Die sozialausgaben sind dagegen vergleichsweise gering ange-
wachsen (+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 deut-
lich 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 noch-
mals 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 rech-
nung als basis für die stabile entwicklung der sächsischen Kommunal-
finanzen 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 handelskon-
flikte 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 gemeind-
lichen 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 voraussicht-
lich wieder stärker ausfallen.353 Zu den konjunkturellen kommen aber 
noch strukturelle und damit längerfristig anhaltende einflussfakto-
ren. 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.
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Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist durch die gute entwick-
lung 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 kom-
munalen 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 gemeindean-
teil 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 jähr-
lich 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 umsatzsteuer-
anteils 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 Kom-
munen zu erwarten. Der Konsolidierungsdruck in einigen Ländern, der 
sich auch in steigerungen bei den hebe sätzen widerspiegelte, hat sich 
angesichts positiver haushaltsergebnisse spürbar vermindert. Daher 
wird sich der relative Nachteil, den die sächsischen Kommunen durch 
ihre vergleichsweise hohen hebe sätze im Wettbewerb um ansiedlun-
gen und erweiterungen von unternehmen haben, mittelfristig nicht 
verkleinern.

bezüglich der hebe satzpolitik gilt für die Grundsteuer Ähnliches. hier 
müssen viele Kommunen mit hohen Defiziten auch in Zukunft zusätz-
liche einnahmepotenziale erschließen, während die sächsischen Kom-
munen – auch aufgrund der bereits relativ hohen hebe sätze – 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 aufkommenswir-
kungen sich ergeben werden, ist daher momentan noch nicht abseh-
bar; 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-Finanz-
beziehungen 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 mehrein-
nahmen auf die Kommunen übertragen, um damit auch die kommuna-
len 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 Personalaus-
gaben verschiedene risiken. einerseits wird aufgrund der altersstruk-
tur des kommunalen Personalbestands in den kommenden Jahren rund 
ein Viertel der beschäftigten altersbedingt ausscheiden. Dies eröff-
net 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 merk-
lich 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 Kinderbe-
treuung wird weiterhin auf der ausgabenseite bedeutsam bleiben, da 
die Nachfrage nach betreuungsangeboten in sachsen angesichts der 
gemäß der 14. koordinierten bevölkerungsvorausberechnung des sta-
tistischen bundesamtes bis voraussichtlich 2030 steigenden einwoh-
nerzahlen der unter 20-Jährigen355 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 mehr-
kostenrisiken für die kommunalen Träger enthält – sei es in unmittelba-
ren 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 umschul-
dungen seine Wirkung entfalten. mittelfristig ist weiterhin mit historisch 
niedrigen Zinssätzen zu rechnen.356 besondere sprengkraft liegt vieler-
orts in der Zinsentwicklung für die kurzfristig laufenden Kassenkredite, 
die im Freistaat erfreulicherweise kaum eine rolle spielen. Im Zusam-
menhang 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 Fak-
toren zu erwarten. Die strukturelle arbeitslosigkeit ist weiterhin rück-
läufig. 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 Wiederan-
wachsen 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-IV-
sobeZ, die die Ost-Kommunen zum ausgleich der unterproportiona-
len 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. abbil-
dung 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) fort-
setzen dürfte. Die Investitionsbedingungen bleiben aufgrund der her-
vorragenden Finanzierungskonditionen (Zinsniveau) gut und der nach 
wie vor bestehende Investitionsbedarf weist in richtung einer verstärk-
ten aktivität in diese richtung. Trotz der erweiterten Investitionsförder-
programme darf die grundfinanzierung der Kommunen nicht aus dem 
Fokus geraten. Nur durch hinreichende eigenmittel können die sächsi-
schen Kommunen auch in Zukunft bedarfsgerecht investieren. Die Ver-
fügbarkeit 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

1.1 Notwendigkeit der Grundsteuerreform

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 steuer-
betrags wird dieser Wert mit einer nutzungsabhängigen steuermesszahl 
und einem von der jeweiligen gemeinde festgelegten hebesatz multi-
pliziert. Die einnahmen aus der grundsteuer werden den gemeinden 
bei der Kalkulation der Fag-masse nach dem gleichmäßigkeitsgrund-
satz 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 einheits-
werte 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 unterschei-
den 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 heuti-
gen Verkehrswerts betragen.358

Diese strukturelle und verfestigte unterbewertung über alle Immobi-
lien 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 niedri-
gere 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.

1964 bzw. 1935 ergibt. In berlin weist die hälfte der mietgrundstücke 
eine Fehlbewertung von über 35 % auf.359

aufgrund dieser seit langem bekannten mängel hat das bVerfg am 
10. april 2018 die grundsteuer in der aktuellen Form für mit dem allge-
meinen gleichheitsgrundsatz unvereinbar und demnach verfassungs-
widrig 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 geset-
zeswege zu verabschieden. bis ende des Jahres 2024 muss das neue Ver-
fahren vollständig implementiert sein.360

1.2 Die vom Bundestag am 18. Oktober 2019 
verabschiedete Grundsteuerreform 

Die vom bundestag am 18. Oktober 2019 verabschiedete grundsteuerre-
form 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 bau-
reifen grundstücken für die bebauung vor.363 Zum redaktionsschluss 
des gemeindefinanzberichts sachsen 2018/2019 hat der bundestag der 
umsetzung der gesetzesentwürfe zugestimmt. Die abstimmung im bun-
desrat erfolgt am 8. November 2019. 

Insgesamt kamen im Vorfeld des gesetzesentwurfs vier konkrete Vor-
schläge zur Neugestaltung der grundsteuer infrage:364

 ― reines Flächenmodell: Dieser modelltyp sieht vor, dass ausschließ-
lich 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 aus-
schließlich 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 bemes-
sung der grundsteuer nur der Wert des grundstücks herangezo-
gen, die aufstehende bebauung spielt keine rolle. Dabei wird die 
grundstücksgröße in  m² mit dem bodenrichtwert des entspre-
chenden gebiets und anschließend mit dem jeweiligen gemeind-
lichen 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 Vari-
ante des modells wurde von den bundesländern bremen, berlin, 

359	 Vgl.	Ebenda	(2018),	S. 14.
360 Vgl. Bundesverfassungsgericht (2018).
361 Vgl. Deutscher Bundestag (2019a).
362 Vgl. Ebenda (2019c).
363 Vgl. Ebenda (2019b).
364	 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 vorgeschla-
gene Modell des Bundesministeriums der Finanzen ist das differen-
zierteste der Modelltypen. »[W]esentliche Faktoren sind der jewei-
lige 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 Grund-
stücksfläche, Immobilienart und das Alter des Gebäudes.«368

Der Freistaat sachsen hat sich demnach für eine modellvariante posi-
tioniert, die die tatsächlichen Werte der Immobilien in den mittelpunkt 
stellt und damit einer Orientierung nach dem Leistungsfähigkeitsprin-
zip 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 Ände-
rungskompetenz des fortgeltenden Bundesrechts unter Beibehaltung 
der wesentlichen Elemente ein, erlaubt aber keine grundlegende Neu-
konzeption der Materie.«369 entsprechend wird der bund mit der Ände-
rung 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 steuerautono-
mie der Länder zu stärken.370 Diese argumentation gilt jedoch bereits 
für die bestehende ausgestaltung der grundsteuer. Neu ist das ansin-
nen, von der bisher bundeseinheitlichen ermittlung der bemessungs-
grundlage 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 verfas-
sungsfeste, rechtssichere und zeitgemäße Lösung herausgearbeitet 
werden, mit deren hilfe das aktuelle steueraufkommen für die kom-
munale 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 grundsteueraufkom-
mens 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 erhebli-
che spannweite der hebesatzpolitik zeigt (siehe Kapitel III.5.1.1.3). bund 
und Länder scheinen hier lediglich den politischen Druck der reformbe-
dingten 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 Grundsteuer-
werts als Bemessungsgrundlage für eine relations- und realitätsge-
rechte Besteuerung zu erfassen.«375 Dabei kann auf den bisherigen Ver-
fahrens- 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 Ver-
waltungsverfahren 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. ent-
sprechend muss die sich im aufbau befindende geodateninfrastruktur 
der Finanzverwaltung zeitnah nach einem bundeseinheitlichen Konzept 
implementiert werden. mittels der Digitalisierung amtlicher grund-
stücksinformationen soll das bewertungs- und besteuerungsverfahren 
einfach, transparent und nachvollziehbar ausgestaltet werden. Diesbe-
züglich 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 ein-
geführt 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 (Grund-
steuer A) soll eine standardisierte bewertung der Flächen und hofstel-
len mittels automatisierter Verfahren vorgenommen werden. Dabei soll 

373 Der Bund geht hierbei davon aus, dass auch den Kommunen, die sich in einem Haus-
haltssicherungsverfahren	befinden,	 aus	 landesrechtlicher	 Sicht	nicht	die	Möglich-
keit verwehrt bleibt, ihre Hebesätze zur Wahrung der Aufkommensneutralität anzu-
passen.	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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ein typisiertes durchschnittliches Ertragswertverfahren zum einsatz 
kommen.378

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 bewer-
tungskriterium und zum anderen anhand des bodenrichtwerts381, 
dem durchschnittlichen Lagewert für grund und boden, ermittelt. 
Dabei werden die bodenrichtwerte durch unabhängige gutachter-
ausschüsse 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 Preisbildungs-
mechanismen am Markt für Art und Umfang der Bebauung maß-
geblich. 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, Zwei-
familienhäuser, Mietwohngrundstücke, Wohnungseigentum, Teilei-
gentum, Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und 
sonstige bebaute Grundstücke.383

Die bewertungsmethodik entspricht dabei im grundsatz einem typisier-
ten 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 individu-
elle 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 nutzba-

ren	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.

Für rund zwei Drittel der wirtschaftlichen einheiten soll dies künftig das 
relevante bewertungsverfahren darstellen.385

Die ertragswertmethodik basiert auf der annahme, dass sich der objek-
tiviert-reale grundstückswert aus seinem nachhaltig erzielbaren rein-
ertrag berechnen lässt. Dabei ist der auf den stichtag der bewertung 
bezogene bar- bzw. gegenwartswert der künftigen erträge zu bestim-
men, 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 wirtschaftli-
chen 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

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 zwi-
schen 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 gemeind-
lichen hebesätze deutlich weniger unter Druck als in der gegenwart. 
gemeinden müssten zukünftig nicht zwingend ihre hebesätze regelmä-
ßig erhöhen, um die reale Kaufkraft ihres grundsteueraufkommens zu 
erhalten.

Die mietenstufen gemäß der anlage zu § 1 abs. 3 der Wohngeldverord-
nung 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 Bewertungs-
stichtag verbleibende Restnutzungsdauer kapitalisiert werden. Im Gegensatz dazu sind 
die dem Grund und Boden anzurechnenden Erträge bzw. Ertragsanteile für eine unbe-
grenzte	Nutzungsdauer	zu	kapitalisieren.	Vgl.	Deutscher	Bundestag	(2019c),	S. 86.

387	 Vgl.	Ebenda	(2019c),	S. 115.

Tabelle 13: Werte für die typisierte Nettokaltmiete in Sachsen

Land Gebäudeart Wohnfläche  
(je Wohnung)

Baujahr des Gebäudes

bis 1948 1949 bis 1978 1979 bis 1990 1991 bis 2000 ab 2001

sa
ch

se
n

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.)
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In sachsen liegen die mietenstufen derzeit zwischen den stufen 1 und 3, 
sodass sich hieraus vorrangig abschläge ergeben. Die mögliche sprei-
zung liegt dann noch zwischen 3,78 euro/m² (geringste Nettokaltmiete 
auf mietenstufe 1) und 7,41  euro/m² (höchste Nettokaltmiete auf mie-
tenstufe 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 restnutzungs-
dauer berücksichtigt, als auch Liegenschaftszinssätze beinhaltet, die 
wiederum von der grundstücksart abhängen. Dabei werden – in anleh-
nung an die marktübliche Verzinsung – zwischen 2,5 % (ein- und Zwei-
familienhäuser) und 4,5 % für mehrfamilienhäuser mit mehr als 6 Woh-
nungen angesetzt. aus den genannten Komponenten setzt sich der Wert 
für das gebäude zusammen. 

hinzu kommt der kapitalisierte (abgezinste) bodenwert. Die lagebeding-
ten unterschiede im bodenwert werden während der Nutzungsdauer 
des gebäudes über die mietunterschiede und nach ablauf der gesamt-
nutzungsdauer eines gebäudes über die unterschiede im abgezinsten 
bodenwert abgebildet.388 Die Vorgehensweise geht darauf zurück, dass 
die gebäudemieten annahmegemäß bereits eine abgeltung der grund- 
und bodenwerte für den Zeitraum der angenommenen restnutzungs-
dauer beinhalten. Nach ablauf der restnutzungsdauer des gebäudes 
verbleibt ausschließlich der Wert von grund und boden. 

Das gesamte Procedere entspricht einer einfachen betriebswirtschaftli-
chen 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 grundsätz-
lich gut geeignet, um die Wertdifferenzen innerhalb der gemeindege-
biete (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 ein-
zelfall werden sich aber nicht vermeiden lassen.

388	 Vgl.	Löhr	(2019),	S. 2.

Für Nichtwohngrundstücke (rund ein Drittel der wirtschaftlichen einhei-
ten) kommt dagegen als auffangverfahren ein vereinfachtes Sachwert-
verfahren zur anwendung, da für diese keine für die gesamtnutzungs-
dauer durchschnittlichen Nettokaltmieten berechnet werden können. 
Die summe aus bodenwert und gebäudesachwert389 ergibt dabei den 
vorläufigen sachwert. Dieser wird mit hilfe einer Wertzahl bzw. einem 
marktanpassungsfaktor an die objektiv-realen bedingungen des grund-
stücksmarktes angepasst.390 Wie beim ertragswertverfahren setzt das 
gesetz auf eine starke Vereinfachung und Typisierung. es werden keine 
individuellen Ist-Kosten angesetzt, sondern durchschnittliche herstel-
lungskosten (sog. Normalherstellungskosten), die abhängig von der 
gebäudeart sowie vom alter sind.391 

auf die so gewonnenen grundsteuerwerte wird wie bisher die steuer-
messzahl angewendet, woraus sich der grundsteuermessbetrag ergibt. 
aufgrund der im reformierten gesetz erwarteten erheblichen Wert-
aufholungen ist vorgesehen, die steuermesszahl von heute 0,35 % auf 
0,034 % (0,34 Promille) zu senken.392 Damit wird der effekt der Wertauf-
holung bereits zu mehr als 90 % kompensiert. Im Übrigen soll die auf-
kommensneutralität durch eine anpassung der gemeindlichen hebe-
sätze 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 grundsteu-
erwerte 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 Wertentwick-
lung 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 Normalherstellungs-
kosten,	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.

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.)
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spekulationsobjekte genutzt werden: sie werden in erwartung einer 
künftigen Wertsteigerung aufgekauft und anschließend gewinnbrin-
gend veräußert, ohne dass sie sachgerecht und sinnvoll genutzt (= ver-
mietet) werden, was zu einer Verlangsamung des erforderlichen Woh-
nungsbaus 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 festzu-
legen, 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 ver-
ringert 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 konkurrie-

rende 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 Normie-
rung der bemessungsgrundlage.

 ― Der zentrale Teilbaustein zur reform des grundsteuer- und bewer-
tungsrechts sieht ein typisiertes ertragswertverfahren zur berech-
nung der neuen grundsteuerwerte vor. Dabei werden unterschied-
liche grundstücksarten unterschieden: Zunächst ist relevant, ob es 
sich um land- und forstwirtschaftliches Vermögen oder grundver-
mögen handelt. beim grundvermögen wird bei der Wertermittlung 
zwischen unbebauten und bebauten grundstücken unterschieden. 
alternativ zum ertragswertverfahren kann im Falle des grundver-
mögens 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 Mobi-
lisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung unterstützt 
werden. Hierzu können Kommunen zusätzlich die Grundsteuer  C 
erheben, um die rein spekulative Haltung von Immobilien zu ver-
teuern und folglich die angebotsseitige Verknappung unattraktiv zu 
gestalten. 

394	 Vgl.	Ebenda	(2019b),	S. 1.
395	 Ebenda	(2019b),	S. 1.
396	 Vgl.	Ebenda	(2019b),	S. 5.
397	 Vgl.	Ebenda	(2019a),	S. 4.

1.3 Finanzwissenschaftliche Würdigung

Zur systematischen evaluation des neuen grundsteuergesetzes sollte 
aus finanzwissenschaftlicher sicht auf fünf bewertungskriterien einge-
gangen werden. 
 ― Verwaltungsaufwand: Der für die bewertung der grundstücke auf-

gebrachte Verwaltungsaufwand muss in einem vertretbaren Verhält-
nis zu den generierten steuereinnahmen stehen. Zusätzlich wird er 
durch die Personalausstattung der Finanzämter und der kommuna-
len 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 grundsätz-
lich einen negativen Investitionsanreiz dar, da aus ausbau oder 
aufwertung einer Immobilie eine höhere steuerlast resultiert. Infol-
gedessen werden grundstücke nicht optimal genutzt und es kann zu 
unerwünschten anpassungsreaktionen kommen (zu geringe Kapazi-
täten, verzögerte modernisierung). Zudem stellt sich die Frage nach 
mobilisierungseffekten: bisher tragen eigentümer ungenutzter oder 
untergenutzter Leerflächen weitestgehend nur die Opportunitäts-
kosten (fehlende miet- oder Pachteinnahmen). Direkte Kosten für 
den Leerstand entstehen den eigentümer (mit ausnahme von Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen) nicht. 

 ― Fiskalische Äquivalenz: Das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz ver-
langt, dass die steuerbelastung positiv mit dem Konsum öffentlicher 
Leistungen korreliert und insofern als gegenleistung für kommunale 
Leistungen interpretiert werden kann. In gemeinden entstehen ins-
besondere 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 gerech-
tigkeit einer steuer lässt sich nur bedingt eindimensional beant-
worten. Nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip ist es positiv zu 
bewerten, wenn wirtschaftlich stärkere einheiten höher besteu-
ert 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 Reform-
vorschlägen deutliche Anpassungen zu erwarten. Eine Belastungs-
verschiebung zwischen den Zahlern ist das erklärte Ziel der Reform-
bestrebungen, 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 Belastungs-
verschiebung 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 ent-
sprechend ausschlaggebend für die grundsteuerlast. Dies entspricht 
einer besteuerung nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit. 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 Neube-
wertung hätte in der Vergangenheit und gegenwart ebenfalls erhebli-
chen 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 ent-
sprechenden Daten vorgesehen. Wichtig ist auch, dass die bisherigen 
bewertungs- und automationsverfahren an aktualisierte Datenbe-
stände 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 sicher-
lich 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 kom-
munalen 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 automa-
tisierung für die Folgebewertungen.403 Das abstellen auf den Wert von 
gebäuden bringt prinzipiell eine vergleichsweise aufwendige Werter-
mittlung mit sich, das vorgeschlagene Verfahren setzt allerdings bereits 
stark auf Pauschalierung und Typisierung. Dagegen kann der bodenwert 
durch einen vergleichsweise geringeren Verwaltungsaufwand berech-
net werden. Die automatisierten und digitalisierten erhebungsverfah-
ren 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 grund-
steuer 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 regio-
nen und teilweise innerhalb der gemeindegebiete). steuern, die aus-
schließlich auf die erträge (= gewinne) wirtschaftlicher betätigung 
abzielen, sind zunächst allokativ neutral, d. h., sie verursachen keine 

401	 Vgl.	Zimmermann	(2019),	S. 492.
402	 Vgl.	Ebenda	(2019c),	S. 83.
403 Vgl. Deutscher Bundestag (2019c).
404	 Vgl.	Ebenda	(2019c),	S. 83.

direkten Verzerrungseffekte.405 Die grundsteuerreform sieht allerdings 
soll-erträge vor und trifft zudem auf sehr unterschiedliche marktge-
gebenheiten. Vermieter werden die steuer je nach lokaler marktlage 
unterschiedlich stark auf die mieter umlegen können. Wesentlich pro-
blematischer wären Verzerrungseffekte jedoch bei einer reinen flä-
chenbezogenen 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 refor-
mierte 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 Ver-
gleich 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 ver-
größern.407 Insgesamt ist nicht zu erwarten, dass eine wertorientierte 
grundsteuer Verzerrungen hervorruft, die einer bedarfsgerechten ent-
wicklung der Immobilienmärkte entgegenstehen.

Wertbasierte modelle sind allgemein gut dazu geeignet, das maß abzu-
bilden, 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 gebühren-
finanziert sind, z.  b. Verkehrsinfrastruktur, ÖPNV, bildungseinrichtun-
gen, 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 indi-
rekt und nur auf die gesamtheit der gemeindlichen  bevölkerung anzu-
wenden ist. sie kommt verstärkt dann zum Tragen, wenn eine höhere 
bebauungs- und Nutzungsdichte mit höheren Kosten für die kommuna-
len Leistungen einhergehen und sie sich gleichzeitig in relativ höheren 
miet- und Kaufpreisen spiegelt. Die grundsteuer könnte folglich dazu 
geeignet sein, die auswirkungen öffentlicher Investitionsentscheidun-
gen auf die Wertentwicklung privaten eigentums abzubilden. Werden 
Wertsteigerungen privater grundstücke durch kommunale aktivitä-
ten 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 gegen-
über 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 räum-
liche 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 fest-
stellbaren Diskrepanzen der grundsteuer innerhalb der gemeindegren-
zen gehen vielfach auf den umstand zurück, dass die attraktivitätsstei-
gerungen 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 unter-
stützt 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 ungleichbe-
steuerung von gleichwertigen Vermögensgegenständen ergeben würde 
(Verstoß gegen die horizontale gerechtigkeit). ein teures Innenstadt-
grundstück würde dann genauso belastet wie ein gleich großes grund-
stück auf dem Land. Dieser effekt kann auch durch eine anpassung der 
hebesätze nicht überzeugend ausgeglichen werden,415 zumal im kom-
munalen Finanzausgleich ohnehin nivellierte aufkommen eingehen. ein 
wertorientiertes modell nimmt den Druck von den hebesätzen und ver-
lagert die unterschiede im Landesgebiet stärker auf die grundbeträge. 
Insofern würden sich stärker flächenorientierte bemessungsgrundlagen 
vor allem für ländliche gebiete steuererhöhend auswirken. In verdichte-
ten gebieten wären dagegen bei einer insgesamt aufkommensneutralen 
gestaltung aufgrund höherer einwohner- und gewerbedichten gerin-
gere steuerlasten die Folge.416 Vorteile lägen hier vor allem bei eigen-
tümern 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 zurückge-
ben.	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 Verwirk-

lichung 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 Dienstleistungsbran-
chen (»Büros statt Betriebshöfe«) zu Mindereinnahmen führen. 

417	 Vgl.	Ebenda	(2019),	S. 492.

grundsätzlich hat eine wertorientierte grundsteuer Vorteile hinsicht-
lich der personenindividuellen Verteilungseffekte, die ein flächeno-
rientiertes 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 steuerli-
chen 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 grund-
steuer 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 bis-
herigen einheitsbewertung abschneidet und ob sich wirklich eine rela-
tive 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 sozialpoliti-
scher 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, kom-
munale sowie gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften und Woh-
nungsgenossenschaften 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 gebäu-
debezogene Wertbesteuerung abgestellt wird, sind angesichts der über 
Jahrzehnte unterlassenen Neubewertung der Immobilien Belastungs- 
und Aufkommensverschiebungen zu erwarten. Vorläufigen berechnun-
gen der ag grundsteuerreform beim bundesministerium der Finanzen 
zufolge sind folgende belastungsverschiebungen zu erwarten:422 Das 
wertabhängige modell führt vor allem in großstädten zu mehraufkom-
men, 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 gemein-
den 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	verzich-
tet. 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	Modellrechnun-
gen	wurden	angestellt	von	Fuest/Immel/Meier	u. a.	(2018a)	sowie	ebenda	(2018b).
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aus unbebauten grundstücken, während aus eigentums- und mietwoh-
nungen voraussichtlich geringere steuererträge generiert werden. Die 
aufkommenswirkungen sind demnach sowohl aus sicht der steuer-
zahler 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 regi-
onen. 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 hebesatzerhöhun-
gen umsetzen müssten. Für die Kommunen im Freistaat sachsen wird 
den vorläufigen berechnungen zufolge ein spürbares mehraufkom-
men 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 bewertungsrück-
stands der ostdeutschen einheitswerte. Immerhin muss hier der Zeit-
raum seit 1935 ausgeglichen werden, in Westdeutschland »nur« derje-
nige seit 1964.424 Die belastungsverschiebungen spiegeln im Übrigen die 
unterschiedliche entwicklung der standortattraktivität in Deutschland. 
mehraufkommen sind unter anderem in berlin und bayern, minder-
aufkommen dagegen beispielsweise in Nordrhein-Westfalen und dem 
saarland zu erwarten. 

Wenn die aufkommensneutralität in sachsen angestrebt wird, ergibt 
sich angesichts der gegenwärtigen Politik sehr hoher hebesätze ins-
gesamt ein absenkungspotenzial der hebesätze in der größenordnung 
zwischen 50 und 100 Punkten. entlastet würden, der Logik des wertori-
entierten modells zufolge, dann vor allem unbebaute grundstücke und 
gewerbliche Immobilien.

Zur bewertung der fiskalischen Verschiebungen infolge der grundsteu-
erreform sind jedoch auch die folgenden Effekte im bundesstaatlichen 
Finanzausgleich zu würdigen. Im ebenfalls reformierten bund-Län-
der-Finanzausgleich werden die gemeindlichen steuereinnahmen ein 
höheres gewicht haben als in den aktuell gültigen und 2019 auslau-
fenden 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 überpro-
portional 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 Steuermess-
zahlen	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	 Umsatzsteueraus-
gleichs 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 ost-
deutschen	Ländern	auch	das	Saarland.	Vgl.	Lenk/Glinka	(2017a);	Lenk/Glinka	(2017b).

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 abschöp-
fungseffekte 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 dement-
sprechend 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.

ebenfalls im Zusammenhang mit dem bund-Länder-Finanzausgleich ist 
die handhabung von Öffnungsklauseln zu sehen, die mit der grundge-
setzänderung 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 posi-
tioniert.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-

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	Bundes-
tag	(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 Vorausset-
zung für die Sicherung der kommunalen Finanzkraft darstellt. Nur indem der Grund-
stückswert 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 belas-
tet. entscheidend für die fiskalischen Folgen ist, dass es zur umsetzung 
der Öffnungsklausel dennoch notwendigerweise eine (parallel berech-
nete) bestimmung der steuerlichen Daten für den bundesstaatlichen 
Finanzausgleich braucht.437 Die Öffnung erfolgt also bei einer abwei-
chung 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 schlüsselzuwei-
sungssystem. 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 eigenverant-
wortung sind zwei seiten einer medaille. 

1.4 Zusammenfassung und Ausblick

In der gesamtschau wird deutlich, dass das bisher zur anwendung kom-
mende dreistufige Verfahren (bewertung – steuermessbetrag – hebe-
satz) erhalten bleiben soll. Dabei soll die grundsteuer als verlässli-
che 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 möglich-
keiten zur regelungsabweichung zur Verfügung stehen. Dabei wird ent-
sprechend die konkurrierende gesetzgebungskompetenz des bundes 
für das grundsteuer- und bewertungsrecht abgesichert. Die gemeinden 
erhalten außerdem die möglichkeit, einen erhöhten hebesatz für unbe-
baute, baureife grundstücke zu bestimmen. mittels der sog. grund-
steuer C soll der bedarf an Wohnraum künftig schneller gedeckt werden.

In der aktuellen Diskussion steht die Debatte im bundesrat im Vorder-
grund, 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 ein-
fache, gerechte und verwaltungstechnisch umsetzbare grundsteuer 
resultieren. Die Länder fordern dabei, die hauptfeststellung der grund-
steuerwerte nicht in einem siebenjährigen, sondern einem achtjährigen 
Turnus stattfinden zu lassen. In bezug auf die bewertung von unbebau-
ten 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 Kostenbe-
wältigung 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

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 

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 Ver-
werfungen	zu	vermeiden.	Vgl.	Deutscher	Bundestag	(2019c),	S. 40.	

438 Vgl. Mohl (2019).

werden. Für den 8. November 2019 ist die befassung im bundesrat ange-
setzt. Im Interesse einer zukunftsfähigen grundsteuer ist es begrüßens-
wert, 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 Pau-
schalierungen und einem hohen automatisierungsgrad etwas übertrie-
ben, 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 par-
allel 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-Länder-
Finanzbeziehungen, die ab 2020 unter veränderten rahmenbedingun-
gen ablaufen, auch ein regelungsbedarf im sächsFag. bereits seit 2005 
befand sich der Kommunale Finanzausgleich in sachsen mit seinem cha-
rakteristischen gleichmäßigkeitsgrundsatz auf einem stetigen anpas-
sungspfad an die Vorgaben des solidarpakts II. Zwischen 2009 und 2019 
sanken bzw. sinken die einnahmen des Freistaates aus den sonderbe-
darfs-bundesergänzungszuweisungen (sobeZ) um 700–800  mio.  euro 
jährlich. Diese sind sowohl zur Deckung von teilungsbedingten son-
derlasten aus dem bestehenden starken infrastrukturellen Nachhol-
bedarf 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 kommuna-
len ebene getragen. 

auch in den anderen ostdeutschen Ländern fanden anpassungspro-
zesse statt. einen gleichmäßigkeitsgrundsatz kennen auch die Finanz-
ausgleichssysteme 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 steuerver-
bund und 40 % für die sobeZ), sodass hier ebenfalls eine Dämpfung der 
Fag-masse im Zuge der solidarpaktabschmelzung erfolgt.

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 beste-
henden 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 

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 bundesverfassungs-
gericht 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 Finanz-
ausgleich 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 prozentu-
alen 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 umsatzsteuer-
aufkommen auf die einzelnen Länder wird zum neuen zentralen 
ausgleichsinstrument. Die Zuordnung erfolgt grundsätzlich einwoh-
nerbasiert. abweichend davon erhalten finanzkraftschwache Länder 
einen umsatzsteuerzuschlag i.  h.  v. 63  % ihrer Finanzkraftlücke.442 
Finanzkraftstarke Länder erhalten einen abschlag bei der umsatz-
steuerzuordnung. Der umsatzsteuervorwegausgleich und der Län-
derfinanzausgleich i. e. s. in ihrer derzeitigen gestalt werden damit 
vollständig abgeschafft. Der ausgleichsgrad der neuen umsatzsteu-
erverteilung ist zudem deutlich geringer als derjenige der bisherigen 
Kombination aus umsatzsteuervorwegausgleich und Länderfinanz-
ausgleich i. e. s. Damit herrscht im system weniger solidarität als 
bisher.

 ― bei der berechnung der Finanzkraft der Länder wird die gemein-
definanzkraft 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 Leistungsfähigkeitsun-
terschiede zwischen den Ländern, die auf der kommunalen ebene 
bestehen, künftig stärker in den ausgleichsmechanismus einbezo-
gen werden. 

 ― Die allgemeinen bundesergänzungszuweisungen (beZ), die leis-
tungsschwache 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	Aufgabenentflech-
tung 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;	 Bildungspla-
nung) und beendeter Finanzhilfen (Investitionen zur Verbesserung der Verkehrs-
verhältnisse	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 Zweck-
bindung in allgemeine Deckungsmittel.

442 Die Finanzkraftlücke ist die Differenz aus Finanzkraftmesszahl und Ausgleichsmess-
zahl	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 Gewerbe-
steuer).

444 Sowohl Ausgleichsgrenze als auch Ausgleichsgrad werden erhöht. Während im 
bestehenden	System	die	verbleibenden	Finanzkraftlücken	bis	99,5	%	mit	einem	Aus-
gleichsgrad	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. glei-
ches gilt für die sobeZ wegen überdurchschnittlich hoher Kosten 
politischer Führung.

 ― Über die genannten Instrumente hinaus, werden neue BEZ zum Aus-
gleich besonders geringer kommunaler Steuerkraft (»Gemeinde-
BEZ«) eingeführt. Diese Mittel erhalten leistungsschwache Länder 
mit einer Gemeindefinanzkraft, die 80 % des bundesweiten Durch-
schnitts unterschreitet. Die Lücke bis zu diesem Wert wird zu 53,5 % 
ausgeglichen.

Insgesamt gibt der bund insgesamt rund 9,5 mrd. euro über verschie-
dene 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 entso-
lidarisiert. Daraus resultieren zunächst mindereinnahmen für den Frei-
staat 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 fiska-
lische 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 mai-
steuerschätzung 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 Dota-
tion der Finanzausgleichsmasse (Fag-masse). Damit wird die gemeindli-
che ebene regelgebunden an mehreinnahmen des Freistaates beteiligt, 
seien sie konjunktureller, struktureller oder reformbedingter herkunft. 
es stellte sich jedoch die Frage, ob das Finanzmassenaufteilungsver-
hältnis, 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 ein-
maleffekt darstellen und weit überwiegend auf die kommunale steuer-
kraft 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.

mitunter wird darauf verwiesen, dass die verstärkte einbeziehung der 
gemeindlichen steuerkraft lediglich ein »begründungsmantel« sei, um 
die gewünschten Verteilungseffekte zwischen den 17 Verhandlungs-
parteien zu erreichen. Das grundgesetzt ist jedoch in seiner Formulie-
rung 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) 
bezieht sich direkt auf die gemeindli-
che steuerkraft: »Leistungsschwache 
Länder, in denen die kommunalen 
Steuereinnahmen […] je Einwohner 
weniger als 80  Prozent des Durch-
schnitts […] betragen, erhalten Bun-
desergänzungszuweisungen zum 
Ausgleich besonders geringer kom-
munaler Steuerkraft.« Insofern war es 
erstaunlich, dass der gesetzentwurf 
zum Fag 2019/2020 für den Freistaat 
lediglich »111 Mio. Euro an strukturel-
len Mehreinnahmen«453 verzeichnete, 
an denen die Kommunen lediglich 
im rahmen des gleichmäßigkeits-
grundsatzes beteiligt werden sollten. 
Darüber hinaus war vorgesehen, die 
Kommunen, ebenfalls im rahmen 
des gleichmäßigkeitsgrundsatzes, an 
der erweiterung der Verbundgrund-
lagen teilhaben zu lassen, die durch 
die Überführung der entflechtungs-
mittel in die umsatzsteuer sowie die 
umschichtung der sog. Ifg-sobeZ 
(zusammen rund 386 mio. euro) resul-
tieren. Insgesamt ergab sich aus 
diesen Plänen ein »strukturelles Plus 
von 183 Mio. Euro« für die Kommunen. 
Ohne diesen betrag vernachlässigen 
zu wollen, ist erkennbar, dass der Frei-
staat an dieser stelle ein stück weit 
hinter seinen möglichkeiten geblie-
ben ist. Das Fenster, das sich für eine 
kraftvolle stärkung der kommunalen Finanzausstattung über allgemein 
verfügbare schlüsselzuweisungen zur grund- und eigenfinanzierung 
aufgetan hat, wurde nicht voll genutzt. Dass sich letztlich dennoch eine 
erhebliche steigerung der Fag-masse im Jahr 2020 ergibt, ist eine Folge 
von umstrukturierungen und den ergebnissen der steuerschätzungen.

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

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-steu-
erschätzung 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 her-
ausgestellt hat (siehe abbildung 177). Wie sich ebenfalls zeigt, liegt dies 
jedoch nicht an einer präzisen Vorausschau auf basis der regionalisier-
ten 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-steuer-
schätzung 2019 bereits die einnahmenansätze nach unten korrigierte. 

Dass sich die Fag-masse letztlich im Jahr 2019 um 97 mio. euro erhöht hat 
und für 2020 eine weitere erhöhung um 352 mio. euro erfolgt (siehe abbil-
dung 178), ist mehreren Faktoren zu verdanken.455 Die aktualisierung der 
steuerschätzung wirkte sich wie bereits angedeutet negativ aus. Die 
mittel aus dem sog. »gute-Kita-gesetz« des bundes wirkten sich eben-
falls negativ auf die Verbundmasse aus, da sie über die Kita-Pauschale 
ausgereicht werden und daher erwartungsgemäß aus dem Verbund 

454	 Steuerschätzung	ohne	spezifische	Abschläge	des	SMF.
455 Für einen detaillierten Überblick über die Einzelregelungen vgl. Leimkühler (2019).

Abbildung 177: Steuern und steuerinduzierte Einnahmen des Freistaates Sachsen

Auswahl und Sortierung nach dem Vorbild der Angaben aus dem Entwurf zum Doppelhaushalt 
2019/2020, vgl. (Sächsischer Landtag (2018b, S. 46.) 
Quelle: Eigene Darstellung; Datengrundlage: Regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2019, ohne 
weitere Zu-. oder Abschläge.
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herausgerechnet wurden.456 außerhalb des steuerverbunds wird auch 
die Integrationspauschale behandelt, die ebenfalls aus umsatzsteuer-
mitteln stammt, die von bundesseite bereitgestellt werden. Dass Zah-
lungen außerhalb der Verbundmasse geführt werden, ist immer dann 
sachgerecht, wenn allgemeine steuereinnahmen, wie umsatzsteuermit-
tel, 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 Fag-
masse ist in diesem Zusammenhang das auslaufen der ehemaligen Ifg-
sobeZ 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 Förde-
rung der Digitalisierung vorgesehen ist (über bedarfszuweisungen des 
§ 22b sächsFag). Des Weiteren führten abrechnungsbeträge aus Vorjah-
ren 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 aller-
dings hauptsächlich in das neu geschaffene sondervermögen »Kommu-
naler 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 abrech-
nungsbetrag aus 2016 (103,5 mio. euro) und auf geringeren absetzungen 
von den Verbundgrundlagen (Ifg-sobeZ). Im Übrigen erfolgte die betei-
ligung der Kommunen an den reformbedingten mehreinnahmen des 

Freistaates im rahmen des gleichmäßigkeitsgrundsatzes. Dies ist zwar 
prinzipiell nicht falsch, es bleibt aber die Feststellung, dass der Frei-
staat hinsichtlich der grundausstattung der sächsischen Kommunen ein 

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

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 Investitionstätig-
keit zu befürworten, vielfach bestehen aber mängel an eigenmitteln im 
laufenden bereich, v. a. Planungskapazitäten, aber auch mittel für lau-
fende 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. eben-
falls 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.

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 standort-
nachteil für die sächsischen gemeinden bedeuten, der durch die rege-

lungen im sächsFag zumindest nicht abgeschwächt 
wird (siehe dazu Kapitel III.5.1.1.3). Verstärkt werden 
die Nachteile allerdings vor allem durch die rege-
lungen beim vertikalen gleichmäßigkeitsgrundsatz, 
wo die resultierenden mehreinnahmen nicht voll bei 
der gemeindeebene verbleiben, sondern zu 63,18 % 
an den Freistaat gehen. Die horizontalen effekte 
innerhalb des schlüsselzuweisungssystems sind 
demgegenüber weniger bedeutsam. Die Deckelung 
hat zudem den Nachteil, dass steuerkraftdifferen-
zen nicht mehr korrekt wiedergegeben werden. Dies 
wirkt sich  – entgegen der Intuition  – vor allem zu 
Lasten steuerschwacher gemeinden aus. gemein-
den mit hohen gewerbesteuereinnahmen werden 
grundsätzlich stärker entlastet als gemeinden 
mit geringen gewerbesteueraufkommen. Je mehr 
sich der Nivellierungshebesatz vom tatsächlichen 
Landesdurchschnitt entfernt, desto stärker ist der 
effekt. 

etwas irreführend ist die kurzfristige einführung des 
§  26a sächsFag (Zuweisungen zur aufgabenträgergerechten Verteilung 
von Kompensationsbeträgen aus dem gemeindeanteil an der umsatz-
steuer). Die flüchtlingsbezogenen Kdu-Leistungen des bundes gehen 

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

Abbildung 178: Entwicklung der FAG-Masse (netto) 2010–2020

* vorläufige Prognose gemäß Mittelfristiger Finanzplanung des SMF 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Sächsisches Staatsministerium der Finanzen.
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den Kreisfreien städten und Land-
kreisen 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 aktu-
ellen 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 Zuwei-
sungen 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 ein-
wohnerzahl).

2.5 Außerhalb des SächsFAG – Kita-Finanzierung

Die betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, in der Tages-
pflege 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 aufgabenbe-
reich je einwohner fast verdreifacht und erreichten 
im Jahr  2017 insgesamt rund 26,8  mrd.  euro (ein-
schließlich der kommunalen Zuschüsse an freie 
Träger). allein zwischen 2010 und 2017458 betrug 
der anstieg angesichts stetig steigender betreu-
ungsquoten im Zusammenhang mit dem bundes-
gesetzlich formulierten betreuungsanspruch im 
u3-bereich, aber auch mit der Nutzung von hortan-
geboten in grundschulen, knapp 65  %. auch der 
Zuschussbetrag, der sich aus den ausgaben abzüg-
lich der elternbeiträge459 und abzüglich der Lan-
deszuschüsse und Fördermittel berechnet,460 hat 
sich seit 2000 mehr als verdoppelt (allein seit 2010 
+54 %) und lag 2017 bei durchschnittlich 191 euro/
einw. Damit hat der aufgabenbereich trotz stei-
gender Leistungen der Länder und Fördermittel 
des bundes in immer höherem ausmaß allgemeine 
Deckungsmittel der Kommunen beansprucht. Im 
Jahr 2017 waren es 11,8 %, deutlich mehr als noch 
2010 (9,5 %) oder 2000 (7,5 %). auch in sachsen war 
die Dynamik der kommunalen ausgaben für die 

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 enthal-
ten.	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.

Kindertagesbetreuung ungebrochen. Die gesamtausgaben der säch-
sischen 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.

Abbildung 179: Entwicklung der kommunalen Ausgaben und Zuschussbeträge (ZB) für die Kin-
derbetreuung in Sachsen 2000–2017

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

Abbildung 180: Entwicklung der Zahl der Beschäftigten im Aufgabenbereich der 
Kindertagesbetreuung in Sachsen

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten: Statistisches Bundesamt, 
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Der haupttreiber dieser entwicklung 
ist der starke anstieg der beschäf-
tigtenzahlen im bereich der Kinder-
tagesbetreuung. 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 sächsi-
schen 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 Personalausga-
ben bei den Kommunen, es verursacht 
aber stetig steigende ausgaben für 
Zuschüsse an die freien Träger (siehe 
Kapitel III.6.2.3).

In den Ländern sind die fiskalischen 
belastungen der Kommunen durch die 
Kindertagesbetreuung in den letzten 
zwei Jahrzehnten deutlich angestie-
gen, sie sind aber im Niveau unter-
schiedlich hoch (abbildung  181). In 
sachsen lagen sie 2017 mit 226  euro/
einw. über dem Durchschnitt der Flä-
chenländer (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 Kinderta-
gesbetreuung 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 vorhande-
nen strukturen eine weit überdurch-
schnittliche Dynamik der Zuschuss-
beträge aufweist. In sachsen konnte 
diese immerhin seit 2014 durch stei-
gende Landeszuschüsse auf hohem 
Niveau abgebremst werden.

Die unterschiede erklären sich sowohl 
durch die ausgabenseite (Personal-
schlüssel, anteil Vollzeitverträge, 
anteile u3 und hort an der summe der 

461	 In	 Sachsen	 war	 dies	 im	 Jahr  2017	 in	 über	 50	 Gemeinden	 der	 Fall.	 Quelle:	 Eigene	
Berechnungen.

Abbildung 181: Zuschussbeträge je Einwohner (oben) und in % des Gesamthaushalts (unten) in 
den Flächenländern 2000–2017

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

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

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

Abbildung 182: Zuweisungen der Flächenländer für Kindertagesbetreuung je Vollzeitplatz 2019

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten: Haushaltspläne der Länder, Statistisches 
Bundesamt.
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betreuungs-VZÄ462), aber auch durch 
die unterschiedlich hohen Landesmit-
tel. Wie bereits im gemeindefinanz-
bericht 2016/2017 analysiert wurde, 
lag der Freistaat sachsen bis 2017 
bezüglich der laufenden (nicht inves-
tiven) 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 sach-
sens unterdurchschnittlich. Lediglich 
in mecklenburg-Vorpommern und Thü-
ringen fließen niedrigere Pauschalen 
an die Kommunen (abbildung 182).

In diesem Zusammenhang ist es sehr 
erfreulich, dass bis zum aktuellen 
rand eine anhebung der Landespau-
schale im Freistaat sachsen erfolgt 
ist. bereits im Jahr  2017, auf das hier 
vorrangig abgestellt wird, war sie 
leicht gegenüber dem Vorjahr erhöht worden (abbildung 182). seitdem 
sind weitere anpassungen erfolgt, vor allem für die schrittweise herab-
setzung der betreuungsschlüssel. um eine regelmäßige Finanzierungs-
beteiligung des Freistaates von einem Drittel der gesamtkosten zu 
sichern, erfolgten 2015 (+135 euro/VZÄ) und mitte 2019 (+300 euro/VZÄ) 
zudem anpassungen zum Kostenausgleich. aus den zusätzlichen ein-
nahmen des sog. »gute-Kita-gesetzes« des bundes war die Pauschale 
bereits zum Juni 2019 um 278 euro angehoben worden, um damit Vor- 
und Nachbereitungszeiten des pädagogischen Personals zu verbessern. 
Die anhebungen zeigen sich bereits im Durchschnittswert (abbildung 
182), der bereits höher liegt als die Pauschale zu anfang des Jahres 2019.

Die oben dargestellten Daten zur fiskalischen entwicklung der Kinderta-
gesbetreuung machen jedoch deutlich, dass auch bei einer dauerhaften 
Drittelbeteiligung des Freistaates und ebenfalls steigenden elternbei-
trägen die belastungen für die sächsischen Kommunen stetig zugenom-
men haben und trotz der jüngsten Verbesserungen auf einem hohen 
Niveau verharren. . Die gestiegene Kita-Pauschale ist zwar als deutli-
che Verbesserung zu bewerten, allerdings bleibt die höhe der sächsi-
schen Pauschale im Ländervergleich weiterhin relativ niedrig. Da die 
Zahl junger menschen derzeit noch steigt und die betreuungsquoten 
weiter leicht wachsen, ist auch in den kommenden Jahren mit einem 
erheblichen finanziellen Druck dieses aufgabenbereichs zu rechnen. Für 
die Zukunft bietet es sich an, einen regelgebundenen mechanismus zu 
entwickeln, mit dem die höhe des Landeszuschusses an die betriebs-
kostenentwicklung in der Kinderbetreuung gekoppelt wird (sog. Dyna-
misierung der Landespauschale). Dabei wird man standardbedingte 
Kostenerhöhungen im Jahr ihrer einführung (schlüsselveränderungen, 
zusätzliche Vor- und Nachbereitungszeiten) neutralisieren müssen, die 
bereits über den mehrbelastungsausgleich nach art. 85 abs. 2 sächsVerf 

462	 Zum	Vergleich	werden	üblicherweise	9-Stunden-Vollzeitäquivalente	(VZÄ)	herange-
zogen.

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	Staats-
haushalt.

erstattet werden. auch die dauerhafte Überführung ins Fag ist eine 
überdenkenswerte Weiterentwicklungsoption.464

3 Die Finanzierung kommunaler 
Flüchtlingsausgaben

3.1 Überprüfung

Vor allem die Jahre 2015 und 2016 waren in sachsen in besonderem maße 
durch die unterbringung und Integration von schutzsuchenden geprägt. 
In den Jahren 2017 und 2018 waren die direkten ausgaben bereits rück-
läufig, allerdings drängte sich aus finanzieller Perspektive eine reform 
der Pauschale nach § 10 sächsFlüag auf. In den Jahren des verstärkten 
Zustroms an schutzsuchenden stellte sie sich schnell als nicht (mehr) 
auskömmlich heraus. gleichzeitig sollte vermieden werden, dass eine in 
»Krisenzeiten« festgesetzte Pauschale eine bindungswirkung für Folge-
jahre entfaltet, in denen die belastungen weniger intensiv sind. 

3.2 Asylpolitik im föderalen System

Die asyl- und Flüchtlingspolitik zeigte wie kaum eine andere die untie-
fen des bundesdeutschen Föderalismus und sorgte für erhebliche 
reibungen zwischen den föderalen ebenen:465 Der bund kommt seiner 
internationalen Verpflichtung zur aufnahme von schutzsuchenden 
nach, die Länder sind jedoch in der Pflicht, ihren gesetzlichen Zustän-
digkeiten effizient nachzukommen. Die Kommunen sind als örtliche 
Träger der asylbewerberleistungen auf finanzielle unterstützung bei 
der unterbringung und betreuung der Flüchtlinge angewiesen. 

Die Flüchtlingspolitik im bundesdeutschen föderalen system ist einge-
bettet in die europäische rechtsordnung. auf europäischer ebene ist 
dabei das 2013 verabschiedete gemeinsame europäische asylsystem 

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).

Abbildung 183: Entwicklung der Kita-Pauschale in Sachsen

* Erhöhungen zum Kostenausgleich 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: SächsKitaG.
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(geas) maßgeblich. Nach dem asylgesetz (asylg) entscheidet aus-
schließlich 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 bear-
beitet. Diese bearbeitung findet jedoch nicht an einem zentralen Ort 
statt, sondern in den außenstellen des bamF in den erstaufnahmeein-
richtungen. Diese erstaufnahmeeinrichtungen unterfallen wiederum 
der Zuständigkeit der Länder. Nach einigen Wochen werden die asyl-
bewerber dann auf die Kommunen verteilt. an den ihnen zugewiese-
nen 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 gebrauchs- 
und Verbrauchsgütern des haushalts oder für die behandlung akuter 
erkrankungen und schmerzzustände zustehen. Zudem trifft es aussa-
gen über den Zugang zum arbeitsmarkt.

Die bundesländer führen die Fachaufsicht über die ausländerbehör-
den 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 auf-
enthaltsrechts, die gewährung sozialer Leistungen, die gesundheits-
versorgung 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 Flücht-
lingsaufnahmegesetzes (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 Asylbe-
werberleistungsgesetz sowie für liegenschaftsbezogene Ausgaben und 
Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung abgegolten« werden. 
ungeachtet unterschiedlicher ausgabenniveaus der leistungserbrin-
genden gebietskörperschaften (z. b. aufgrund unterschiedlicher mietni-
veaus) 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. gleich-
zeitig 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 ausgabensteige-
rungen vollständig zurückzuführen.

Da für die Leistungen nach dem asylbewerberleistungsgesetz erfül-
lungs- und Finanzierungsverantwortung auseinanderfallen, muss die 
erstattungssystematik die kommunale Leistungsfähigkeit aufrechter-
halten und gleichzeitig Fehlanreize vermeiden, um die Wirtschaftlich-
keit 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 Frei-
staat 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 existenz-
würdigen mindestausstattung auf 6.000  euro/Le erhöht worden. Im 
Nachgang zu einer finanzwissenschaftlichen begutachtung der Pau-
schale 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 erhe-
bungskonzept der gutachter, mit welchem die Daten der 13 kommuna-
len 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 anfor-
derungen nicht gewachsen ist, die an eine geeignete Datenbasis für die 

469	 Vgl.	Lenk/Lück/Woitek	u. a.	(2014).
470	 Vgl.	Lenk/Hesse/Diesener	u. a.	(2016).

Abbildung 184: Schalenkonzept der Erhebung zum SächsFlüAG 
2013–2017

Quelle: Eigene Darstellung.
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Pauschalenüberprüfung gestellt werden müssen.471 
beispielsweise werden weder personelle und 
sächliche Verwaltungskosten noch liegenschafts-
bezogene auszahlungen erfasst. gegenüber der 
Vorgabe des §  10 sächsFlüag hat die asylbewer-
berleistungsstatistik demnach eine erhebliche 
inhaltliche Lücke. hinzu kommen unstimmigkeiten 
beim Verbuchen der Leistungen. auch der in der 
statistik erfasste Personenkreis ist nicht vollstän-
dig identisch zu den erstattungsfähigen Leistungs-
empfängern des § 10 sächsFlüag. Dass die statistik 
lediglich Zahlungen, nicht aber aufwendungen und 
erträge erfasst, ist genauso wie der lediglich jährli-
che berichtsrhythmus vor allem dann ein Problem, 
wenn die Leistungen, wie in den letzten Jahren 
geschehen, stark schwanken.472 

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 quar-
talsweise erhebung bei den 13 kommunalen Leis-
tungsträgern durchgeführt. Im sinne des §  10 
sächsFlüag ist die erfassung wesentlich umfang-
reicher 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 aufwen-
dungen 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.

Die Zahl der Leistungsempfänger erreichte ihren 
höchststand um den Jahreswechsel 2015 und 2016 
und ist seitdem wieder deutlich zurückgegangen. 
Zuletzt hat sich der rückgang jedoch abgeflacht. Jahresdurchschnittlich 
dürften im Jahr  2018 rund 20.900 Leistungsempfänger in den sächsi-
schen Kommunen untergebracht gewesen sein (abbildung 184).473 

aus den Daten der erhebung ergaben sich durchschnittliche auf-
wendungen je Leistungsempfänger, die zwischen 2013 und 2016 von 
8.854 euro auf 14.001 euro stiegen.474 Für 2017 wurde trotz des rückgangs 
der Fallzahlen eine praktisch konstante Kostenbelastung je Leistungs-
fall berechnet. Der rückgang der Fallzahlen und der ausgaben verlief 
weitgehend, aber nicht vollständig, synchron, da Kapazitäten oft erst 
sukzessive der verringerten Nachfrage angepasst werden können. Für 
2018 ergibt sich ein ähnliches bild. auf basis der amtlichen statistik-
daten können unter Nutzung der erkenntnisse der beiden gutachten 

471	 Im	Einzelnen	vgl.	Ebenda	(2016),	S. 31–34.
472	 Hierzu	auch	Lenk/Hesse/Diesener	(2018a),	S. 11–15.
473 Ungewichteter Mittelwert aus den Daten zum 31.12.2017 und dem 31.12.2018
474 Dabei wurden auch die nicht erstattungsfähigen Aufwendungen abgezogen, deren 

Volumen	sich	auf	durchschnittlich	2 %	der	Gesamtaufwendungen	beliefen.	Vgl.	Lenk/
Hesse/Diesener	(2018a),	S. 27.

voraussichtliche Durchschnittskosten von rund 14.446  euro je Leis-
tungsempfänger ermittelt werden.475

Dabei zeigten die 13 Leistungsträger bereits 2016 ein erstaunlich hohes 
maß an effizienz bei der aufgabenerfüllung.476 mittlerweile hat sich auch 
aus betrachtungen anderer Länder ergeben, dass die sächsischen Kom-
munen die aufgaben nicht zu überhöhten Kosten durchgeführt haben.477 
In der untersuchung 2018 standen dennoch die analyse atypischer 
Kosten durch Leerstände und unterausgelastete Kapazitäten sowie die 
Frage nach den hintergründen für Kostenunterschiede im Fokus.

475	 Laut	Kassenstatistik	2018	gaben	die	Kommunen	rund	199 Mio. Euro	für	Asylbewerber-
leistungen	aus.	Um	zu	den	durchschnittlichen	erstattungsfähigen	Kosten	nach	§ 10	
SächsFlüAG zu gelangen, mussten in den Jahren 2013 bis 2017 dem Wert aus der Kas-
senstatistik	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 durch-
schnittliche	 kommunale	Unterbringungskosten	 in	Höhe	von	 13.274  Euro/LE	 für	das	
Jahr 2017	berechnet	werden.	Vgl.	Lenk/Hesse/Diesener	(2018b).

Abbildung 185: Entwicklung der Zahl der Regelleistungsempfänger im Freistaat 
Sachsen

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten: Eigene Erhebung, 2018: Statis-
tisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

Abbildung 186: Durchschnittliche Aufwendungen je Leistungsempfänger

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten: Eigene Erhebung, 2018: Statis-
tisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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statistisch nachweisbare Kostenunterschiede zwischen den Trägern 
waren vor allen durch verschiedene gewichte der unterbringungsfor-
men (zentral [gemeinschaftsunterkünfte]/dezentral [einzelwohnun-
gen]) begründet. höhere anteile der unterbringung in gemeinschafts-
unterkünften erzeugen höhere aufwendungen je Leistungsempfänger. 
Darüber hinaus gehende unterschiede entstehen durch unterschied-
liche Lagen am mietwohnungsmarkt sowie individuelle gründe (kon-
krete 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 Leistungs-
fälle), waren im bereich der gemeinschaftsunterkünfte nachweisbar. 
sie stehen im Zusammenhang mit einem kräftigen ausbau der unter-
bringungskapazitäten 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 Leerstands-
kosten, 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 berei-
nigt lagen die aufwendungen bei einer angemessenen Leerstands-
quote 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 Länder-
vergleich 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 erstat-
tungsfähigen Kosten der Zukunft strukturell zu über- oder unterschät-
zen. 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 empfängerzah-
len 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 abneh-
mende Leistungsempfängerzahlen parallel zur wieder kostengünstige-
ren 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 Erstaufnahme-
einrichtungen 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 prognos-
tizierten Zahl der Leistungsempfänger abhängt. erst nach ablauf des 
Jahres ist sie tatsächlich bekannt und es schließt sich ggf. ein revisions-
verfahren 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 staats-
ministerium 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 angege-
bene berechnungsfaktor von »0,0740793« entspricht in einer stark kom-
primierten 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 vor-
läufig 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 abfede-
rung 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 Früh-
jahr 2017 auf basis der tatsächlich untergebrachten Personenzahl zeigte 
sich der Vorteil der dynamischen anpassung. Der rückgang der Fallzah-
len verlief etwas langsamer als in der Prognose vorgesehen. Im ergeb-
nis 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 Jahres-
durchschnitt 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 hinrei-
chender 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 Kreis-

freien	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 Früh-
jahr 2018 übergebene neue gutachten auf 0,205 hätte angepasst werden 
können,485 blieb der gesetzgeber beim bisherigen Wert, was sich im sze-
nario 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 einfluss-
faktoren ab: Die höhe der Fallzahlen ist ebenso bedeutsam wie die kon-
krete 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 unterschrei-
ten der marke von 10.000 euro. 

3.5 Umsetzung der Gutachtervorschläge 2018 
und Anpassung der Pauschale 2019

Die skizzierten Vorschläge des gutachterteams, insbesondere zur her-
leitung 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. 

In zwei wichtigen schritten wich der gesetzgeber jedoch von der gut-
achterempfehlung ab: Trotz des hohen effizienzmaßes bei der aufga-
benerfüllung, die in den gutachten 2016 und 2018 bestätigt werden 
konnte, wurde zum einen eine effizienzreserve i.  h.  v. 10,74  % ange-
setzt, die als kommunaler eigenbeitrag eine weiterhin wirtschaftli-
che aufgabenerfüllung anreizen soll.486 Diese war zwar gutachterlich 
hergeleitet worden, unterlag aber sondersituationen in den beiden 
größten städten Leipzig und Dresden. Daher war im 
2016-er gutachten noch davon abgeraten worden. 
Die angesetzten effizienzreserven vom 13 % (2017) 
und 11% (2018) lassen sich dagegen nicht aus den 
gutachtenergebnissen ableiten. Für die Jahre ab 
2019 ist im neu geschaffenen § 10 a abs. 3 satz 2 
sächsFlüag ist dauerhaft ein kommunaler eigenan-
teil in höhe von 10 % festgeschrieben.487 Der Lan-
desgesetzgeber hat demnach zusätzliche Impulse 
für eine wirtschaftliche mittelverwendung auf der 
kommunalen ebene gesetzt. 

Zum anderen wurden die aufwendungen nicht wie 
in den gutachten empfohlen mit einem allgemei-
nen Preisindex fortgeschrieben. somit wird unter-
stellt, dass auch allgemeine Preissteigerungen 
für Verpflegung, bekleidung, unterbringung und 
Verwaltungsleistungen bei einem rückgang der 
Fallzahlen rückgängig gemacht werden, was unrea-
listisch erscheint. mittel- bis längerfristig droht die 

485	 Vgl.	Lenk/Hesse/Diesener	(2018a),	S. 61.
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 Mehrkos-
ten für atypische Leerstände festgestellt werden konnten Vgl. Lenk/Hesse/Diesener 
(2018a),	S. 52–57.

Pauschale daher selbst bei einer anpassung nach dem elastizitätsver-
fahren an realer Kaufkraft einzubüßen.

Im Zuge des haushaltsbegleitgesetzes 2019/2020 erfolgten daher 
wesentliche Änderungen, die sich auf die Pauschale 2019 und die Fol-
gejahre auswirken. Im neuen §  10a sächsFlüag ist das Verfahren der 
Kostenerstattung für 2019 und die Folgejahre definiert. eine geringfü-
gige 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 Quartalsbe-
trag für die Pauschale ist im § 10a abs. 2 sächsFlüag nicht angegeben, 
stattdessen wird diese nun durch rechtsverordnung des smI im ein-
vernehmen mit dem smF festgesetzt. aus dem haushaltsbegleitgesetz 
2019/2020 ergibt sich die aktuell zunächst für 2019 gültige jahresbezo-
gene 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 verzich-
tet. stattdessen wird die Pauschale auf basis der durchschnittlichen Ist-
aufwendungen 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 geschäftsvor-
fälle gemacht werden können. 

Diese vereinfachte Form der pauschalierten Ist-abrechnung bedingt 
eine jährliche Überprüfung. Dabei ist zu erwarten, dass allgemeine 

Preissteigerungen anders als bisher zeitverzögert in die Pauschale 

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.

Abbildung 187: Durchschnittliche kommunale Ist-Aufwendungen und Kostenpau-
schalen nach § 10 SächsFlüAG

Quelle: Eigene Darstellungen, eigene Berechnungen. Daten: eigene Erhebung, Pauscha-
len nach SächsFlüAG.
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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 spie-
gelbildlich zunächst beim Freistaat. er muss die Pauschale auf basis 
höherer Ist-aufwendungen anpassen, während die tatsächlichen auf-
wendungen je Fall angesichts sinkender Fallzahlen schon wieder rück-
läufig sind. 

Die gegenüberstellung der gutachterlich berechneten durchschnittli-
chen Ist-aufwendungen und der Pauschalen in den Jahren 2012 bis 2018 
(ohne zusätzliche mittelflüsse, wie den bedarfszuweisungen aus dem 

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 allge-
meine 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.

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 perioden-
gerechte 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 
 Kommunalen Finanzausgleichs ihre  Finanzkraft größer ist als ihr 
 Finanzbedarf. Im Falle der abundanz erhalten gemeinden keine  
schlüsselzuweisungen, können aber  Zweckzuweisungen (Lastenaus-
gleiche) erhalten. In einigen Ländern wird die überschießende Finanz-
kraft mithilfe einer  Finanzausgleichsumlage abgeschöpft.

Allgemeine Zuweisungen
eine Zuweisung stellt eine finanzielle Leistung zwischen den gebietskör-
perschaften (bund, Länder, gemeinden) dar, die keine gegenleistung ist 
und nicht den Charakter einer erstattung hat.
Zu den allgemeinen Zuweisungen werden die  schlüsselzuweisun-
gen, die  bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen 
gezählt. sie fließen den gemeinden ohne Zweckverbindung zu.

Allgemeine Deckungsmittel
Die allgemeinen Deckungsmittel umfassen die  steuern und die  
allgemeinen Zuweisungen und dienen der Deckung der aufgaben, denen 
keine direkte Finanzierung durch  gebühren oder entgelte gegenüber-
stehen.

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 kom-
munale 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 gesamtwirtschaftli-
chen entwicklung und der sechs führenden Wirtschaftsforschungsinsti-
tute, sowie Vertreter des bundeswirtschaftsministeriums, der 16 Länder 
und der kommunalen spitzenverbände, der bundesbank, des statisti-
schen 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 differen-
zierte Daten für die fünfjährige Finanzplanung, zu welcher die gebiets-
körperschaften 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 marktpreisähnli-
chen entgelt bezahlt werden.

Aufwand
Im doppischen rechnungswesen bezeichnet der aufwand den bewer-
teten 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 gegen-
übergestellt.

Ausgelagerte Leistungserbringung
eine auslagerung einzelner aufgaben zielt darauf ab, die Vorteile pri-
vater Organisationsstrukturen zu nutzen. Die auslagerung kommuna-
ler aufgaben kann in kommunale eigenbetriebe und gesellschaften, 
verbunden mit einer Teilprivatisierung bzw. der beteiligung privat-
wirtschaftlicher unternehmen mit einer minderheitsbeteiligung, erfol-
gen. 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 unterschie-
den 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 aufga-
ben 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 Finanzaus-
gleichs zur ermittlung der höhe der notwendigen Finanzmittelausstat-
tung der Kommunen und bestimmt so die höhe der schlüsselzuwei-
sungen. Die berechnung der ausgleichsmesszahl differiert von Land 
zu Land. hauptbestandteil in allen Ländern ist jedoch die gemeinde-
einwohnerzahl (hauptansatz) bzw. die in einzelnen gemeinden ange-
wandte »veredelte« einwohnerzahl (hauptansatzstaffel). Die »ver-
edelte« einwohnerzahl ( 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 zentralörtli-
che 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 Erwerbsper-
sonen
arbeitslosenquoten zeigen die relative unterauslastung des Kräftean-
gebots an, indem sie die (registrierten) arbeitslosen zu den erwerbsper-
sonen in beziehung setzen.
Die Definition der erwerbspersonen entstammt der amtlichen statistik 
und umfasst die erwerbstätigen und die erwerbslosen. Dem erwerbs-
konzept 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 bedeu-
tung selbstständiger erwerbsarbeit für arbeitslose hat sie aber auch 
analytische Vorzüge.

Bedarfsmesszahl  Ausgleichsmesszahl
Die bedarfsmesszahl dient als Indikator für die erforderliche Finanz-
mittelausstattung der gemeinden im  kommunalen Finanzausgleich. 

Bedarfszuweisungen
Die bedarfszuweisung ist eine Finanzzuweisung im rahmen des  kom-
munalen Finanzausgleiches, die von den Ländern solchen gemeinden 
zugeteilt wird, die einen aus einer besonderen Notlage oder außerge-
wöhnlichen 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 Zweck-
verbänden auf antrag solche bedarfszuweisungen als Zuschuss oder 
rückzahlbare zinslose Überbrückungshilfe. 

Bereinigte Ausgaben (Einnahmen)
Die bereinigten ausgaben (einnahmen) werden durch addition aller 
relevanten Positionen, ohne die einbeziehung der gegenseitigen Zufüh-
rungen der haushalte, der inneren Verrechnungen und der kalkulatori-
schen 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  Zahlungen 
von gleicher ebene bereinigt.

Besondere Finanzierungsvorgänge
Zu den besonderen Finanzierungsvorgängen zählen auf der einnahme-
seite: schuldenaufnahme am Kreditmarkt, aufnahme innerer Darlehen, 
entnahmen aus rücklagen, abwicklung von Überschüssen aus Vorjah-
ren. 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 
 sollfehlbeträge

Demografie
Die Demografie, auch als bevölkerungswissenschaft bezeichnet, 
beschäftigt sich mit dem Zustand und der entwicklung der menschli-
chen bevölkerung. Dabei untersucht sie anhand statistischer methoden 
die Zahl der bevölkerung, ihre Verteilung im raum und die einflussfak-
toren, 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, Lebenserwar-
tung) und als historische Demografie die bevölkerungsgeschichte.

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 zusammen-
geschlossen. seine aufgaben umfassen vor allem die Förderung der 
kommunalen selbstverwaltung, die der gemeindlichen Interessenwahr-
nehmung und des interkommunalen Informationsaustausches. Der sitz 
des Deutschen städtetages ist auf berlin und Köln verteilt.

Doppik (doppelte Buchführung in Konten)
Die Doppik ist ein buchführungssystem in der öffentlichen Verwaltung, 
das auf den grundsätzen des kaufmännischen haushalts- und rech-
nungswesens 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 Konzernab-
schluss zu erstellen, der die abschlüsse des Kernhaushalts und aller 
auslagerungen in konsolidierter Form darstellt.

Je nachdem auf welcher ebene die Doppik anwendung findet, wird zwi-
schen der kommunalen Doppik (Kommunen) und der staatlichen Doppik 
(bund, Länder) unterschieden. Die Fristen zur einführung der kommuna-
len 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.

Einheitswert 
gemäß den richtlinien des bewertungsgesetzes stellt der einheits-
wert für die im bewg inbegriffenen bewertungsgegenstände ein für 
mehrere steuerarten einheitlichen Wert wirtschaftlicher einheiten dar 
(bemessungsgrundlage). Dabei findet die ermittlung des einheitswer-
tes 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 hebe-
sätze der gemeinden angewendet werden.

Einkommensteuer
 gemeindeanteil an der einkommensteuer

Einnahmen (Ausgaben) ohne besondere Finanzierungsvorgänge
Die einnahmen ohne besondere Finanzierungsvorgänge entsprechen 
im Wesentlichen den  bereinigten einnahmen. Die ausgaben ohne 
besondere Finanzierungsvorgänge unterscheiden sich von den berei-
nigten 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 auszuschlie-
ßen, 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 bereinig-
ten einnahmen berechnen sich die einnahmen (ausgaben) ohne beson-
dere Finanzierungsvorgänge subtraktiv ausgehend von den unbereinig-
ten  gesamteinnahmen (gesamtausgaben).
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Einwohnerveredelung
Im rahmen des Länderfinanzausgleichs und in den kommunalen Finanz-
ausgleichssystemen werden die tatsächlichen einwohnerzahlen mit 
multiplikatoren gewichtet. Dies geschieht u. a. zur Differenzierung zwi-
schen stadt- und Flächenstaaten oder zur berücksichtigung zentralört-
licher aufgabenerfüllung.

Ertrag
Der ertrag bezeichnet in der Doppik das bewertete ressourcenaufkom-
men 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, einnah-
men aus mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und betriebsein-
nahmen, weitere Finanzeinnahmen sowie Zinseinnahmen. als einnah-
men aus Verkauf werden zum beispiel der Verkauf von Drucksachen und 
der Verkauf beweglicher sachen, solange diese nicht zum anlagevermö-
gen gehören, verbucht. Zu den sonstigen Verwaltungs- und betriebsein-
nahmen 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 extrahaus-
halte alle öffentlichen Fonds, einrichtungen und unternehmen (Feu), 
also alle ausgliederungen einer gebietskörperschaft. Die Feus werden 
nach dem europäischen system Volkswirtschaftlicher gesamtrechnun-
gen (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 über-

wiegend 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
 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 zwi-
schen den gleichrangigen gebietskörperschaften determiniert (z.  b. 
Länderfinanzausgleich) steht dem vertikalen Finanzausgleich gegen-
über, der die beziehungen zwischen verschiedenen gebietskörper-
schaftlichen 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 steuereinnah-
men 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 mittelflus-
ses vom Land zu seinen gemeinden im rahmen des  Finanzausgleichs 
an. Die Dotierung der Finanzausgleichsmasse ergibt sich durch ein 
system fester Verbundquoten ( Verbundquotensystem) oder den  
gleichmäßigkeitsgrundsatz. In jüngerer Vergangenheit sind auch Ten-
denzen zu einer bedarfsorientierten ausgestaltung der Fag-masse zu 
beobachten gewesen, wie in Thüringen.

Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)
In einigen Ländern wird  abundanten gemeinden die überschießende 
Finanzkraft zu einem Teil abgeschöpft. Die so genannte Finanzaus-
gleichsumlage existiert in Niedersachsen, sachsen, sachsen-anhalt und 
schleswig-holstein. Ihre ausgestaltung variiert zwischen den Ländern: 
In Niedersachen und schleswig-holstein beträgt sie 20 % des überstei-
genden 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 bereit-
gestellt, während mittels der umlage kommunales geld umverteilt wird. 

Finanzbedarf
 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  bereinigten einnahmen und ausga-
ben gegenüber und ermöglicht somit einen ersten anhaltspunkt über 
die gesamtsituation kommunaler haushalte. Der Wert der ökonomi-
schen 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 rückla-
gen, aber auch Tilgungen bzw. Zuführungen zu rücklagen. Tatsächlich 
ist fraglich, ob durch eine abbildung der Notwendigkeit zur Kreditauf-
nahme das wirtschaftliche ergebnis und handeln einer Kommune in 
einer Periode abschließend beurteilt werden kann. so kann es – wirt-
schaftlich betrachtet  – nicht pauschal als positiv bewertet werden, 
wenn eine gemeinde zur Finanzierung laufender ausgaben Vermögen in 
Form von grundstücken oder beteiligungen veräußert (was den Finan-
zierungssaldo 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 Indi-
kator in der Vergangenheit eine eher nachrangige bedeutung, da sich 
kurzfristig eher am haushaltsrechtlich vorgegebenen ausgleich des  
Verwaltungshaushalts orientiert wurde. Dies hat sich durch die umstel-
lung auf die Doppik aber verändert. Für langfristige Vergleiche aus 
gesamtwirtschaftlicher Perspektive ist der Finanzierungssaldo zudem 
sehr gut geeignet.

Finanzkraft
 steuerkraftmesszahl

Finanzschwache Länder West
Zu den finanzschwachen Flächenländern West gehören die Länder 
rheinland-Pfalz, Niedersachsen und schleswig-holstein. Die finanz-
schwachen 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 plat-
zierten schulden auch langfristige Kredite bei Verwaltungen und dem 
sonst. öffentlichen bereich. sie unterscheiden sich von den kurzfristig 
zur Liquiditätsüberbrückung aufgenommenen  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 wich-
tigste einnahmequelle der gemeinden dar. 
gebühren sind eine öffentliche, hoheitliche Finanzierungsform nach 
dem  Äquivalenzprinzip, d. h., sie sind ein individueller Finanzierungs-
beitrag, den der bürger für die Inanspruchnahme einer öffentlichen ein-
zelleistung 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 erfül-
len. Durch die sächsische gemeindeordnung und das sächsische Kom-
munalabgabengesetz 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 (entgelt-
lichkeitsprinzip, § 73 abs. 2 sächsgemO sowie §§ 9 abs. 1, 17 abs. 1 und 26 
abs. 1 sächsKag.) und sich hierbei an den Produktionskosten der öffent-
lichen 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 gebührenüber-
schüssen (Kostenüberdeckung) ist grundsätzlich verboten. entstehende 
Kostenüberdeckungen sind in dem darauf folgenden Kalkulationszeit-
raum grundsätzlich wieder auszugleichen. Zu den gebühren gehören 
auch die in privater rechtsform von kommunalen unternehmen einge-
nommenen  Leistungsentgelte. 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
seit der großen Finanzreform von 1969 erhalten die gemeinden einen 
anteil am aufkommen der einkommensteuer. Vorher flossen aus-
schließlich 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 Finanzaus-
stattung 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 gemeindefinanzreform-
gesetz 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 Kapitalertrag-
steuer (§1 gemeindefinanzreformgesetz). Der gemeindeanteil an der 
einkommensteuer bemisst sich grundsätzlich nach der einkommensteu-
erleistung ihrer einwohner. Die Verteilung des kommunalen gesamtan-
teils nach Ländern erfolgt nach den jeweils von den einwohnern gezahl-
ten steuerbeträgen (Wohnsitzprinzip). Die Verteilung innerhalb eines 
Landes erfolgt ebenfalls nach den örtlichen anteilen am gesamtauf-
kommen, wobei  Kappungsgrenzen zur anwendung kommen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
seit der abschaffung der gewerbekapitalsteuer zum 1.  Januar 1998 
erhalten die gemeinden zur Kompensation einen umsatzsteueraufkom-
mensanteil von 2,2 % (Nach den abzügen zu gunsten des bundes für die 
arbeitslosen- und rentenversicherung). Die  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 gewerbe-
betrieb, 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  gewerbesteuermessbetrag eines steuerpflichtigen – im Fall der 
Zerlegung der Zerlegungsanteil  – wird mit einem hundertsatz (hebe-
satz) multipliziert, der von der gemeinde zu bestimmen ist. Das gewer-
besteueraufkommen als Produkt aus gewerbesteuermessbetrag und 
hebesatz steht der gemeinde nach abzug der  gewerbesteuerumlage 
als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung.

Gewerbesteuermessbetrag
Der gewerbesteuermessbetrag ergibt sich aus der multiplikation der 
gewerbesteuermesszahl mit dem gewerbeertrag. auf den um hinzu-
rechnungen und Kürzungen ergänzten gewerbeertrag wird zunächst 
ein Freibetrag von 24.500 euro (Personengesellschaften und natürliche 
Personen) bzw. 5.000  euro (Kapitalgesellschaften, juristische Perso-
nen) gewährt. Die steuermesszahl beträgt einheitlich 3,5 % (§11 abs. 2 
gewstg). 

Gewerbesteuerhebesätze
 gewerbesteuer

Gewerbesteuerkraft
 realsteuerkraft
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Gewerbesteuerumlage
Die gewerbesteuer war ursprünglich als reine gemeindesteuer kon-
zipiert. 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 gewerbe-
steuerumlage wird berechnet, indem zunächst das örtliche gewerbe-
steuer-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 Verände-
rung 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 gemein-
den 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 gleich-
mäßig entwickelt. In der umsetzung bedeutet dies, das vereinfacht aus-
gedrückt, 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 ein-
nahmen erreicht werden kann, wird es über den kommunalen Finanz-
ausgleich aufgefüllt. Durch die Verstetigung der Kommunalfinanzen 
werden stabilisierungspolitische Zielsetzungen begünstigt. Im rahmen 
des gleichmäßigkeitsgrundsatzes II (horizontaler gmg) wird die schlüs-
selmasse auf die drei kommunalen säulen (kreisangehörige gemeinden, 
Landkreise und Kreisfreie städte) verteilt. In einem ersten schritt wird 
zunächst die Verteilung der gesamtschlüsselmasse auf den kreisange-
hörigen raum und die Kreisfreien städte geregelt, sodass sich die Pro-
Kopf-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-schlüssel-
masse beider gebiete gleichmäßig wächst (gmg II.2).

Grundbetrag
 steuergrundbetrag

Grundsicherungsgesetz
Zum 1. Januar 2003 wurde das gesetz über die bedarfsorientierte grund-
sicherung im alter und bei erwerbsminderung, das sogenannte grund-
sicherungsgesetz, wirksam. Dieses im rahmen der rentenreform 2000 
beschlossene gesetz sieht vor, dass über 65-jährige und vollerwerbsge-
minderte 18–65-Jährige bedürftigkeitsabhängige grundsicherungsleistun-
gen erhalten, die der höhe nach der hilfe zum Lebensunterhalt (hLu) nach 
dem ehemaligen bundessozialhilfegesetz entsprechen. Träger der grund-
sicherung sind Landkreise und Kreisfreie städte. bis zum Jahr 2014 wird  
der bund schrittweise diese grundsicherungsleistungen übernehmen.

Grundsteuer
Die grundsteuer zählt zu den  realsteuern mit dem Charakter einer 
substanzsteuer auf gewerbliche, landwirtschaftliche und Wohngrund-
stücke. Zum steuergegenstand zählen betriebe der Land- und Forst-
wirtschaft als auch grundstücke und betriebsgrundstücke. bei den 
grundsteuern wird zwischen der grundsteuer a und der grundsteuer 
b unterschieden. Der grundsteuer a unterliegen land- und forstwirt-
schaftliche 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 grund-
stücke) in den alten Ländern der nach dem bewertungsgesetz festge-
stellte 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 Wertverhältnis-
sen 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 grund-
steuer je Quadratmeter) nach maßgabe des § 42 grstg.
eine Neubewertung ist bisher aufgrund des erheblichen Verwaltungs-
aufwands unterlassen worden. In der Folge herrschen eklatante Diffe-
renzen zwischen den einheitswerten und den tatsächlichen Verkehrs-
werten 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 hebe-
sätze 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 gesetzli-
che Änderung erreicht worden.

Hauptansatz
Die berechnung des  Finanzbedarfs einer Kommune im  Finanzaus-
gleich erfolgt über die Zugrundelegung eines hauptansatzes und der 
fakultativen ergänzung um  Nebenansätze. Im Zentrum der bedarfs-
berechnung steht in den Finanzausgleichssystemen in der regel die ein-
wohnerzahl, die nach einwohnergrößenklasse der gemeinde mit einem 
zusätzlichen Faktor multipliziert werden kann ( einwohnerverede-
lung). Die Zuordnung von gemeindegrößenklassen und Veredelungsfak-
toren wird als hauptansatzstaffel bezeichnet.

Hebesatz
 gewerbesteuer;  grundsteuer

Infrastrukturausgaben
Zu den Infrastrukturausgaben zählen aufwendungen für anlagen- und 
Infrastrukturbereitstellung, sowie erhaltungsaufwand.

Investitionen
unter dem begriff Investitionen werden  sachinvestitionen (bau-
maßnahmen, erwerb von grundstücken sowie beweglichen sachen des 
anlagevermögens) und  Investitionszuweisungen an andere zusam-
mengefasst. 
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Investitionszuweisungen an andere
Die Investitionszuweisungen an andere werden wie die  sachinves-
titionen als Teil der Investitionen einer Kommune betrachtet. Investi-
tionszuweisungen an andere werden an Dritte gezahlt, die bspw. bau-
maßnahmen im auftrag der Kommunen ausführen.

Investive Schlüsselzuweisungen
 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 auf-
gabenbereichen (schulen, gesundheit, Wirtschaftsförderung u. ä.) nach.

Kameralistik
Die kameralistische buchführung ist das traditionelle buchführungs-
konzept der öffentlichen Verwaltung. Die Kameralistik folgt dem geld-
verbrauchskonzept, d. h., sie stellt die kassenwirksamen einnahmen und 
ausgaben eines haushaltsjahres gegenüber. sie erfasst nur zahlungs-
wirksame 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  
Investitionen anderer Träger dienen und keine besonderen Finanzie-
rungsvorgänge 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 einkom-
mensteuer auf die einzelnen gemeinden bemisst sich nach der relation 
des örtlichen einkommenssteueraufkommens der jeweiligen Kommune 
zum gesamten aufkommen des Landes. Das örtliche einkommenssteu-
eraufkommen resultiert aus der steuerleistung der gemeindeeinwoh-
ner, 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 gemeindeeinwoh-
ner berücksichtigt. Ziel ist es, die steuerkraftdifferenzen zwischen 
den gemeinden gleicher größe und aufgabenbereiche zu harmonisie-
ren 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 Liquiditätssiche-
rung« 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 haushalts-
plan 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 regel-
mäßige erhebung gibt die Kassenstatistik ein aktuelles und umfassen-
des bild der kommunalen Finanzwirtschaft. als vorläufige statistik ist 
sie aber ungenauer als die  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. Demge-
genüber 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 selbstverwaltungsgaran-
tie (art. 28 II gg) jedoch insbesondere die rechtssetzung (gemeindesat-
zung). 
Die Kommunalaufsicht kann durch den Kreisvorsteher bzw. die entspre-
chende Kreisbehörde oder den regierungspräsidenten vertreten sein. 
bei allen Kommunen nimmt der Innenminister die stellung als oberste 
Kommunalaufsichtsbehörde ein.

Kommunaler Finanzausgleich
 Finanzausgleich.

Kommunaler Sozialverband Sachsen (KSV)
Der Kommunale sozialverband sachsen, ehemals als Landeswohlfahrts-
verband 1993 gegründet und mit dem gesetz über den Kommunalen 
sozialverband sachsen (sächsKomsozVg) vom 14. Juli 2005 als Kommu-
naler sozialverband sachsen bezeichnet, ist als höherer Kommunalver-
band 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 ( auch: sozialumlage) an den überörtlichen Träger finan-
ziert (§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 Kommunalisie-
rungsgrad 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 Versorgungsun-
ternehmen und Verkehrsbetrieben für die Nutzung öffentlicher Flächen 
zur Verlegung ihrer Leitungen bzw. für die benutzung der Verkehrs-
räume. 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 sozi-
alen 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 unter-
kunft und heizung an arbeitssuchende nach § 22 sgb II. Dazu gehören 
auch die sonstigen Leistungen für unterkunft und heizung, wie zum 
beispiel Wohnungsbeschaffungskosten, mietkautionen oder umzugs-
kosten. Der bund beteiligt sich quotal an den Kosten der unterkunft. 
Die Kostenübernahme des bundes für das bildungs- und Teilhabepaket 
wird seit 2011 ebenfalls über eine entsprechende anpassung der Kdu-
beteiligungsquote realisiert.

Kosten politischer Führung
Kosten politischer Führung werden im rahmen des Länderfinanzaus-
gleichs (i. w. s.) bei den sonderbedarfs-bundesergänzungszuweisungen 
berücksichtigt. Diese Zuweisungen erhalten Länder mit geringer ein-
wohnerzahl, 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 aus-
bringungsmenge dieser betriebe führt dazu, dass die fixen Kosten auf 
kleinere Outputmengen umgelegt werden müssen und so die Durch-
schnittskosten je Outputmenge ansteigen. sinkt nun die einwohnerzahl 
einer gemeinde, werden die übrigen bewohner mit steigenden Fixkos-
ten 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
 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 finanzi-
ellen 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 auf-
gaben zu erfüllen, können die Kreise zur aufgabenerfüllung herange-
zogen 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 stadt-
recht 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 hoyers-
werda kreisfrei, bevor sie im Zuge der Verwaltungs- und Kreisgebiets-
reform diesen status verloren. Im gegensatz zu  kreisangehörigen 
gemeinden gehören Kreisfreie städte zu keinem Landkreis und müssen 
aus diesem grund aufgaben von Landkreisen in eigener Verantwor-
tung 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 selbstverwal-
tungsrecht wird auch durch die diversen gemeindeordnungen bestä-
tigt. 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. groß-
städte, 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. schlüsselzuwei-
sungen. Die Kreisumlage wird von allen kreisangehörigen gemeinden 
entrichtet.

Länderfinanzausgleich
 Finanzausgleich

Landesdirektion
mit Landesdirektion ist die regionale Zuständigkeit der mittelbehörde 
angesprochen. Der Freistaat sachsen ist administrativ in die drei Lan-
desdirektionen Chemnitz, Dresden und Leipzig unterteilt.

Landeswohlfahrtsverband (LWV)
 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 doppi-
schen 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 Fernmeldegebüh-
ren 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 Inan-
spruchnahme wirtschaftlicher Dienstleitungen, z. b. entgelte für die Lie-
ferung von strom, gas, Wasser, entgelte für die Verkehrsunternehmen, 
abwasserbeseitigung, müllabfuhr oder eintrittskarten zu kulturellen 
oder sportlichen Veranstaltungen.

Lohnsteuer
 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 Wohn-
sitzland 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 mehr-
belastung 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-öko-
nomischen Nutzen stiften und deswegen von staatlicher seite  geför-
dert 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 zukünf-
tiger 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 rück-
lagen.

Nettokreditaufnahme
als Nettokreditaufnahme wird die Differenz aus schuldenaufnahme und 
Tilgung am Kreditmarkt in einer Periode bezeichnet.

Nebenansatz
Die berechnung des  Finanzbedarfs einer Kommune im  Finanz-
ausgleich erfolgt über die Zugrundelegung eines  hauptansatzes und 
der fakultativen ergänzung um Nebenansätze. Die Nebenansätze addie-
ren zur veredelten einwohnerzahl des hauptansatzes zusätzliche ein-
wohner hinzu. In sachsen werden die nach schultypen differenzierten 
schülerzahlen als Nebenansatz verwendet ( schülernebenansatz). In 
anderen Ländern existieren Nebenansätze für Zentralörtlichkeit, Fläche 
oder die Zahl der arbeitslosen.

Nivellierungshebesatz 
bei der berechnung der  steuerkraftmesszahl werden sogenannte 
Nivellierungshebesätze bei den  realsteuern in den einzelnen kom-
munalen 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 unter-
durchschnittlich 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 entspre-
chenden steuergrundbeträge ermittelt wird. Das ergebnis wird auf den 
nächsten durch 7,5 teilbaren hebesatz abgerundet. mit dem Nivellie-
rungshebesatz wird dann der  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 rechnungswe-
sen geführt werden. sie kennzeichnen sich dadurch, dass öffentliche 
Kernhaushalte mit mehr als 50 % der stimm- oder Kapitelrechte unmit-
telbar oder mittelbar an ihnen beteiligt sind. Feus können sowohl in 
öffentlich-rechtlicher als auch in privatrechtlicher rechtsform auftre-
ten.

Ohne besondere Finanzierungsvorgänge (obF)
 einnahmen (ausgaben) ohne besondere Finanzierungsvorgänge

Personalausgabenquote
Die Personalausgabenquote gibt den prozentualen anteil der Personal-
ausgaben an den bereinigten ausgaben (gesamt oder laufende rech-
nung) wieder.

Personalnebenausgaben 
Zu den Personalnebenausgaben zählen unter anderem beiträge zur 
gesetzlichen sozialversicherung oder auch aufwendungen für Versor-
gungsbezüge einschließlich beiträge und umlagen zur Zusatzversor-
gung. sie werden wie die Personalausgaben i.  e.  s. unter dem begriff 
Personalausgaben subsumiert.

Realsteuern
Die realsteuern umfassen die  grundsteuern (grundsteuer a und b) 
sowie die  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 Personen-
steuern, bei der die besteuerung in unmittelbarem bezug zum steuer-
pflichtigen und dessen persönlichen Verhältnissen steht.

Regiebetriebe
ein regiebetrieb ist in die staatliche Verwaltung haushaltsmäßig und 
organisatorisch integriert. sie haben i. d. r. eine amtsähnliche betriebs-
leitung 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 ausgestal-
tung 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 anlage-
vermögens. Die sachinvestitionen sind Teil der Investitionstätigkeit 
und werden zusammen mit den  Investitionszuweisungen an andere 
betrachtet.

Sachinvestitionsquote
Die sachinvestitionsquote gibt den prozentualen anteil der aufwendun-
gen 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, Unterhal-
tungsaufwand und die Mieten und Pachten, da diese zunehmend inves-
titionssubstituierenden Charakter haben.

Schalenkonzept in den Finanzstatistiken
seit dem Jahr 2010 umfasst die schuldenstatistik (Kassenstatistik seit 
2011) neben den Kernhaushalten auch die ergebnisse der extrahaus-
halte. 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 sozi-
alversicherungen. Zur mittleren schale zählen die extrahaushalte. Die 
innere und mittlere schale stellen zusammen den öffentlichen gesamt-
haushalt dar. Die äußere schale umfasst die sonstigen Fonds, einrich-
tungen 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 Personalstatis-
tik anwendung. 

Schlüsselmasse
Die summe aus allgemeinen und investiven schlüsselzuweisungen wird 
als schlüsselmasse bezeichnet und stellt den größten Teil der Finanz-
ausgleichsmasse dar. Im Jahr 2004 nahmen die allgemeinen schlüssel-
zuweisungen 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 finan-
zielle grundausstattung verfügen können. Die Verteilung der  schlüs-
selmasse erfolgt in sachsen in abhängigkeit von der einwohnerzahl, der 
anzahl der schüler an kommunalen schulen je schulart ( schülerne-
benansatz) und einem grundbetrag. ein Teil der schlüsselzuweisungen 
wird investiv gebunden (investive schlüsselzuweisungen).

Schlüsselzuweisungsquote
Die schlüsselzuweisungsquote gibt den prozentualen anteil der allge-
meinen 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  Kosten politischer Führung« 
berücksichtigt.

Soziale Leistungen
Zur ausgabenart soziale Leistungen zählen neben den im sgb II gere-
gelten Leistungen für unterkunft und heizung und den Zahlungen von 
arbeitslosengeld  II in den Optionskommunen, die Jugendhilfe (Kinder- 
und Jugendhilfegesetz), die hilfen an asylbewerber (asylbewerberleis-
tungsgesetz) sowie andere soziale Leistungen, welche u. a. die Leistun-
gen an Kriegsopfer beinhalten.

Sozialumlage
Der  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 Land-
kreisen erhebt (§22 abs. 2 sächsKomsozVg). Die höhe der sozialumlage, 
vor dem 14. Juli 2005 als Landeswohlfahrtsverbandsumlage bezeichnet, 
bemisst sich nach einem Vomhundertsatz (umlagesatz) der umlage-
grundlagen (steuerkraft und schlüsselzuweisungen) der Kreisfreien 
städte und Landkreise. 

Steuerdeckungsquote
Die steuerdeckungsquote beschreibt den prozentualen anteil der steu-
ereinnahmen (netto) an den ausgaben ohne besondere Finanzierungs-
vorgänge insgesamt.

Steuergrundbetrag
Der steuergrundbetrag ergibt sich bei der berechnung der  steuer-
kraftmesszahlen bei den   realsteuern, indem das Ist-aufkommen 
einer gemeinde durch den gemeindespezifischen hebesatz dividiert 
wird. 
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Steuerkraftmesszahl
Die steuerkraftmesszahl dient zur ermittlung der  schlüsselzuwei-
sung. Die steuerkraftmesszahl ergibt sich in sachsen aus der summe 
der einnahmen der jeweiligen gemeinde aus folgenden steuern: grund-
steuer a, grundsteuer b, gewerbesteuer, gemeindeanteil an der ein-
kommensteuer und gemeindeanteil an der umsatzsteuer. bei den  
realsteuern wird jeweils der steuergrundbetrag ermittelt und mit dem 
steuerartspezifischen  Nivellierungshebesatz zur ermittlung des 
steueraufkommens multipliziert.

Steuern
steuern werden in der abgabenordnung (§3 I aO) definiert als »geldleis-
tungen, 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 einnah-
men 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 Vergnügungs-
steuer und die hundesteuer.

Unterhaltungsaufwand
Der unterhaltungsaufwand umfasst diejenigen ausgaben, die direkt auf 
die bewirtschaftung von anlagevermögen zurückzuführen sind. abzu-
grenzen 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 auf-
grund der senkung des beitragssatzes zur arbeitslosenversicherung zu. 
außerdem stehen dem bund vorab 5,05 % als ausgleich für die belastun-
gen aufgrund eines zusätzlichen bundeszuschusses an die gesetzliche 
rentenversicherung zu. Vom verbleibenden aufkommen der umsatz-
steuer 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 einfuhr-
umsatzsteuer 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 Indi-
katoren gebunden. seit dem Jahr  2018 gilt ein fortschreibungsfähiger 
schlüssel. bei seiner ausgestaltung wurde an die lokale Wirtschafts-
kraft angeknüpft, indem zunächst folgende Zusammensetzung gewählt 
wurde (§ 5a abs. 2 gemFinrefg):
 ― 25 % anteil an der summe des gewerbesteueraufkommens der ver-

gangenen sechs verfügbaren Jahre

 ― 50 % anteil an der summe der sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigten am arbeitsort (ohne öffentlichen Dienst i. e. s.) vom jeweils 
30. Juni der vergangenen drei verfügbaren Jahre laut § 281 sozialge-
setzbuch Drittes buch (sgb III)

 ― 25 % anteil an der summe der sozialversicherungspflichtigen ent-
gelte 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.

Vermögenshaushalt
alle das Vermögen und die schulden verändernden (vermögenswirksa-
men) 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 Finanzierungsvor-
gänge und die haushaltstechnischen Verrechnungen.

Verbundgrundlagen
Die Verbundgrundlagen (auch Verbundmasse) sind zum einen Teil obli-
gatorisch (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 aus-
gestaltung variiert stark zwischen den Ländern. so beteiligen manche 
Länder ihre Kommunen an allen Landessteuern, andere nur an einzel-
nen. Daneben können die Länder mittel außerhalb des steuerverbundes 
für den Finanzausgleich zur Verfügung stellen.

Verbundquote
Die Verbundquote beschreibt den anteil der Kommunen an den  Ver-
bundgrundlagen. In sachsen wird sie in abhängigkeit zur finanziellen 
Leistungsfähigkeit des Landes und unter grundsatz relativ gleicher mit-
telfristiger entwicklung der Finanzausstattung zwischen Freistaat und 
Kommunen ermittelt ( gleichmäßigkeitsgrundsatz).

Verbundquotensystem
ein Verbundquotensystem regelt die beteiligung der Kommunen an den 
einnahmen des Landes ( Verbundgrundlagen) mittels einer festen 
 Verbundquote. aus dem Produkt aus Verbundgrundlagen und Ver-
bundquote errechnet sich die  Finanzausgleichsmasse.

Vervielfältiger
 gewerbesteuerumlage.

Verwaltungshaushalt
Der Verwaltungshaushalt der Kameralistik enthält alle laufenden ein-
nahmen und ausgaben einer Kommune. Zusammen mit dem  Ver-
mögenshaushalt bildet er den gesamthaushalt einer Kommune. Die 
Zuordnung von einnahmen und ausgaben zum Verwaltungs- bzw. Ver-
mögenshaushalt ist haushaltsrechtlich determiniert. Zu den einnahmen 
des Verwaltungshaushalts gehören beispielsweise alle steuereinnah-
men und Zuweisungen oder  gebühren und entgelte. Die ausgaben 
des Verwaltungshaushalts umfassen neben den Personal- und sach-
ausgaben beispielsweise auch die  sozialen Leistungen.

Vollzeitäquivalente
Vollzeitäquivalente (VZÄ) sind eine rechnungseinheit, die die beschäf-
tigten mit ihrer ‚effektiven’ arbeitszeit gewichtet. VZÄ sind zwar nicht 
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gänzlich mit den etwa in haushaltsplänen geführten stellen vergleich-
bar, kommen diesen aber relativ nahe. 

Vorsorgefonds
Zur Verstetigung der kommunalen einnahmen aus dem  Kommunalen 
Finanzausgleich vor dem hintergrund der schwankenden Dotierung der 
Finanzausgleichsmasse sowohl im Verbundquotensystem als auch im 
 gleichmäßigkeitsgrundsatz wird in einigen Ländern das Instrument 
der Fondsbildung genutzt. Während in rheinland-Pfalz über den dorti-
gen 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 einnahmeentwick-
lung 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 gebietskörperschaf-
ten 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 Inan-
spruchnahme 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 gebietskörper-
schaften an gemeinden für die erfüllung einzelner kommunaler aufga-
ben außerhalb des selbstverwaltungsbereiches sowie für bestimmte 
kommunale Investitionen. sie dienen nicht zur Verstärkung der kommu-
nalen Finanzkraft schlechthin, sondern werden zur (mit-)Finanzierung 
spezieller aufgaben mit Zweckbindung bereitgestellt.

Zweckverbände
Zweckverbände sind Zusammenschlüsse von gemeinden und Landkrei-
sen, 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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Aus der Presse 

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 Ver-
handlungspartner 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 kommu-
nale 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 siedlungs- 
und 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 elternbei-
träge 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, bei-
spielsweise durch pauschale Mittelausreichungen und der Bürokra-
tieabbau. »Wir brauchen beispielsweise im sächsischen Vergaberecht 
wesentliche Vereinfachungen und mehr Freiräume für die kommuna-
len 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. Legislaturperi-

ode 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-Ver-
sion in beck-online.
Die Neuauflage wurde um zahlreiche neue stichwörter ergänzt. Insbe-
sondere 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 anschauli-
che 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@t-
online.de, www.verlag-dresbach.de 

Die Neuauflage des >DresbaCh< steht erwartungsgemäß ganz im 
Zeichen der »NKF-reform 2019«, die nach einer grundlegenden evalu-
ierung mit dem 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFWg NrW) eine 
Vielzahl weitreichender Änderungen in den regelwerken gemeinde-
ordnung NrW, Kreisordnung NrW, Landschaftsverbandsordnung NrW, 
gesetz über den regionalverband ruhr NrW und gemeindeprüfungsan-
staltsgesetz NrW hervorgebracht hat.
Zeitgleich wurde zum 01.01.2019 die bisherige gemeindehaushaltsver-
ordnung (gemhVO NrW) durch die Kommunalhaushaltsverordnung 
(KomhVO NrW) ersetzt.
lm Zuge der jüngsten NKF-Weiterentwicklung sind neuartige begriff-
lichkeiten, maßnahmen, Verfahren, mechanismen und strategien gene-
riert worden, die die akteure des kommunalen Finanzmanagements vor 
beträchtliche herausforderungen stellen, ihnen aber auch vielverspre-
chende Perspektiven und möglichkeiten im Verwaltungshandeln bieten. 
hervorzuheben sind die speziellen reformfelder Wirklichkeitsprinzip, 
globaler minderaufwand, Flexibilisierung der ausgleichsrücklage, auf-
wandsrückstellungen, Komponentenansatz, gesamtabschluss, beteili-
gungsbericht, Neugestaltung des Prüfungswesens etc.
Neben dem gegenwärtigen Fokusthema »NKF-reform« wurden seit 
der Vorauflage auch weitere kommunalfinanzwirtschaftliche, abga-
benrechtliche und vergaberechtliche bestimmungen konkreten rege-
lungsbedürfnissen angepasst, u. a. in den bereichen gemeindefinan-
zierungsgesetz NrW, gemeindefinanzreformgesetz, Kennzahlenset NrW, 
Orientierungsdatenerlass, beschleunigungsgesetz betreffend kommu-
nale gesamtabschlüsse, grundgesetz, gewerbesteuergesetz, abgaben-
ordnung, einkommensteuergesetz, handelsgesetzbuch und Kommunale 
Vergabegrundsätze NrW.
Zu den gravierenden Änderungen, ergänzungen und Neubearbeitungen 
enthält das Vorwort des buches ausführliche Informationen und Inter-
pretationen.
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 kommunalfinanz-
rechtlichen >maßanzug< besonderer güte: hochwertig gefertigt, topak-
tuell 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 politi-
schen mandatsträger äußerst attraktiv.

Ergänzungslieferungen

sChaFFLaND / WILTFaNg
 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)/Bundesdaten-
schutzgesetz (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@ESVme-
dien.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 Arbeitsu-
chende
Kommentar

Loseblattwerk,	 Lieferung	 5/19	mit	 Stand	 August	 2019,	 60,20	 €,	 Lieferung	 6/19	mit	
Stand	 September	 2019,	 62,80	 €,	 Gesamtkommentar:  302,00  €	 ohne	 Fortsetzungs-
bezug,	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	Ber-
lin, 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 Kommen-
tierungen 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 <eingliede-
rung von Langzeitarbeitslosen> durch Prof. Dr. Thomas Voelzke).
Die ergänzungslieferung 6/19 enthält im schwerpunkt eine Überarbei-
tung der Kommentierung zu der umfangreichen Vorschrift über die Leis-
tungen 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 landes-
rechtlichen 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:	 978-3-
503-13860-9,	Erich	Schmidt	Verlag	GmbH	&	Co,	Genthiner	Straße	30	G,	10785	Berlin;	
Tel.:	 030	 250085-0;	 Fax:	 030	 2500858-70;	 E-Mail:	 ESV@ESVmedien.de,	 Bestellmög-
lichkeit	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 Personen-
kreis), § 60 (sonstige persönliche Voraussetzungen), § 61 (bedarf für 
den Lebensunterhalt bei berufsausbildung), § 64 (sonstige aufwen-
dungen), § 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 berechnungs-
grundsätze) durch Dietrich hengelhaupt sowie

 ― § 141 (Persönliche arbeitslosmeldung), § 144 (anspruchsvorausset-
zungen bei beruflicher Weiterbildung), § 145 (minderung der Leis-
tungsfähigkeit) 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 Rentenversiche-
rung
Kommentar

Loseblatt-Kommentar,	 Lieferung	 3/19	mit	 Stand	 September	 2019,	 58,80	€,	 Gesamt-
kommentar:	 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	Sei-
ten	 in	 3	 Ordnern,	 DIN-A5,	 im	 Abonemment	 111,00	 €	 zuzüglich	 Ergänzungslieferun-
gen,	 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 voll-
ständigen 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 mate-
rialien 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	Sei-
ten	in	2	Ordnern,	ISBN	978-3-503-03642-4,	im	Abonnement	111,00	€	zzgl.	Ergänzungs-
lieferung,	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	Schul-
Verlag	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 bay-
erischen gemeindetages a. D., Dr. Franz Dirnberger, geschäftsfüh-
rerendes Präsidialmitglied des bayerischen gemeindetags, heinz g. 
bienek, ministerialrat beim sächsischen staatsministerium des lnnern, 
Dr. Clemens Demmer, rechtsanwalt, münchen, Viktorio Dilken, syndi-
kusrechtsanwältin bei der LINDe ag, Dr. lris meeßen, rechtsanwältin, 
münchen, roland schmidt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, münchen, 
Dr. edwin schulz, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Düsseldorf, mat-
thias simon, Dipl.sc.pol.univ., LL.m., referatsleiter, Verbandsjurist beim 
bayerischen gemeindetag, Frank sommer, Fachanwalt für Verwaltungs-
recht, münchen
Neben einer aktualisierung der abgedruckten Vorschriften im anhang 
erfolgte die Überarbeitung zu den Kommentierungen der § 4 (beteili-
gung 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 (rege-
lung 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 staatsminis-
terium des Innern; andré Jacob, geschäftsführendes Präsidialmitglied 
des sächsischen Landkreistages; helena musall, zuvor grundsatzrefe-
rentin 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 baden-
Württemberg i.  r.; Prof. Klaus-Peter ewert, Dozent an den Fachhoch-
schulen 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, Pro-
fessor Peter musall, ehem. rektor der hochschule für öffentliche Ver-
waltung, und rechtspflege (Fh), Fortbildungszentrum des Freistaates 
sachsen, Dr. Frank sollondz, ministerialrat, sächsisches staatsministe-
rium 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), Fort-
bildungszentrum des Freistaates sachsen, sebo Koolmon, regierungs-
direktor, sächsisches staatsministerium des lnnern, Dr. Tino schlegeit, 
referent im sächsischen staatsministerium des Innern 
mit dieser Überarbeitung wurden die Kommentierungen der Neufas-
sung 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 Kom-
munalwahlen (gemeinderats-, Ortschaftsrats-, stadtbezirksbeirats- 
und Kreistagswahlen), hinweise des sächsischen staatsministeriums 
des lnnern zur Vorbereitung und Durchführung der regelmäßigen Kom-
munalwahlen 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-, stadtbezirksbeirats- 
und Kreistagswahlen), hinweise des sächsischen staatsministeriums 
des Innern zur Vorbereitung und Durchführung der regelmäßigen Kom-
munalwahlen 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 staats-
ministerium des Innern, andré Jacob, geschäftsführendes Präsidial-
mitglied des sächsischen Landkreistages, helena musall, zuvor grund-
satzreferentin 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), Fortbil-
dungszentrum des Freistaates sachsen, sebo Koolman, regierungsdi-
rektor, sächsisches staatsministerium des Innern, Dr. Tino schlegeit, 
referent im sächsischen staatsministerium des Innern
mit dieser Überarbeitung wurden die Kommentierungen der Neufas-
sung 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 rechtspre-
chung und Literatur berücksichtigt.
Die anhänge wurden aktualisiert und in anhang 1 mehrere neue Formu-
lare und muster aufgenommen, z.b. eine bescheinigung der gaststät-
tenrechtlichen Zuverlässigkeit, ein auskunftsverlangen, ein merkblatt 
Information gemäß art. 13 der Datenschutz-grundverordnung für Ver-
pflichtungen 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	 Kom-
munal-	und	Schul-Verlag	GmbH	&	Co.	KG,	Konrad-Adenauer-Ring	13,	65187	Wiesba-
den,	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, unterab-
schnitt 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	 Fort-
setzungsbezug (199,00 EUR bei Einzelbezug), ISBN 978-3-7922-0141-1, 24. Ergänzungs-
lieferung	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; wissenschaftli-
che 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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des rechnungswesens der kommunalen Doppik wurde es erforderlich, 
diese Thematik in das handbuch aufzunehmen. Die dahingehende Über-
arbeitung wird mit der 24. ergänzungslieferung (stand Juni 2019) abge-
schlossen.
Des Weiteren werden im abschnitt »Organisation der Finanzbuchhal-
tung« 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 aktuali-
sierungen, beispielsweise zu unfallverhütungs- und arbeitssicherheits-
anforderungen. außerdem wird die Dienstanweisung für die Finanz-
buchhaltung 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, Verlags-
gruppe	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 »rehabili-
tation/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,	Verlags-
gruppe	Hüthig	 Jehle	 Rehm	GmbH,	 Hultschiner	 Straße	 8,	 81677	München,	 Tel.:	 089	

21837-928,	Fax:	089	21837-620,	E-Mail:	kundenbetreuung@hjr-verlag.de,	www.rehm-
netz.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 ent-
geltfortzahlung) im Teil b 1 des Werks werden insgesamt überarbei-
tet. 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 rundschrei-
ben gibt das bmI insbesondere neue hinweise zur herausrechnung 
der im berechnungszeitraum für die unständigen entgeltbestand-
teile enthaltenen Fortzahlungstatbestände (rn. 44 ff). Diese rege-
lung 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 schwan-
gerschaft) bei geringfügig beschäftigten aufgenommen (rn. 283). 
ebenfalls aktualisiert wird der anhang 1 zu § 24 TVöD, der die aktu-
ellen rechengrößen in der sozialversicherung enthält.

5.  In die erläuterungen zu § 30 TVöD (befristete arbeitsverhältnisse) im 
Teil b 1 ist umfangreiche rechtsprechung, insbesondere des bun-
desarbeitsgerichts, eingearbeitet. besondere aufmerksamkeit ver-
dient 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 befris-
tung 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 erforder-
lich – angepasst und ergänzt. ebenso werden im Teil b 4.1 (TVöD-K, 
Durchgeschriebene Fassung des TVöD für den bereich der Kranken-
häuser) 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 arbeits-

rechtliche grundsatzfragen unter berücksichtigung der besonder-
heiten des arbeitsrechts im öffentlichen Dienst dargestellt sind.

mit der vorliegenden aktualisierung werden in die erläuterungen zum 
Teil K 2 (beendigung des arbeitsverhältnisses; Kündigung und Kündi-
gungsschutz) aktuelle entscheidungen des bundesarbeitsgerichts 
(bag) eingearbeitet.
Ferner sind die erläuterungen zum Teil K 2 an das neue schwerbehinder-
tenrecht angepasst worden.
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Stellenausschreibung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Sächsische Städte- und Gemeindetag ist der kommunale Spitzenverband der sächsischen Städte und Gemeinden und vertritt und unter-
stützt 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

 9 Sie verfügen über einen Abschluss als Verwaltungsfachwirt/Angestelltenprüfung II oder eine Ausbildung für den gehobenen nichttechni-
schen Verwaltungsdienst bzw. können eine vergleichbare Qualifikation durch ein abgeschlossenes verwaltungs- oder wirtschaftswissen-
schaftliches Studium nachweisen. 

 9 Sie zeichnet eine schnelle Auffassungsgabe aus und Sie können gewonnene Erkenntnisse reflektieren und in laufende Prozesse und Projekte 
einfließen lassen. 

 9 Sie haben Kenntnisse im Projekt- und Prozessmanagement und Berufserfahrung im Bereich Assistenz. 
 9 Sie besitzen ein fundiertes betriebswirtschaftliches und verwaltungsrechtliches Verständnis. 
 9 Sie verfügen über eine ausgeprägte Kommunikations- und Organisationsfähigkeit, Kooperationsbereitschaft, Einfühlungsvermögen, Flexibili-

tät, Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Eigeninitiative sowie ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein. 
 9 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

 9 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. 

 9 Sie nehmen an wichtigen Besprechungen und Terminen teil und bereiten diese vor und nach, führen Protokoll und koordinieren die Umset-
zung von Besprechungsergebnissen.

 9 Sie erstellen Präsentationen und Entscheidungsvorlagen, beschaffen Informationen und bereiten diese auf. 
 9 Sie führen ordnungsgemäße Benennungsverfahren im Verband durch.
 9 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.
 9 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

 9 eine unbefristete Stelle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden
 9 eine attraktive Vergütung nach EG 9 bzw. 10 TVöD, die sich nach Ihrer bisherigen Berufserfahrung richtet, Jahressonderzahlung, Leistungs-

entgelt und vermögenswirksame Leistungen
 9 Leistungen zur Zusatzversorgung in der Zusatzversorgungskasse Sachsen 
 9 Jobticket für den öffentlichen Personennahverkehr
 9 Vereinbarkeit der Berufstätigkeit mit Familie durch Gleitzeit und flexible Arbeitszeit
 9 eine vielseitige und interessante Tätigkeit in einem kommunalen Verband mit enger Anbindung an die Geschäftsführung
 9 ein professionelles und kollegiales Arbeitsumfeld, das sich auf Ihre tatkräftige Mitarbeit freut sowie einem attraktiven modernen Arbeitsplatz

Sie haben noch Fragen?

Ihre persönliche Ansprechpartnerin
 9 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 Abschlusszeug-
nissen, 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 Gemeinde-
tag 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 (datenschutzbeauftrag-
ter@ssg-sachsen.de) wenden.

SSG-Mitgliederversammlung 

am Donnerstag, 24. September 2020, in Dresden

Termin vormerken
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 Kommunalberatung/Kommunale Dienstleistungen

Organisationsberatung

Personalmanagement

Kalkulationen

RechnungswesenGemeinsam zum Erfolg.
Partnerschaftlich und lösungsorientiert.

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

Haushaltswesen

Verwaltungscontrolling

Strategieberatung
Personal & Organisation
Kommunale Finanzen

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

Das Ganze ist mehr als

die Summe seiner Teile.

Wir sehen das Ganze.



Die neue L5000er-/L6000er-Serie von Brother besticht durch den Brother PRINT AirBag, die 3 Jahre Vor-Ort-Garantie und die ultima-
tive 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.

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

Nutzen Sie die Rahmenvereinbarung mit Brother Top-Konditionen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.brother.de/behoerden

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, arbeits-

stand 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 indivi-

duelle kommunale IT-Infrastruktur
 ― Customizing von digitalisierten OZg-Verwaltungsleistungen 

Anmeldung und Kosten:
 ― 120,00 eur/Teilnehmer
 ― ONLINe-anmeldung

Informationen:
https://www.ssg-sachsen.de/index.php?id=ssg-ozg-seminar

Referent und Ansprechpartner:
matthias martin | matthias.martin@ssg-sachsen.de



Ostdeutsche  
Kommunalversicherung a. G.
Plauener Straße 163-165
Haus C 
13053 Berlin

www.okv.de

B

Die Kommunalversicherung 
für Sachsen

Immer für Sie da: 
Ansprechpartner in  
Sachsen

Maik Franz
Tel. 030 914263-537 
Mobil: 0170 2214508
maik.franz@okv.de

(Landkreise Görlitz, Leipzig, Meißen, 
Nordsachsen, Sächsische Schweiz-
Osterz gebirge,
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, Mittel- 
sachsen, Vogtlandkreis, Zwickau, 
Stadt Chemnitz)

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 Versiche rungs bedürfnisse  

bei heraus ragendem 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

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

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
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