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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Olaf Meister, Vorsitzender GRÜNE 
Abg. Eva Feußner CDU 
Abg. Guido Heuer CDU 
Abg. Frank Scheurell CDU 
Abg. Daniel Szarata CDU 
Abg. Robert Farle AfD 
Abg. Tobias Rausch AfD 
Abg. Jan Wenzel Schmidt AfD 
Abg. Kristin Heiß DIE LINKE 
Abg. Swen Knöchel DIE LINKE 
Abg. Rüdiger Erben SPD 
Abg. Dr. Andreas Schmidt SPD 

Ferner nimmt Präsidentin Gabriele Brakebusch an der Sitzung teil. 

Des Weiteren nehmen Abg. Chris Schulenburg (CDU) und Abg. Hagen Kohl (AfD) als 
Mitglieder des Ausschusses für Inneres und Sport an der Sitzung teil. 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium der Finanzen: 

Minister André Schröder 
Staatssekretär Michael Richter 

Vom Landesbeauftragten für den Datenschutz:  

Dr. Harald von Bose (Landesbeauftragter für den Datenschutz) 

Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Olaf Meister eröffnet die Sitzung um 10 Uhr.  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung im  
Internet über die öffentliche Anhörung 7/FIN/8  11.01.2017 

____________________________________________________________________________ 

3

Zur Tagesordnung:  

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/581 

Anhörung 

Anhörung des Landkreistages Sachsen-Anhalt  

(Dem Ausschuss liegt in der Vorlage 7 eine schriftliche Stellungnahme der kommuna-
len Spitzenverbände vom 10. Januar 2017 vor.) 

Heinz-Lothar Theel (Landkreistag Sachsen-Anhalt): Der kommunale Finanzaus-
gleich ist für die Kommunen bundesweit, vor allem aber für die Kommunen in Sachsen-
Anhalt von besonderer Bedeutung, weil die Kommunen in Sachsen-Anhalt nahezu die 
gleichen Aufgaben haben wie die Kommunen im Westen, wobei die Städte und Ge-
meinden jedoch weitaus niedrigere Steuereinnahmen haben und die Landkreise gar 
keine Steuereinnahmen haben, obwohl sie die hohen Sozial- und Jugendhilfeaufwen-
dungen zu tragen haben, da sie dafür aufgabenmäßig zuständig sind. Die Lücke, die 
zwischen der hohen Aufgabenvielfalt und den eigenen Finanzierungsmöglichkeiten 
entsteht, hat das FAG zu decken. Von daher kommt dem kommunalen Finanzaus-
gleich in den neuen Bundesländern und vor allem auch in Sachsen-Anhalt traditionell 
in eine besondere Bedeutung zu.  

Aus der Sicht der Landkreise weise ich darauf hin, dass wir uns gewünscht hätten, 
dass im Zuge der Beratungen zur Neuordnung des Bund-Länder-Finanzausgleichs im 
letzten Jahr auch die Finanzsituation der Landkreise stärker in den Blick genommen 
worden wäre. Wir hätten uns durchaus auch gewünscht, dass die Landkreise eine Um-
satzsteuerbeteiligung erhalten, da sie eigene Aufgaben im Sozial- und Jugendbereich 
wahrnehmen. Dazu ist es jedoch nicht gekommen. 

Das FAG ist in Sachsen-Anhalt in den letzten Jahren sehr umstritten gewesen. Wir 
haben verschiedene Kürzungsrunden erleben müssen. Die mittelfristige Finanzplanung 
sah eine Absenkung der Finanzausgleichsmasse, also des Volumens, das das Land 
den Kommunen zur Aufgabenerfüllung insgesamt zur Verfügung stellt, von rund 
1,3 Milliarden € vor. Das wäre noch niedriger als die 1,4 Milliarden € gewesen, die im 
Jahr 2016 ausgekehrt wurden. Wir sind froh, dass es dazu nun nicht kommt, und hal-
ten das ausdrücklich für eine ganz wichtige und richtige Entscheidung im Interesse der 
weiteren Entwicklung unseres Landes.  

Das dritte Änderungsgesetz hat die Finanzausgleichsmasse bereits um ca. 70 Millio-
nen € erhöht. Bei der Berechnung der Finanzausgleichsmasse sind wichtige Änderun-
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gen vorgenommen worden. Der vorliegende Gesetzentwurf geht den zweiten Schritt, 
wie er im Übrigen auch in dem Koalitionsvertrag vereinbart war. Er erhöht die Finanz-
ausgleichsmasse noch einmal um rund 100 Millionen €, sodass ein Festbetrag bis zum 
Jahr 2021 in Höhe von 1,628 Millionen € vorgesehen ist. Dieser Festbetrag gibt den 
Kommunen Planungssicherheit. Es ist aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Punkt, 
dass wir zumindest bezüglich der Größenordnung das, was das Land den Kommunen 
zur Verfügung stellt, planen können. Natürlich ergeben sich in der Binnenverteilung von 
Jahr zu Jahr immer wieder Veränderungen, denn sie orientiert sich an der Steuerkraft 
jeder einzelnen Kommune. Allerdings würden wir aufgrund der Vorschriften, wie sie im 
vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehen sind, damit rechnen können, dass das Land 
diesen Festbetrag bis zum Jahr 2021 bereitstellt. Das wird von uns ausdrücklich be-
grüßt.  

Im Übrigen sind in dem Gesetzentwurf noch einige kleinere Änderungen vorgenommen 
worden, die von uns mitgetragen werden. So gab es beispielsweise Veränderungen bei 
der Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie kleinere Veränderungen bei den 
besonderen Ergänzungszuweisungen, ebenso wie bei der Kreisumlage, die sich künf-
tig an den Schlüsselzuweisungen der Gemeinden des vergangenen Jahres orientiert. 
Das alles sind Dinge, die der Landkreistag und sicherlich auch der Städte- und Ge-
meindebund mittragen.  

Der Festbetrag setzt natürlich voraus, dass alle Veränderungen in Fachgesetzen au-
ßerhalb des FAG bis 2021 nun auch ausgeglichen werden, da der Festbetrag nicht die 
Möglichkeit gibt, an irgendeiner Stelle einen Puffer einzuarbeiten. Das heißt, wenn es 
zu Änderungen in Fachgesetzen käme - dabei denke ich beispielsweise an eine mög-
liche Änderung des Kinderförderungsgesetzes -, dann wäre das außerhalb des FAG 
auszugleichen und ist vollständig konnexitätsrelevant. Auch bei der Erstattung der 
flüchtlingsbedingten Kosten erwarten wir natürlich einen Ausgleich, der sich an den 
tatsächlichen Aufwendungen der Kommunen in Sachsen-Anhalt orientiert und nicht mit 
dem FAG abgegolten ist. 

Obwohl der Landkreistag grundsätzlich mit dem Gesetzentwurf einverstanden ist, 
möchte ich zumindest noch die folgenden zwei Punkte ansprechen: 

§ 1 FAG sieht eine Mindestquote von 18 % vor. Wir hatten bereits in der vorigen Anhö-
rung vorgeschlagen, diesen Sockel anzuheben, und zwar aus folgendem Grund: Wenn 
der Festbetrag als der Betrag angesehen wird, der eine auskömmliche Finanzausstat-
tung darstellt, sollte diese Mindestquote davon nicht weit abweichen. 18 % der Ge-
meinschaftssteuern würden rechnerisch einem Wert von nur 1,1 Milliarden € entspre-
chen, während der Festbetrag 1,628 Millionen € beträgt. Von daher werben wir heute 
dafür, dass Sie im Rahmen der parlamentarischen Beratung prüfen, ob die Sockelquo-
te von 18 % anhand der Steuerschätzungen dem Festbetrag angenähert werden kann. 
Wenn man es über die Jahre bis 2021 betrachtet, wären 23 % möglicherweise der rich-
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tige Wert. Ein Wert von 18 % ist jedoch deutlich zu niedrig, weil er nur 1,1 Milliarden € 
entsprechen würde. 

Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, betrifft die Investitionspauschale. Es 
kann keinen Zweifel daran geben, dass die diesbezüglichen Regelungen im Gesetz-
entwurf nicht unbedingt der reinen Lehre entsprechen; denn von der Sache her sind 
die Finanzmittel aus dem Finanzausgleichsgesetz nicht zweckgebunden, sondern sind 
als allgemeine Deckungsmittel ausgerichtet. Von daher haben wir die Bitte an Sie, im 
Rahmen der parlamentarischen Beratungen zu prüfen, inwieweit hier tatsächlich die 
reine Lehre zum Tragen kommen kann.  

Auch wir haben Kenntnis von dem Haushaltsüberschuss im Jahr 2016 erlangt, wissen 
aber sehr wohl, dass sich der Landeshaushalt trotzdem in einer schwierigen Situation 
befindet. In Kenntnis dieser schwierigen Situation haben wir die Zweckbindung von 
25 Millionen € bzw. 20 Millionen € im Jahr 2017 auch in der Anhörung kommentiert. 
Wenn sich jedoch aus dem Haushaltsabschluss Möglichkeiten ergeben, dann bitten wir 
Sie, zu der reinen Lehre zurückzukehren und den Festbetrag in Höhe von 
1,628 Millionen € den Kommunen vollständig ohne Zweckbindung zur Verfügung zu 
stellen. Man findet sowohl im Einzelplan 05 als auch im Einzelplan 03 die Verrechnung 
dieser Positionen. Wir bitten Sie um eine Prüfung, inwieweit eine Verschiebung bei 
dem zweckgebundenen Betrag möglich ist. 

Insgesamt stimmen die kommunalen Spitzenverbände dem vorliegenden Gesetzent-
wurf zu. Ich bitte Sie jedoch, sich bei diesen beiden Punkten unseren Hinweisen anzu-
nähern. 

Abg. Rüdiger Erben (SPD): Die Umlagegrundlage für die Schlüsselzuweisungen ist 
nunmehr in das Vorjahr vorgezogen worden. Das entsprach einer Anregung der kom-
munalen Spitzenverbände. Da dies im Verlauf der heutigen Anhörung vermutlich noch 
mehrmals Thema sein wird, bitte ich Sie, dass Sie einmal darstellen, welche prakti-
schen Gründe aus Ihrer Sicht dafür sprechen, insbesondere die Umlagegrundlage für 
die Schlüsselzuweisungen in das Vorjahr vorziehen und damit die Änderungen, die vor 
einigen Jahren erfolgt sind, rückgängig zu machen.  

Heinz-Lothar Theel (Landkreistag Sachsen-Anhalt): Die Grundlagen für die Bemes-
sung von Zuweisungen orientieren sich eigentlich immer am vorangegangenen Haus-
haltsjahr. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden ist die Steu-
erkraft des vorangegangenen Haushaltsjahres - das wäre für das Jahr 2017 beispiels-
weise das Jahr 2015 - maßgebend. Die Änderung, die seinerzeit zum Haushaltsjahr 
2013 erfolgt ist, hat im Ergebnis dazu geführt, dass nach mehr als 20 Jahren für die 
Berechnung der Kreisumlage die Steuerkraft des vorangegangenen Jahres, für die 
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden jedoch die Steuerkraft des laufenden Jahres 
maßgeblich ist. Das bedeutet, nach der geltenden Rechtslage würden für die Kreisum-
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lage 2017 die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden im Jahr 2017 maßgeblich sein. 
Üblicherweise erfolgt der Festsetzungsbescheid des Statistischen Landesamtes erst im 
Jahr 2017. Von daher sind die Haushaltsberatungen weder für den Landkreis noch für 
die Gemeinden planungssicher, da sich bei den Schlüsselzuweisungen regelmäßig 
Verschiebungen ergeben, weil sich die Steuerkraft und damit auch die Schlüsselzuwei-
sungen ändern. Insoweit dient es der Praktikabilität, wenn bezüglich der Haushalte der 
Gemeinden und der Landkreise bekannt ist, welches die maßgeblichen Schlüsselzu-
weisungen sind. Dies ist im laufenden Jahr nach der aktuellen Rechtslage nicht ge-
währleistet. Daher schlagen die kommunalen Spitzenverbände vor, die Schlüsselzu-
weisungen des vorangegangenen Jahres als maßgeblich zu betrachten.  

Anhörung der Stadt Osterwieck 

(Dem Ausschuss liegt in der Vorlage 4 eine schriftliche Stellungnahme der Stadt 
Osterwieck vor.) 

Ingeborg Wagenführ, Bürgermeisterin der Stadt Osterwieck: Nicht nur die Gemeinde 
Osterwieck, sondern auch 50 weitere Gemeinden nehmen im Jahr 2017 eine Sonder-
stellung ein. Ich halte es für dringend notwendig, dass dieser Ausschuss, in dem die 
Experten des Landes Sachsen-Anhalt in Sachen Finanzen vertreten sind, darüber Be-
scheid weiß.  

Das Land hat im März 2012 in dem Gutachten, das Herr Theel eben bereits angespro-
chen hat, die ersten Reformschritte aufgezeigt bekommen und war sich einig, dass ein 
aufgabenorientierter Finanzausgleich zu schaffen ist. Der Gutachter untersuchte mit 
mathematischen Verfahren unter anderem, inwieweit die Zusammenhänge zwischen 
den spezifischen Rahmenbedingungen einer Kommune und ihrem Finanzbedarf tat-
sächlich nachgewiesen werden können. Beispielsweise stellte der Gutachter fest, dass 
sich eine dünne Besiedlung per Saldo nicht kostensteigernd auswirkt.  

Auch wenn es heute nicht Thema ist, werde ich indirekt auf die Drs. 7/581 eingehen. 
Erlauben Sie mir dazu zwei kurze Bemerkungen. Die Gemeinde Osterwieck mit ihren 
20 Orten hat eine Fläche von 210 km². Sie ist damit flächenmäßig größer als die Lan-
deshauptstadt Magdeburg. Für diese 20 Orte gibt es 18 Friedhöfe. Ich kann die 11 500 
Menschen, die verteilt auf die gesamte Gemeindefläche leben, nicht - entschuldigen 
Sie bitte diesen Ausdruck - auf einen Friedhof zusammenschieben. Das ist einfach 
nicht möglich. Daher würde ich Sie dringend bitten, nicht die Wahrung der Pietät unser 
Bürger und die finanzielle Zumutbarkeit zu vergessen. 

Gestatten Sie mir eine zweite kurze Anmerkung zu dem Thema Flächenbesiedlung. 
Gemäß den Parametern der Risikoanalyse der Feuerwehren sind für die Gemeinde 
Osterwieck 18 Wehren vorzuhalten. Wir sind also gesetzlich verpflichtet, diese vorzu-
halten. Ich würde Ihnen daher gerne schriftliche Änderungsvorschläge zu § 2 Abs. 2 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung im  
Internet über die öffentliche Anhörung 7/FIN/8  11.01.2017 

____________________________________________________________________________ 

7

des Vierten Gesetzes zur Änderung des FAG unterbreiten, wo es heißt, die Landesre-
gierung soll dem Landtag zum 30. Juni 2018 berichten, ob die Finanzausstattung ab 
2019 weiterhin angemessen ist, und soll gegebenenfalls Änderungsvorschläge unter-
breiten.  

Damit komme ich zu meinem eigentlichen Anliegen. Das Finanzausgleichsgesetz 
2013/2014 hat zahlreiche Änderungen, die in dem erwähnten Gutachten vorgeschla-
gen wurden, aufgegriffen. Sie haben sich auch im Finanzausgleich 2015/2016 bewährt. 
Ein bedarfsorientierter Finanzausgleich ist also der richtige Weg. Diese Aussage möch-
te ich an dieser Stelle unterstreichen. 

Allerdings unterliegen die Gemeinde Osterwieck und die weiteren 49 Gemeinden star-
ken Steuerschwankungen, was nach diesem System zu katastrophalen Auswirkungen 
führt. Im Folgenden werde ich auf das Jahr 2017 eingehen, also auf das Jahr, in dem 
das Gesetz umgestellt wird. Das heißt für den Haushalt der Gemeinde Osterwieck, 
dass sich Zuweisungen auf 2015 beziehen. Im Jahr 2015 hatte die Gemeinde durch 
Annäherung der Steuersätze - Stichwort „Konsolidierungszwang“ - hohe Steuerein-
nahmen, die insbesondere auf eine Firma zurückzuführen waren. Diese Firma hat un-
sere Gemeinde nach 2016 verlassen. Die Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2015 be-
trug von 8,6 Millionen €. Darauf basierte eine um 2,4 Millionen € reduzierte Zuweisung 
für 2017. Das heißt, die Gemeinde erhält nur noch eine Zuweisung in Höhe von 
0,5 Millionen €.  

Es sei angemerkt, dass ich die Festlegung in § 14 auf fixe Hebesätze begrüße. Das 
schafft Planbarkeit. Aber für das Jahr 2017 ist das für meinen Haushalt eine Katastro-
phe.  

Sie werden sich fragen: Warum hat die Gemeinde Osterwieck denn keine Rücklagen 
gebildet? Dazu sei angemerkt, dass ich die Kreisumlagen von 2014 und 2015 noch 
bedienen musste. Es war alles gestundet. Wie sollte ich also Liquidität vorhalten?  

2016 verließ uns, wie gesagt, die erwähnte steuerintensive Firma. Dies führte in den 
Jahren 2016 und 2017 zu Steuereinbußen in Höhe von 2,3 Millionen €. Das ist für eine 
Flächengemeinde ein erheblicher Betrag. Die Höhe der Kreisumlage bezieht sich nicht 
mehr auf 2015 und auch nicht auf das aktuelle Jahr, sondern auf das Jahr 2016. Das 
heißt, infolge der Schwankungen betrug die Zuweisung in 2016 dankenswerterweise 
3 Millionen €. Dieser Betrag von 3 Millionen € wird jetzt der Berechnung der Kreisum-
lage zugrunde gelegt, sodass die Gemeinde Osterwieck im Jahr 2017 eine um 
1,5 Millionen € höhere Kreisumlage zu zahlen hat, obwohl der Landkreis Harz die Pro-
zentzahl sogar gesenkt hat. Das überfordert meine Gemeinde extrem. Ich habe bei 
einem Haushalt in Höhe von 14 Millionen € ein Haushaltdefizit, das für eine Stadt wie 
Osterwieck durchaus eine Hausnummer ist.  
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Sie sollten dabei auch Folgendes bedenken: Die Stadt Osterwieck verfügt über einen 
Kassenkredit in Höhe von 12 Millionen €. Das entspricht bereits rund 82 % des Haus-
haltsvolumens. Wir haben Stark II genutzt. Ich kann Ihnen versichern: Das war eine 
echte Hilfe. Vorher hatten wir noch 23 Millionen € Altschulden; jetzt sind es nur noch 
10 Millionen €. Die Höhe der gestundeten Kreisumlage beträgt immer noch 
3 Millionen €. Vom Land wurde ein externes Finanzgutachten für die Stadt Osterwieck 
angeregt, um zu schauen, ob unsere Gemeinde eventuell auf großem Fuß lebt. Wir 
sind dabei, das umzusetzen. Es sind große Einschnitte vorgenommen worden. So sind 
beispielswiese Bäder geschlossen worden. Trotz geltender Gebietsänderungsverträge 
wurden Steuererhöhungen beschlossen. Außerdem wurden Umlagen beschlossen und 
tiefe Einschnitte in unsere Infrastruktur im ländlichen Raum vorgenommen. Aber es 
wird nicht belohnt. 

Lassen Sie mich ein Fazit ziehen. Ich stehe der Einheitsgemeinde Osterwieck nunmehr 
im achten Jahr vor. Wir sind die Sache progressiv angegangen. Wir haben Konsolidie-
rungszwänge umgesetzt, um die Gemeinde zu beatmen. Wir haben gespart, wo es 
ging. Wir sehen auch ein, dass wir sparen müssen. Aber im Jahr 2017 hat sich durch 
die Änderung der Berechnung der Kreisumlage die Last, die diese kleine Gemeinde zu 
tragen hat, um 1,5 Millionen € erhöht.  

Aus meiner Sicht ist das Finanzausgleichsgesetz grundsätzlich in Ordnung, weil die 
Gemeinden auf dieser Grundlage planen können. Allerdings führt die Festlegung des 
Vorjahres als Bezugsjahr für die Höhe der Kreisumlage bei Gemeinden, deren Ein-
nahmen von Jahr zu Jahr schwanken, zu extremen Belastungen.  

Als Alternative könnte ich mir vorstellen, dass man statt eines Bezugsjahres für die 
Berechnung der Kreisumlage den Durchschnittswert der letzten Jahre nimmt, um ge-
gebenenfalls auftretende Steuerschwankungen abzufangen. Eine zweite Möglichkeit 
bestünde darin, Liquiditätsanträgen der betroffenen Gemeinden wohlwollend zu ent-
sprechen. Eine dritte Möglichkeit wäre die folgende: Wie der Presse zu entnehmen 
war, erhält das Land Sachsen-Anhalt 325 Millionen € mehr. Vielleicht gibt es ja eine 
Schublade für diese Sonderfälle.  

Abg. Rüdiger Erben (SPD): In Ihrer schriftlichen Stellungnahme greifen Sie die Ände-
rung der Umlagegrundlage für die Schlüsselzuweisungen an. Vorhin haben Sie über 
die Umlagegrundlagen allgemein gesprochen und haben an dieser Stelle die Schwan-
kungen des Gewerbesteueraufkommens Ihrer Gemeinde problematisiert. Was ist Ihr 
konkretes Anliegen? Sprechen Sie sich für die Einführung eines Durchschnittswerts 
von beispielsweise drei Jahren aus? Soll das für alle Umlagegrundlagen gelten oder 
nur für die Gewerbesteuer oder für die Schlüsselzuweisungen?  

Ingeborg Wagenführ: Diese Frage muss ich an Sie zurückgeben. Sie sind die Exper-
ten und müssen einen Ausweg finden. Ich wollte mit meinen Ausführungen zum einen 
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deutlich machen, dass die Schwankungen im Steueraufkommen einer Gemeinde in 
irgendeiner Weise aufgefangen werden müssen. Die Steuerschwankungen beziehen 
sich auf die Steuerkraftmesszahl. Durch die extremen Schwankungen von einem Jahr 
zum anderen sind wir immer schon gekniffen worden, aber bei der Berechnung der 
Kreisumlage noch einmal zusätzlich. Konkret bitte ich darum, als Bezugsjahr für die 
Berechnung der Kreisumlage nicht das Jahr 2016 zu wählen.  

Abg. Rüdiger Erben (SPD): Gilt das nur für die Schlüsselzuweisungen, nicht aber für 
die Gewerbesteuer? 

Ingeborg Wagenführ: Ja. 

Abg. Robert Farle (AfD): Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sich nicht gegen 
die Gesamtmittel, die insgesamt für die Kommunen etwas höher geworden sind, ge-
wandt haben, sondern einfach nur gegen eine Schlüsselung bei der Aufteilung der Mit-
tel, die am Ende für Ihre Gemeinde zu negativen Folgen führt? Wenn ich Sie richtig 
verstanden habe, kann daraus nur folgen, dass wir in der Auswertung der heutigen 
Anhörung dazu kommen müssten, einen oder mehrere dieser Wege insgesamt zu ge-
hen, also entweder über einen Durchschnittswert eine Verstetigung der Zuweisungen 
zu erreichen oder einen Sondertopf zu schaffen, um den Gemeinden zu helfen, bei 
denen sich die Steuerschwankungen derart negativ auswirken, wie Sie es für die Stadt 
Osterwieck beschrieben haben. Habe ich Ihr Anliegen richtig verstanden? Für den Fall, 
dass ich Ihr Anliegen richtig verstanden habe, darf ich Ihnen zusagen, dass sich die 
AfD-Fraktion dafür einsetzen wird. 

Ingeborg Wagenführ: Es wurde richtig verstanden. 

Vorsitzender Olaf Meister: Sie hatten gesagt, dass die Stadt Osterwieck im Jahr 2015 
sehr hohe Steuereinnahmen hatte, im Jahr 2016 hingegen nur sehr geringe Steuerein-
nahmen. Könnten Sie das einmal mit Zahlen unterlegen? 

Ingeborg Wagenführ: Dazu verweise ich auf die Ihnen vorliegende schriftliche Stel-
lungnahme.  

Anhörung der Stadt Staßfurt 

(Dem Ausschuss liegt in der Vorlage 8 eine schriftliche Stellungnahme der Stadt 
Staßfurt vor.) 

Sven Wagner, Oberbürgermeister der Stadt Staßfurt: Der Städte- und Gemeindebund 
von Sachsen-Anhalt hat gemeinsam mit dem Landkreistag zum Entwurf des Gesetzes 
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Stellung genommen. Der Stellungnahme vom 17. Oktober 2016 kann ich mich vollin-
haltlich anschließen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf setzt die im Koalitionsvertrag getroffenen Zusagen zur 
Aufstockung der Finanzausgleichsmasse konsequent um. Dem Gesetzentwurf kann 
dementsprechend aus unserer Sicht zugestimmt werden, auch wenn es nur ein erster 
Schritt in die richtige Richtung ist.  

Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass der Weg der Kürzungen im kommunalen Fi-
nanzausgleich in den letzten Jahren nicht fortgeführt wird. Die Erhöhung der Finanz-
ausgleichsmasse ab dem Jahr 2017 wird die Situation in den Kommunen definitiv ver-
bessern. 

In Zahlen gesprochen heißt das für die Stadt Staßfurt, dass sie im Jahr 2017 gegen-
über dem Jahr 2016 geringere Zuweisungen erhält. Die Summe der allgemeinen Zu-
weisungen hat im Jahr 2016 noch 8,2 Millionen € betragen, während sie im Jahr 2017 
nur noch 6,7 Millionen € beträgt. Das sind 1,5 Millionen € weniger. Inklusive der sonsti-
gen allgemeinen Zuweisungen und der Investitionszuweisungen vom Land beträgt die 
Differenz immer noch 1,2 Millionen €, die die Stadt faktisch weniger bekommt. 

Für die Stadt Staßfurt führt die doppelte Nutzung der Schlüsselzuweisungen des Jah-
res 2016 als Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage zu einer höheren Belastung 
von ca. 200 000 €. Es bleibt abzuwarten, ob die Finanzausgleichsmasse ausreicht, um 
die Kommunen zukünftig in die Lage zu versetzen, ebenso wie Bund und Land Haus-
halte ohne Neuverschuldung aufzustellen.  

Bei allen positiven Entwicklungen des Finanzausgleichs bleibt aus meiner Sicht 
gleichwohl ein Wehmutstropfen bestehen: Der Investitionsbedarf in den Kommunen ist 
ausgesprochen hoch. Dabei denke ich zum Beispiel an die Kofinanzierung der För-
dermittel aus dem Stark-III-Programm. Es wäre gut, wenn den Kommunen bei der In-
vestitionspauschale der Betrag von 150 Millionen € komplett ohne Vorwegabzug zur 
Verfügung gestellt werden würde.  

Im Folgenden möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über die Haushaltssituation der 
Stadt Staßfurt geben. Die Stadt hat ihre Haushaltswirtschaft zum Jahr 2013 auf das 
neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt. Die Eröffnungsbilanz 
zum 1. Januar 2013 liegt seit April letzten Jahres vor und wird gegenwärtig geprüft. 
Insofern sind noch keine Jahresabschlüsse erstellt worden.  

Die Ergebnishaushalte konnten bisher zumindest ausgeglichen werden. Problematisch 
ist in der Tat der Finanzhaushalt. Zwar kann aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein 
positiver Saldo erwirtschaftet werden, aber das reicht nicht aus, um die Auszahlung für 
die Tilgung der Kredite zu finanzieren. 
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Die finanzielle Situation der Stadt Staßfurt ist, was den Haushalt 2017 anbelangt, wie in 
den Vorjahren sehr angespannt, trotz diverser negativer Tendenzen wie beispielsweise 
geringere Schlüsselzuweisungen oder geringere geplante Steuereinnahmen auch für 
das Jahr 2017. Wir hatten im Jahr 2016 einen Einmaleffekt und, daraus resultierend, 
eine höhere Kreisumlage zu zahlen. Unter großen Anstrengungen ist es uns trotzdem 
gelungen, jetzt einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Die geplanten Erträge und 
Aufwendungen belaufen sich auf knapp 46 Millionen €.  

Die Kreisumlage für die Stadt Staßfurt betrug im Jahr 2016  10,3 Millionen € und im 
Jahr 2017  11,7 Millionen €, war also 1,4 Millionen € höher, wobei der Hebesatz kon-
stant geblieben ist. Der Grund für den Anstieg der Kreisumlage sind zum einen sicher-
lich höhere Erträge, zum anderen aber auch die neuen Berechnungsgrundlagen, die 
sich aus der Änderung des FAG ergeben haben.  

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit, das heißt, die Eigenmittel, musste über Kredite 
finanziert werden. Dazu ist anzumerken, dass sich die Investitionstätigkeit im Wesentli-
chen auf die Inanspruchnahme von Förderprogrammen sowie notwendige Ersatzinves-
titionen zur Sicherung des Betriebs von der Einrichtungen wie Schulen und Kinderta-
geseinrichtungen beschränkt. Um sich nicht stärker zu verschulden, wäre also eine 
Verbesserung der Finanzausstattung definitiv erforderlich.  

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist für das Jahr 2017 ein Kreditvolu-
men von 6,38 Millionen € vorgesehen. Auch in Zukunft müssen alle Anstrengungen 
unternommen werden, um den Anforderungen des Kommunalverfassungsgesetzes 
gerecht zu werden. Aber dafür brauchen wir das Land, dafür brauchen wir Sie, um die 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die uns überhaupt in die Lage versetzen, zukunfts-
fähig aufgestellt zu sein. 

Es könnte jetzt noch die Frage auftreten, ob die Stadt Staßfurt ihre Aufgaben effizient 
wahrnimmt. Dazu ist anzumerken, dass der Landesrechnungshof im Jahr 2012 im 
Rahmen einer Prüfung beispielsweise festgestellt hat, dass die Personalausstattung 
der Stadt Staßfurt in Bezug auf die wahrgenommenen Aufgaben unterdurchschnittlich 
ist. Viele freiwillige Aufgaben wurden im Zuge der Konsolidierungsphase ab den 
2000er-Jahren anders strukturiert, wodurch sich letztendlich der Aufwand unserer 
Stadt verringert hat.  

Ich habe gleich nach meinem Amtsantritt im Jahr 2015 eine Beschlussvorlage zur Er-
höhung der Hebesätze eingereicht. Daraufhin wurden mit knapper Mehrheit die He-
besätze für die Gewerbesteuer von 355 auf 430, für die Grundsteuer von 270 auf 400 
und die Grundsteuer B auf 420 von 355 angehoben. Dennoch wird sich unser negati-
ver Finanzmittelbestand nach den jetzigen Planungen im Januar 2017 auf 
1,1 Millionen € belaufen. Ende des Jahres 2020 wird der Finanzmittelbestand gemäß 
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mittelfristiger Prognose minus 6,2 Millionen € betragen. Das heißt, der Finanzhaushalt 
geht immer weiter bergab.  

Abg. Rüdiger Erben (SPD): Die Stadt Staßfurt ist ein Mittelzentrum. Bei der Berech-
nung der Bedarfsmesszahl bekommt die Stadt in Bezug auf die Einwohner ihre Be-
darfsmesszahl entsprechend veredelt. Das macht immerhin 20 % aus. Diese Vered-
lung der Bedarfsmesszahl nach § 15 FAG wird von anderen kreisangehörigen Ge-
meinden, die einen solchen Vorteil nicht haben, immer wieder in Frage gestellt. Des-
wegen bitte ich Sie, noch einmal kurz zusammenzufassen, welche Funktion das Mittel-
zentrum Staßfurt für sein Umland hat.  

Sven Wagner: Die Struktur der Stadt Staßfurt hat sich im Laufe der Zeit verändert. 
Ursprünglich war Staßfurt eine Kernstadt, ist dann aber um Ortsteile gewachsen. In-
zwischen gibt es 14 Ortsteile. Insofern stellt es eine enorme Herausforderung dar, alles 
unter einen Hut zu bekommen und unsere Pflichtaufgaben in vollem Umfang zu erfül-
len. Aber auch sogenannte freiwillige Aufgaben sind zu erfüllen. Dabei denke ich bei-
spielsweise an das Thema Grüngut, für das die Stadt mehr als 800 000 € pro Jahr 
aufwendet, weil die Bevölkerung letztendlich ein sauberes Umfeld erwartet. Staßfurt als 
Mittelzentrum hat eine große Verantwortung für seine Bürger und sollte seinem großen 
Einzugsbereich auch gerecht werden.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Sie haben das allbekannte Phänomen geschildert, 
dass der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit noch positiv ist, dass jedoch die 
ordentliche Tilgung dazu führt, dass der Finanzplan ins Minus rutscht. Mich interessiert, 
wie viel von der ordentlichen Tilgung durch das Stark-II-Programm gebunden ist. 

Sven Wagner: Die Antwort auf diese Frage reiche ich schriftlich nach.  

Abg. Robert Farle (AfD): Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie der Auffassung 
sind, dass die Änderung des FAG ein positiver erster Schritt in die richtige Richtung ist, 
dass aber andererseits die Schwelle, eigenständig Investitionen planen zu können, 
noch nicht erreicht ist, weil Sie auf Zuweisungen angewiesen sind, um die Pflichtauf-
gaben und die Aufgaben, deren Erledigung Sie als Ihre Pflicht ansehen, erfüllen zu 
können? Sie können also in der Stadt eigenständig keine Akzente für die weitere Ent-
wicklungsperspektive setzen? 

Sven Wagner: Für alle Investitionen, die wir tätigen, müssen wir Kredite aufnehmen.  

Abg. Robert Farle (AfD): Mir liegt Folgendes am Herzen: Um eine richtige Zufrieden-
heit mit diesem Gesetz zu schaffen, wäre es unbedingt notwendig, dass die Kommu-
nen eine auskömmliche finanzielle Ausstattung erhalten, damit sie die Möglichkeit ha-
ben, sich weiterzuentwickeln. Meines Erachtens haben Mittelzentren wie die Stadt 
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Staßfurt vor diesem Hintergrund einen höheren Finanzbedarf. Diesbezüglich darf ich 
Ihnen meine Unterstützung zusagen.  

Vorsitzender Olaf Meister: Eine Bemerkung zur Geschäftsordnung: Die Anhörung 
dient dazu, die Meinung der Anzuhörenden zu erfahren und Nachfragen zu stellen, um 
das zu vertiefen. Wir führen keine Debatten über die Position der jeweiligen Fraktionen. 
Dazu gibt es im Landtag bzw. im Rahmen der weiteren Ausschussberatungen Gele-
genheit. 

Anhörung der Gemeindeoffenen Arbeitsgruppe „Kommunalfinanzen 2022“  

(Dem Ausschuss liegt in der Vorlage 5 eine schriftliche Stellungnahme der Gemeinde-
offenen Arbeitsgruppe „Kommunalfinanzen 2022“ vor.) 

Thomas Barz, Bürgermeister der Stadt Genthin: Die Arbeitsgruppe „Kommunalfinan-
zen 2022“ besteht aus ungefähr 40 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Wir un-
terstützen uneingeschränkt die Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. Die Arbeitsgruppe als solche hat sich vor gut einem Jahr gebildet und 
besteht vorrangig aus Kommunen, die größere Probleme haben. Sie stehen gerade vor 
dem Problem, dass Sie versuchen, ein FAG auf den Weg zu bringen, das das gesamte 
Land abbildet. Das halten wir allerdings für schwierig, da manchmal strukturelle Prob-
leme auftreten.  

Wir begrüßen auch, dass das Versprechen im Koalitionsvertrag Eingang in das Gesetz 
gefunden hat. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass die Situation in den Kommunen 
deutlich schwieriger ist, als sie gemeinhin dargestellt wird. Dies lässt sich auch der 
schriftlichen Stellungnahme entnehmen, auf die ich in diesem Zusammenhang ver-
weise.  

Genthin ist ein Grundzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums. Ich will Ihnen ein-
mal anhand von Zahlen aus dem Bereich der Stadt Genthin deutlich machen, wo die 
Schwierigkeiten aus unserer Sicht liegen, die wir mit einem allgemeinen Ansatz nicht 
als behoben ansehen. Ich bin seit 2013 im Amt. Im Jahr 2014 haben wir den ersten 
doppischen Haushalt aufgestellt. Wir haben immer noch ein Gesamtvolumen von 
20 Millionen €. Der erste doppische Haushalt 2014 hatte ein Defizit von 6,2 Millionen €. 
Jetzt komme ich zu der guten Nachricht: Wir haben dieses Jahr einen ausgeglichenen 
Haushalt. Das heißt, es ist uns gelungen, 4 Millionen € einzusparen. Infolge der Ver-
schiebung der Kreisumlage profitieren wir stark von der FAG-Novelle. Ich persönlich 
halte es für unerheblich, ob die Kreisumlage in diesem Jahr oder im nächsten Jahr ge-
zahlt wird. Das heißt, wir haben in 2017 eine „Schein-Null“; die richtige Null kommt erst 
im Jahr 2021.  
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Wir begrüßen die zur Verfügung stehende Finanzmasse. Gestatten Sie mir allerdings 
die Anmerkung, dass ich bezweifle, ob es reicht.  

Einen wichtigen Punkt stellen die Abschreibungen dar. Alle Kommunen sind zur Doppik 
verpflichtet. Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie inständig, endlich auch die Abschrei-
bungen im FAG zu berücksichtigen. Solange die Zuweisungen die Abschreibungen 
nicht berücksichtigen, wird uns nicht geholfen. Es stellt sich einzig und allein die Frage, 
ob ein Haushalt genehmigungsfähig ist. Die Kommunalaufsichten werden restriktiv da-
gegen vorgehen.  

Wir gehen davon aus, dass viele Kommunen eine deutlich höhere Masse im Aus-
gleichsstock und etwas niedrigere Barrieren bräuchten. Wir befinden uns in der Situati-
on, dass wir in den Ausgleichsstock hineinkommen könnten; aber der Weg dorthin im 
letzten Jahr war so schwierig, dass es in der Kommune keinem gutgetan hat, keinem 
Verein, keiner Sportstätte und keiner öffentlichen Einrichtung.  

Was bleibt, ist die Investitionspauschale. Ich bitte Sie, den Kommunen diese Mittel im 
Rahmen der Investitionspauschale zur Verfügung zu stellen, ohne sie zweckbezogen 
den jeweiligen Ministerien zuzuordnen. Verstehen Sie uns bitte als Partner und nicht 
als Bittsteller. Ich glaube, dass eine deutlich bessere Finanzausstattung der Kommu-
nen zu einem deutlich erhöhten Gemeinwohl führen würde.  

Bitte nehmen Sie die Evaluierung des KiFöG unbedingt ernst. Dort sehen wir eine gro-
ße Finanzmasse, die Sie im Land bzw. wir in den Kommunen benötigen. 

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Sie haben das Problem der Abschreibungen ange-
sprochen. Die Abschreibungen, die bei Ihnen im Haushalt wirksam sind, erfolgen auf 
vorangegangene Investitionen in Anlagegüter, die jährlich in ihrem Wert reduziert wer-
den. Das gibt im Prinzip den jährlichen Werterhaltungsbedarf Ihrer Gemeinde wieder. 
Gekürzt wird das Ganze um die im Sonderposten stehenden ehemaligen Zuschüsse 
auf die Investitionen. Es wird überaus strittig diskutiert, inwieweit Investitionsbedarfe in 
Ausgleichssysteme einbezogen werden können. Auf der anderen Seite gibt es die In-
vestitionspauschale, die auf genau diesen Punkt abzielt, und zwar auf die Frage des 
Investitionsbedarfs in einer Kommune.  

Halten Sie es für richtig, die Berücksichtigung der Abschreibungen bei den allgemeinen 
Schlüsselzuweisungen vorzusehen, oder wäre es eventuell sinnvoller, die Investitions-
pauschale so zu dimensionieren, dass die Kommunen - natürlich unter Berücksichti-
gung eigener Mittel - in die Lage versetzt werden, daraus die in den Abschreibungen 
ausgedrückten künftigen Investitionsbedarfe darzustellen? Gibt es diesbezüglich Über-
legungen oder Vorschläge? Wenn es dazu tiefergehende Ausarbeitungen gibt, wären 
wir dankbar, wenn uns das zur Verfügung gestellt werden könnte.  
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Thomas Barz: Ich bin ein Fan der Doppik, da dadurch tatsächlich das wahre Bild der 
Kommunen aufgezeigt wird. Ich kann Ihre Frage relativ konkret beantworten. 1997 sa-
ßen wir in Mainz in der länderoffenen Arbeitsgruppe „Neues Haushaltswesen“, wo die 
Länder versucht haben, die Doppik einzuführen. Bei den Zuweisungen macht eine Ab-
schreibung wenig Sinn. Es wäre völlig richtig, dies bei der Investitionspauschale abzu-
bilden.  

Es ist fast schon perfide, dass Kommunen, die in den letzten Jahren gut investiert ha-
ben, eine hohe Abschreibungslast haben.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Ich überlege gerade, wo das Problem bei den Defi-
ziten und Abschreibungen liegt, ob es also im FAG zu lösen wäre oder ob man nicht 
vielleicht sogar auf die Ebene der Haushaltsverordnung bzw. des Kommunalverfas-
sungsgesetzes gehen sollte, wenn man sich mit der Frage befasst, welche Rolle die 
Abschreibungen bei der Bewertung eines Defizits im Rahmen der Genehmigung spie-
len. Ich habe Ihren Ausführungen entnommen, dass das eigentliche Problem die Ge-
nehmigungspraxis und nicht so sehr die haushalterische Darstellung ist, weil das Defi-
zit schon durch die Investition irgendwann einmal kassenwirksam geworden ist. Sind 
Ihrerseits schon einmal Überlegungen angestellt worden, wo es am besten aufgehoben 
wäre? 

Thomas Barz: Ganz eindeutig im FAG. Was hilft es mir, wenn ich feststelle, dass ich 
im Cashflow Probleme habe, und die Marketing-Abteilung soll diese Probleme behe-
ben? Es ist ein Problem der Genehmigungspraxis. Ich möchte aber, dass es im FAG 
gelöst wird, denn dort gehört es hin. Was hilft es mir, wenn ich eine Erleichterung be-
kommen, wenn diese Erleichterung trotzdem meine Bilanz verschlechtert? 

Abg. Robert Farle (AfD): Stimmen Sie mir bei der Überlegung zu, dass Abschreibun-
gen im Zeitablauf einen Wertverlust für Investitionen darstellen, die man irgendwann 
einmal getätigt hat, und dass der Ausgleich für Abschreibungen im Zusammenhang mit 
dem FAG notwendig ist, um einen Substanzverlust der Stadt bzw. Gemeinde zu ver-
hindern? Wenn Sie keine notwendigen Ersatzinvestitionen wie beispielsweise Repara-
turen an Gebäuden tätigen können, weil dafür kein Geld vorhanden ist, dann muss das 
genau über die Abschreibung und über die Berücksichtigung dieser Abschreibung im 
FAG im Wege der Zuschüsse für Investitionen berücksichtigt werden. Das heißt, wenn 
man im Zusammenhang mit der Doppik für die Kommunen ein langfristig sinnvolles 
Konzept einführen will und eine ausreichende Finanzausstattung zur Verhinderung von 
Substanzverlust gewährleisten will, kommt man nicht darum herum, dies im Rahmen 
einer Investitionsquote, die ausreichend bemessen ist, und zu gewährender Investiti-
onszuschüsse zu berücksichtigen. Stimmen Sie mir diesbezüglich zu?  
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Thomas Barz: Nicht vollends. Die Bürgermeister sind sich ihrer Verantwortung durch-
aus bewusst. Wir wissen, dass wir nicht nur von Landeszuweisungen, sondern auch 
von Steuersätzen, die wir erheben müssen, leben. Praktisch geht es hier um die Frage: 
Wie kann ich etwas abbilden? Zum Thema Abschreibungen sehe ich eine sehr hohe 
Eigenverantwortung auch bei den Kommunen. Wenn ich eine desolate Situation vor-
finde - unabhängig davon, ob sie eigenverschuldet oder fremdverschuldet ist -, brauche 
ich zusätzliche Unterstützung durch das Land, was nicht alleine durch ein homogenes 
FAG abgebildet werden kann. Deswegen stimme ich Ihnen nur in Teilen zu. Der Defini-
tion der Abschreibungen, die Sie angeführt haben, schließe ich mich an. Allerdings bin 
ich ein Fan der kommunalen Selbstverwaltung, sehe bei uns die größte Verantwortung 
für die Kommunalfinanzen und kann nur um nachhaltige Unterstützung durch das Land 
bitten.  

Anhörung des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt (SGSA) 

(Dem Ausschuss liegt in der Vorlage 5 eine schriftliche Stellungnahme der Gemeinde-
offenen Arbeitsgruppe „Kommunalfinanzen 2022“ vor.) 

Jürgen Leindecker (SGSA): Der Landkreistag und der Städte- und Gemeindebund 
haben, wie Herr Theel bereits ausgeführt hat, eine gemeinsame Stellungnahme abge-
geben. Nachdem wir die Situation einzelner Städte beleuchtet haben, will ich gerne 
noch einmal eine Zusammenfassung vornehmen und werde dabei auf einige grund-
sätzliche Probleme eingehen. Aus der Sicht der Städte, Gemeinden und Verbandsge-
meinden ist der Start in Richtung einer neuen Ebene der Kommunikation mit den Fi-
nanzpolitikern des Landes durchaus vielversprechend.  

Jetzt kommt es entscheidend darauf an, diesen Start auch mit Inhalten auszugestalten 
und ihm eine Glaubwürdigkeit zu verleihen, die sich in Inhalt und Ergebnis widerspie-
geln. Die Ausführungen der Bürgermeister zeigen, dass sich die Finanzlage der Städte 
und Gemeinden nicht einfach über einen Kamm scheren lässt. Die unterschiedlichen 
Parameter des FAG können auch bei einer Zunahme der Gesamtmasse, wie wir sie 
konstatieren und auch begrüßen, im Einzelfall zur Verminderung der Zuweisungen füh-
ren. Steuereinahmen und Steuerrückzahlungen auf der einen Seite beeinflussen die 
Steuerkraftmesszahl, die wiederum im Zusammenspiel mit der Bedarfsmesszahl letzt-
lich die Schlüsselzuweisungen ausmacht. Eine Entwicklung der Steuerkraft muss dabei 
stets auch noch im Verhältnis zur Entwicklung der Steuerkraft in den übrigen Gemein-
den gesehen werden.  

Zu den kritischen Punkten der Haushalte unserer Städte und Gemeinden zählt bei der 
Steuereinnahme nach wie vor die schmale Basis der Steuerzahler. Das ist insbesonde-
re im Gebewerbesteuerbereich der Fall. Ein breit aufgestellter Mittelstand mit kleinen 
und mittleren Unternehmen sichert die Steuerkraft einer Stadt viel nachhaltiger als ein 
einzelner Großinvestor. Das wird insbesondere bei der Unternehmensbesteuerung 
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deutlich. Die in Konzerne eingebundenen Unternehmen zahlen jedenfalls nicht unbe-
dingt dort Steuern, wo die Wertschöpfung stattfindet. Vielmehr sind es die konzernin-
ternen Verrechnungen, die die Steuerzahlungen vor Ort beeinflussen. Eine solide Ba-
sis der Unternehmensbesteuerung ist daher nach unserer Auffassung eine zentrale 
Aufgabe des Bundes und der Europäischen Union, um zu verhindern, dass es weiter-
hin zu Steuerdumping kommt.  

In den Vorträgen ist immer wieder die Frage aufgeworfen worden: Sind denn Rückla-
gen gebildet worden? Die Steuerentwicklung in den Städten und Gemeinden macht es 
häufig unmöglich, Rücklagen zu bilden, weil kurzfristige Ausfälle und kurzfristige Ein-
nahmen häufig so nahe beieinanderliegen, dass eine Rücklagenbildung kaum möglich 
ist. Gerade mit Blick auf die Gewerbesteuer besteht Handlungsbedarf, denn grundsätz-
lich sollte sichergestellt werden, dass Infrastrukturaufwendungen für Gewerbegebiete 
auch durch deren Steueraufkommen refinanziert werden können.  

Lassen Sie mich konkret zum FAG 2017/2018 im Folgenden noch sechs Punkte anfüh-
ren, die wir als wichtig ansehen. Das ist zum einen die Investitionspauschale. Die In-
dustrie- und Handelskammer Halle-Dessau hat gestern noch einmal darauf hingewie-
sen, dass zwei Drittel der öffentlichen Investitionen von den Kommunen verantwortet 
werden. Deshalb ist es wichtig, mehr pauschale Investitionszuweisungen vom Land zu 
bekommen. Das kann für uns nur bedeuten, dass die Investitionspauschale so ausge-
reicht wird, wie sie ursprünglich im Koalitionsvertrag intendiert war. Die Investitions-
pauschale vervielfacht die für Sachsen-Anhalt nutzbaren Finanzmittel, weil sie einen 
breiten Einsatz von Fördermitteln aller Art ermöglicht. Das ist ein wichtiger Punkt, auf 
den wir noch einmal hinweisen müssen. 

In der Vorbereitung des Gesetzentwurfs ist offenkundig beschlossen geworden, dass 
die Sonderbedarfsergänzungszuweisungen des Bundes bezüglich der strukturellen 
Arbeitslosigkeit immerhin um 43 Millionen € gekürzt werden. Das bedeutet für die kreis-
freien Städte und Landkreise einen schweren Verlust. In den zurückliegenden Jahren 
wurden diese Kürzungen in den Arbeitsgruppen der Finanzministerien ausgehandelt. 
Ich will daher noch einmal darauf hinweisen, dass dies durchaus ein Punkt ist, der 
noch offen ist. Darüber sollten Sie auf jeden Fall nachdenken. Bevor man an anderer 
Stelle Haushaltsüberschüsse verteilt, sollte man erst einmal die Dinge eintakten, die in 
der Finanzzusammenarbeit notwendig sind. Bei den Sonderbedarfsergänzungszuwei-
sungen ist eine Lücke entstanden, die im Endeffekt in irgendeiner Weise ausgefüllt 
werden muss. Wir schlagen Ihnen vor, dass Sie das gegebenenfalls im Rahmen des 
Haushaltsbegleitgesetztes machen, wenn es im Finanzausgleichsgesetz nicht möglich 
ist. 

Umstellungsphasen zu Bemessungsgrundlagen, wie sie Frau Bürgermeisterin Wagen-
führ dargestellt hat, gab es immer wieder einmal. Es gab immer wieder Veränderungen 
von Berechnungsgrundlagen, insbesondere 2010, als das bedarfsorientierte Finanz-



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung im  
Internet über die öffentliche Anhörung 7/FIN/8  11.01.2017 

____________________________________________________________________________ 

18

ausgleichsgesetz eingeführt wurde. Wir schlagen vor, dem Finanzministerium zu signa-
lisieren, dass man den Gemeinden zumindest übergangsmäßig - je nachdem, wie sich 
die Lage darstellt - Liquiditätshilfen zur Verfügung stellen sollte, um die schwierigen 
Übergangsphasen von der einen Berechnungsgrundlage auf die andere in der Umstel-
lungsphase ein wenig abzufedern. Ich glaube, das lässt sich durchaus dadurch recht-
fertigen, dass dies zu Härten führt, die in Einzelfällen so nicht beabsichtigt waren.  

Der Gesetzesbegründung ist zu entnehmen, dass der Anspruch der Kommunen auf 
Finanzausstattung gemäß Artikel 88 unserer Landesverfassung übererfüllt sei. Dem 
müssen wir natürlich widersprechen. Ich glaube, die Ausführungen der Bürgermeister 
haben das verdeutlicht. Wir haben in den letzten Jahren immer darauf hingewiesen, 
dass wir ein Defizit zwischen 200 und 300 Millionen € haben. Das sind Zahlen, die sich 
letztendlich auch in dem Zuwachs der Kassenkredite und Liquiditätskredite widerge-
spiegelt haben. Ich denke, von Übererfüllung kann da nicht die Rede sein. Wohl aber 
ist es ein richtiger Schritt, der jetzt gemacht wird. Wir empfinden es als besonders 
wohltuend, dass man endlich auf die Argumente eingeht, die wir in der Sache darge-
legt haben. 

Hinsichtlich der Tilgung wird man vielleicht noch einmal der Frage nachgehen müssen, 
ob die Tilgungsstauchung, die sich aus dem Programm Stark II ergeben hat, durch 
eine besondere administrative Betrachtung dieser Tilgung insbesondere bei der Ge-
nehmigung von Haushalten gewürdigt wird. Ich glaube, dafür lässt sich eine Lösung 
finden. Die Tilgungsstauchung ist derzeit ursächlich dafür, dass hohe Tilgungen statt-
finden, die sich nicht im Haushalt widerspiegeln und die teilweise vom Haushalt nicht 
abgedeckt werden können. 

Kleinigkeiten wie Gebietsänderungsverträge sind bereits angesprochen worden. Man 
hat mit der Gebietsreform versucht, fünf leere Kassen zu einer vollen Kasse zusam-
menzuführen. Das ist nicht in jeder Hinsicht gelungen. Die Festschreibung der Steu-
ersätze ist natürlich ein typisches Beispiel dafür, dass man durch die Gebietsreform 
Kosten auslöst, die durch ein Gebietsreformgesetz eigentlich entsprechend hätten ab-
gedeckt werden müssen. Jetzt stehen einzelne Kommunen vor dem Problem, dass 
ihnen die Verwaltungsgerichte dort Gestaltungsspielraum abgesprochen haben, dass 
sie aber gleichwohl gezwungen sind, die Steuersätze anzuheben. Darüber muss man 
in den konkreten Gesetzen, die man macht, nachdenken.  

Deshalb möchte zum Schluss noch einmal ganz besonders auf die Konnexität hinwei-
sen. Die Konnexität ist auch ein zentraler Punkt in der Koalitionsvereinbarung. Sie 
können als Finanzpolitiker nicht alle Probleme der Welt lösen bzw. alle Probleme über 
den Finanzhaushalt lösen. Jede Wohltat bedarf jedoch - insbesondere auch aufgrund 
der kaufmännischen Führung der Haushalte der Kommunen - einer soliden Finanzie-
rung. Deshalb sollten Sie als Finanzpolitiker besonderen Wert auf Konnexität legen. 
Neue Aufgaben, neue Standards, neue Inhalte müssen in den Fachgesetzen ausfinan-
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ziert werden. Ich glaube, wir unterstützen die Finanzpolitiker ein wenig in ihrer Stellung, 
wenn wir auf die Konnexität hinweisen und den Fachministerien mit auf den Weg ge-
ben, dass das nicht alles auf dem Rücken des Finanzministers ausgetragen werden 
kann. 

Vorsitzender Olaf Meister: Mir ist noch nicht klar geworden, wie Ihre Position bezüg-
lich der Auswirkungen einer sprunghaften Veränderung der Steuerkraft ist. Meinen Sie, 
dass in dieser Hinsicht Handlungsbedarf bezüglich des Gesetzentwurfs besteht, oder 
kann man das anders abfedern?  

Jürgen Leindecker (SGSA): Es gibt einen Topf für Bedarfszuweisungen und Liquidi-
tätshilfen. Vielleicht sind es, wenn es sprunghaft ist, auch Einbrüche, die sich jetzt dar-
stellen. Das könnte man über ein etwas freieres Zugeben aus den Liquiditätshilfen 
übergangsweise ein wenig abfedern. Wenn es sich lediglich um einen kurzfristigen 
Einbruch handelt, hat man eine Perspektive, das Geld irgendwann wieder zurückzube-
kommen. Wenn es sich um einen langfristigen Einbruch handelt, muss geprüft werden, 
ob in diesem Bereich Bedarfszuweisungen benötigt werden. Ich denke, man kann für 
diese besonderen Härtefälle Lösungen finden, die sich nicht unbedingt im FAG wider-
spiegeln müssen. 

Abg. Eva Feußner (CDU): In der Regel ist es aber nicht mit der derzeit gültigen Er-
lasslage bezüglich der Bedarfszuweisungen und Liquiditätshilfen in Übereinstimmung 
zu bringen, dass ausgerechnet die Kommunen, die einen entsprechenden Antrag stel-
len, keine Hilfen erhalten. Insofern müsste man in der Finanzkommission einmal mit 
den kommunalen Spitzenverbänden diskutieren, wie ein entsprechender Erlass, der an 
das neue FAG angepasst werden müsste, aussehen könnte, um solche Fälle abfedern 
zu können. Derzeit ist das meiner Auffassung nach nicht möglich. Stimmen Sie dem 
zu? 

Jürgen Leindecker (SGSA): Wir haben gegenüber dem Ministerium angeregt, den 
entsprechenden Erlass zu verändern. Mit anderen Worten: Wir haben darum gebeten, 
diesen Erlass grundsätzlich etwas gangbarer zu machen. Hier geht es um einen Son-
dertatbestand, den der Finanzausschuss vielleicht seinerseits noch einmal dadurch 
bekräftigen sollte, dass er einen entsprechenden Hinweis an das Ministerium gibt. Aus 
der Gesetzgebung heraus ergibt sich eine Übergangsproblematik, die sich durch Liqui-
ditätshilfen nicht auf der Basis des Erlasses, sondern aufgrund des Sondertatbestands 
lösen ließe.  

Abg. Rüdiger Erben (SPD): Es hat Veränderungen sowohl hinsichtlich der Änderung 
der Hebesätze bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl als auch hinsichtlich der 
Finanzkraftumlage gegeben. Handelt es sich dabei aus Sicht des Städte- und Gemein-
debundes um eine halbwegs ausgewogene Lösung? 
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Jürgen Leindecker (SGSA): Es gibt immer etwas, was man besser oder schlechter 
machen kann. Es ist eine Lösung, die gangbar ist und die auch die Möglichkeit eröff-
net, selbst etwas zu tun, die aber auch Hilfe zur Selbsthilfe bietet.  

Abg. Eva Feußner (CDU): Wie bewerten Sie die Problematik der Abschreibungen? 
Wie könnte man die Abschreibungen in Form von Bedarfen in einem Finanzaus-
gleichsgesetz verankern? Ich halte das für relativ schwierig.  

Jürgen Leindecker (SGSA): Diesbezüglich kommen jetzt mehrere steuerrechtliche 
Fragen oder auch betriebliche Fragen, die sich aus der Doppik ergeben, auf uns zu. 
Durch die Auflösung von Sonderposten vermindern Sie bei den Dingen, die Sie als 
Zuschuss gegeben haben, die Abschreibung ein Stück weit. Das Problem dabei ist, 
dass Sie davon ausgehen müssen, dass Ihnen, wenn Sie neu investieren, die entspre-
chenden Fördermittel für die Neuinvestition bereitgestellt werden. Diesen Punkt muss 
man bei den Sonderposten berücksichtigen.  

Tatsächlich besteht derzeit im Finanzausgleich eine Tilgungslücke zwischen Tilgungs-
zuschuss und Abschreibung. Die Abschreibungen sind höher als der Tilgungszu-
schuss. Man müsste überlegen, wie man diese Größe harmonisiert, also ob man sie in 
die allgemeinen Zuweisungen und in die Investitionszuweisungen einbindet. Es spricht 
einiges dafür, sie in die Investitionszuweisungen einzubinden. Das sind Fragen, die wir 
auch noch einmal in der Arbeitsgruppe „Doppik“ besprechen müssen.  

Abg. Robert Farle (AfD): Ich bin der Auffassung, dass man die Abschreibungen nicht 
linear mit dem in Verbindung bringen kann, was eine Gemeinde an Investitionszu-
schüssen erhalten muss. Eine lineare Korrelation gibt es mit Sicherheit nicht.  

Jürgen Leindecker (SGSA): Dieser Punkt gehört in der Tat zu den Fragen, die in der 
Arbeitsgruppe „Doppik“ zur Behandlung anstehen.  

Anhörung der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V. 

(Dem Ausschuss liegt in der Vorlage 5 eine schriftliche Stellungnahme der Gemeinde-
offenen Arbeitsgruppe „Kommunalfinanzen 2022“ vor.) 

Der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V.: Die 
Krankenhausgesellschaft unterscheidet sich insofern von den zuvor angehörten Ver-
bänden, als sie nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar von der vierten Änderung des 
Finanzausgleichsgesetzes betroffen ist. Diese mittelbare Betroffenheit ist darauf zu-
rückzuführen, dass es in diesem Jahr eine unmittelbare Verquickung mit dem Landes-
haushalt 2017/2018 gibt, indem ein Teil der Krankenhausförderung nach § 9 Abs. 1 
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und 2 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes nun offenbar - so ist zumindest unsere 
Wahrnehmung - auf das Finanzausgleichsgesetz verschoben wurde.  

Insofern muss ich zunächst auf den Haushalt 2017/2018 verweisen. Wir hatten noch im 
Vorfeld der Landtagswahl gemeinsam mit dem Institut für Strukturpolitik und Wirt-
schaftsförderung in Halle eine Präsentation, an der auch zahlreiche Mitglieder des Fi-
nanzausschusses und des Sozialausschusses teilgenommen haben. Bei dieser Gele-
genheit haben wir aufgezeigt, wie sich die Krankenhausfinanzierung insbesondere in 
den letzten zehn Jahren in Sachsen-Anhalt entwickelt hat. Dabei konnte das Institut für 
Wirtschafts- und Sozialforschung darstellen, dass durch eine Unterfinanzierung in der 
Ersatzbeschaffung bei Pauschalfördermitteln bereits seit Ende der 90er-Jahre, wo ca. 
nur ein Drittel des pflichtgemäßen Bedarfs nach § 9 Abs. 1 des Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes gedeckt wird, von 963 Millionen € entstanden ist und dass darüber hin-
aus noch aus einer Nichtfinanzierung von Einzelfördermitteln, also Neuinvestitionen im 
Krankenhausbereich - auch diese sind nach § 9 Abs. 2 verpflichtend -, 121 Millionen € 
entstanden sind, also mithin mehr als 1 Milliarde € Investitionsstau in den Krankenhäu-
sern Sachsen-Anhalts besteht.  

Ich habe mit Freude zur Kenntnis genommen, dass die neue Koalition im Koalitionsver-
trag verankert hat, ab jetzt ausreichend Investitionsmittel zur Verfügung zu stellen. 
Aber ausreichend heißt nun offenbar, gerade mal den Ansatz der alten Landesregie-
rung in der Pauschalförderung, leicht korrigiert um einen Strukturfonds mit 50 % Bun-
desbeteiligung, zu erhalten, der eine Zusatzfinanzierung, hoch zweckgebunden, nicht 
zur Qualitätsverbesserung, sondern nur zur Kapazitätsreduzierung von Krankenhäu-
sern, von 28 Millionen € beinhaltet.  

Nun können Sie sich ausrechnen, was das am Ende für die auskömmliche Finanzie-
rung bedeutet. Deswegen sind wir umso mehr enttäuscht, dass gerade mal diese Fi-
nanzierung auf dem Niveau der Vorjahre, wenn man von dem Strukturfonds absieht, 
nun auch noch zumindest sehr intransparent gestaltet wird, indem ein Teil, nämlich die 
kommunalen Krankenhäuser, aus den bisherigen Darstellungen des Haushalts her-
ausgenommen sind und dieselbe nun über das Finanzausgleichsgesetz zweckgebun-
den ersetzt wird. Zunächst herrschte Freude bei den kommunalen Krankenhäusern 
darüber, dass es möglicherweise 10 bzw. 15 Millionen € extra gibt, aber tatsächlich ist 
das gerade mal der Ersatz für das, was an öffentlichen Krankenhausförderung aus 
dem Haushalt gestrichen wurde. Insofern lehnen wir dieses intransparente Vorgehen 
ab und mahnen noch einmal die Umsetzung des Koalitionsvertrags an, dass tatsäch-
lich ausreichend finanziert wird, und zwar sowohl für die freien Träger als auch für die 
kommunalen Träger.  

Wenn Sie nach den juristischen Problemen des § 16, von dem die Krankenhäuser be-
troffen sind, fragen, dann sagen wir, dass wir das gerade wegen der missverstanden 
Zusatzförderung für Krankenhäuser, über die wie uns zunächst gefreut haben, die aber 
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nicht nur die kommunalen, sondern alle Krankenhäuser betreffen müsste, sehr begrü-
ßen würden, aber nur dann, wenn es transparent ist und wenn es für alle Trägergrup-
pen gilt. Es bleibt dabei, dass wir einen massiven Rückstau auch in diese Wahlperiode 
mit hineingenommen haben.  

Abg. Robert Farle (AfD): Was ist denn aus Ihrer Sicht eine ausreichende finanzielle 
Förderung, also das Minimum, das man in das Krankenhauswesen investieren müsste, 
um den Investitionsrückstau zu beseitigen und eine einigermaßen auskömmliche Aus-
gestaltung für die kommenden Jahre zu sichern? 

Der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V.: Im 
Grunde genommen ist es ganz einfach: Wenn wir den Investitionsstau abbauen wollen, 
brauchen wir 190 Millionen € p. a. Wenn wir auskömmlich leben wollen und einen Zu-
stand schaffen wollen, in dem die Krankenhäuser ihre Substanz auf Dauer erhalten 
können, sind es mindestens deutlich über 100 Millionen € p. a. Diese Mittel wären er-
forderlich, um den Qualitätsstandard der Krankenhäuser zu erhalten. Um den Quali-
tätsstandard zu erhöhen, wären dementsprechend noch mehr Mittel erforderlich.  

Abg. Robert Farle (AfD): Wenn Sie die zur Verfügung stehenden Töpfe, aus denen 
eine Förderung erfolgt, addieren, wie viele Millionen stehen Ihnen denn nach der der-
zeit bestehenden Rechtslage zur Verfügung?  

Der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V.: Die 
Antwort lautet: 24 Millionen €. 

Anhörung der Stadt Weißenfels  

Robby Risch, Oberbürgermeister der Stadt Weißenfels: Ich möchte auf einen Punkt 
eingehen, der der Stadt Weißenfels zumindest für das Jahr 2018 große Probleme be-
reiten wird. Es gibt im Prinzip eine Vorgeschichte des FAG vor den Jahren 2016/2017. 
Herr Leindecker hat es bereits gesagt: Die Kommunen waren schlicht und ergreifend 
nicht auskömmlich finanziert. Ich möchte nicht noch einmal auf das KiFöG oder auf die 
Doppik eingehen, aber das sind Dinge, die dazu führen, dass die Stadt Weißenfels 
zum Beispiel nicht in der Lage ist, Rücklagen auszuweisen, sondern im Gegenteil noch 
relativ hohe Altdefizite hat. 

Die AfA ist für die Kommunen zwingend notwendig, denn von irgendetwas müssen die 
Kredite getilgt werden. Wenn das nicht über die Abschreibungen realisiert wird, ge-
schieht es über den Kassenkredit. Das ist natürlich keine Lösung.  

Nach dem jetzigen Stand und aktuellen Berechnungen zufolge wird die Stadt Weißen-
fels spätestens ab dem Jahr 2018 nicht mehr in der Lage sein, einen ausgeglichenen 
Haushalt aufzustellen, und zwar aufgrund eines Umstands, der eigentlich positiv ist: 
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Die Stadt gehört zu den gewerbesteuerstarken Kommunen. Allerdings unterliegt das 
Gewerbesteueraufkommen starken Schwankungen. Insgesamt zeigt sich in dem Zeit-
raum 2014 bis 2016 eine positive Entwicklung, die sich auch vor Ort widerspiegelt, in-
dem bei uns nicht subventionierte Unternehmen auftreten, sondern Unternehmen, die 
organisch wachsen und die auch vor Ort versteuern. 

Im Saldo haben wir im Jahr 2016 brutto 7,5 Millionen € Mehreinnahmen zu verzeich-
nen. Nach Abzug der verschiedenen Umlagen wie Gewerbesteuer- oder Kreisumlage 
verbleiben nur etwa 50 % der Mittel bei der Stadt Weißenfels. Mithin sind 3,75 bis 
3,8 Millionen € der Mehreinnahmen in Höhe von 7,5 Millionen € nicht mehr verfügbar 
und werden als Finanzabfluss zu verzeichnen sein.  

Rechnet man das hoch, dann erfolgt für die Stadt Weißenfels eine Reduzierung der 
Zuweisung vom Jahr 2017 zum Jahr 2018 um genau diese 7,5 Millionen €. Da die 
Stadt keine Rücklagen hat, entsteht letztendlich sofort ein Defizit in Höhe von 
7,5 Millionen €, das nicht konsolidiert werden kann. Das ist in dieser Größenordnung 
schlicht und ergreifend nicht möglich. Insofern würde ich um eine nochmalige Überprü-
fung bitten, inwiefern die Finanzkraftumlage eventuell zu verändern ist. 

Im Übrigen verweise ich auf die schriftliche Stellungnahme, die Ihnen zur Verfügung 
gestellt wurde.  

Abg. Eva Feußer (CDU): Im FAG ist die Möglichkeit geschaffen worden, dass die 
Kommunen für den Fall, dass sie über den sogenannten fiktiven Hebesatz Steuern 
erheben, einen gewissen Selbstbehalt haben, den sie zum Beispiel für die Konsolidie-
rung ihres Haushalts verwenden können. Wie hoch ist derzeit Ihr Gewerbesteuerhebe-
satz? 

Robby Risch: Der Hebesatz liegt derzeit bei 350 % und entspricht damit dem vom 
Land vorgeschlagenen Satz. Sicherlich könnten durch die Erhöhung der Hebesätze 
mehr Steuereinnahmen erzielt werden. Allerdings funktioniert das nur noch bei der 
Grundsteuer. Sobald die Gewerbesteuerhebesätze erhöht werden, wandern die Unter-
nehmen ab.  

Anhörung der Stadt Haldensleben 

Die Bürgermeisterin der Stadt Haldensleben: Die Stadt Haldensleben zählte in den 
letzten Jahren zu den solventesten Kommunen Sachsen-Anhalts. Ich finde es bedauer-
lich, wenn es aufgrund des geänderten FAG jetzt wirklich in die Richtung gehen sollte, 
dass die Stadt Haldensleben ihre Rücklagen vollständig aufbrauchen soll. Das wird 
2020 der Fall sein, sodass dann auch die Stadt Haldensleben unter Umständen in das 
Thema Haushaltkonsolidierung gedrängt wird.  
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Das vorläufige Ergebnis der Schlüsselzuweisung 2015 lag bei ca. 2,3 Millionen €. Der 
Ansatz 2016 lag schon bei 875 000 €. In den Jahren 2017/2018 steht dort eine 
schwarze Null. In den Jahren 2019/2020 werden wir uns dann wieder auf dem Niveau 
von 297 000 bzw. knapp 282 000 € bewegen. Die Höhe der sonstigen Zuweisungen, 
die wir vom Land erhalten - dabei handelt es sich um die Auftragskostenpauschale -, 
bleibt weitestgehend konstant. Sie bewegt sich für die Stadt Haldensleben in einem 
Bereich von 1,1 bis etwa 1,3 Millionen €. Die Auszahlung für die Stadt Haldensleben 
wird in diesem Jahr bei minus 2,834 Millionen € liegen. Im Jahr 2018 werden zwar nur 
noch 246 600 € an das Land abgeführt; dennoch erhöhen sich die Kreisumlagen. Dies 
ist auf einen Sondereinfluss in den Jahren 2015/2016 in Form einer erhöhten Gewer-
besteuereinnahme von 14,5 Millionen € zurückzuführen.  

Das vorläufige Ergebnis der Kreisumlage 2015 lag bei 6 369 643 €. Die Kreisumlage 
wird im Jahr 2017  11 712 800 € betragen und wird sich in den Folgejahren 2018 bis 
2020 auf einem Niveau von 6,2 bis 7,3 Millionen € bewegen. Das heißt, der vorläufige 
Ergebnishaushalt der Stadt Haldensleben im Jahr 2015 lag noch bei 10,5 Millionen € 
und wird sich über das Jahr 2016 bis zum Jahr 2020 auf minus 1,6 Millionen € bis mi-
nus 2 Millionen € entwickeln. 

Im Ergebnis bedeutet das für die Stadt Haldensleben, dass sie 2017/2018 eine Fi-
nanzausgleichsumlage an das Land Sachsen-Anhalt zu zahlen haben wird. In den Jah-
ren 2019/2020 erhält sie endlich wieder Schlüsselzuweisungen vom Land in einer Grö-
ßenordnung von ca. 300 000 €. Bis zum Jahr 2015 hatte die Stadt stets Schlüsselzu-
weisungen erhalten, die sich zwischen 2 und 3 Millionen € bewegt haben. Nunmehr 
gehört die Stadt jedoch zu den Kommunen, die eine Umlage an das Land zu zahlen 
hat. Das ist auch Ausdruck der starken wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der vergan-
genen Jahre. Diese Zahlungen führen in der Konsequenz allerdings zu massiven Ver-
schlechterungen des ordentlichen Ergebnisses. Ein Haushaltsausgleich kann nur über 
eine Entnahme aus den aus den Vorjahren erzeugten Überschüssen und damit ge-
speisten gebildeten Rücklagen herbeigeführt werden. 

Abg. Rüdiger Erben (SPD): Wie lautet Ihre konkrete Forderung bezüglich des heute 
zur Beratung anstehenden Gesetzentwurfs? Kann ich Sie so verstehen, dass Sie sich 
für eine Abschaffung der Finanzkraftumlage aussprechen?  

Die Bürgermeisterin der Stadt Haldensleben: Nein, so sollten Sie mich bitte nicht 
verstehen. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass in der Übergangszeit infolge 
der verschiedenen Berechnungsgrundlagen, die von Frau Wagenführ bereits ange-
sprochen worden sind, auch bei solventen Kommunen Schwierigkeiten entstehen. Ich 
kann Ihnen leider keinen Lösungsvorschlag unterbreiten. Ich denke, es kann nicht im 
Sinne des Landes, der Landtagsabgeordneten und der Landesregierung liegen, wenn 
eine solvente Kommune wie die Stadt Haldensleben in finanzielle Bedrängnis gerät.  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung im  
Internet über die öffentliche Anhörung 7/FIN/8  11.01.2017 

____________________________________________________________________________ 

25

Abg. Rüdiger Erben (SPD): Ich habe Sie gefragt, ob Sie gegen die Finanzkraftumlage 
sind. Sie haben geantwortet, Sie sehen es genauso wie Frau Wagenführ. Ich glaube, 
Frau Wagenführ hat kein Plädoyer für die Abschaffung der Finanzkraftumlage gehal-
ten. Die Forderung von Frau Wagenführ bringt Ihnen vermutlich nicht so viel, denn die 
Stadt Haldensleben ist dauerhaft wohlhabend. Insofern lautet meine Frage, ob es nun 
um die Finanzkraftumlage geht oder nicht. 

Die Bürgermeisterin der Stadt Haldensleben: Wenn Sie konkret fragen, ob es um 
die Finanzkraftumlage geht, beantworte ich diese Frage mit Nein.  

Schluss der Sitzung: 12:01 Uhr. 
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Berg. Mandy 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Ce: 
Betreff: 

Sehr geehrter Herr Meister, 
sehr geehrte Frau Berg, 

Martin Roethel <M.Roethel@Bad-Sehmiedeberg.de> 
Freitag, 30. Dezember 201609:47 
Berg, Mandy 
Frank Heerwald; j.langhoff@sgsa.info 
Anhörung Entwurf FAG 

vielen Dank für Ihre Einladung zur Anhörung im Ausschuss für Finanzen bezüglich der Änderung des 
Finanzausgleichsgesetzes. Leider kann ich den Termin am 11. Januar 2017 nicht wahrnehmen. Ich würde mich dennoch 
sehr freuen, wenn Sie mich zu einem späteren Zeitpunkt bei anderen Themen/Gesetzesentwürfen weiterhin 
berücksichtigen. 

Grundsätzlich begrüße ich den Gesetzesentwurf und die Aufstockung der Finanzausgleichsmasse auf 1,628 Mrd. Euro 
und danke tür die konsequente Umsetzung des Koalitionsvertrages. Ansonsten folge ich der Stellungnahme des Städte
und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt. Ich habe mich bezüglich des Gesetzesentwurfs vorab mit Herrn Langhoff vom 
SGSA telefonisch ausgetauscht. 

Für Rückfragen bin ich ab dem 09.01.2017 wieder erreichbar. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch in das neue Jahr. 

Mit freundlichen Grüßen aus der Kurstadt Bad Schmiedeberg 

Martin Röthel 
Bürgermeister 

Stadt Bad 5ch",iedeberg 
Markt 10 
06905 Bad Schmiedeberg 
Tel: 034925 680 
Fax: 034925 68200 
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Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt e.Y. 

Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Finanzen 
Herrn Olaf Meister 
Ausschussvorsitzender 
Domplatz 6-9 
39104 Magdeburg 

Magdeburger Straße 23 
06 11 2 Halle 
Fon: 0345-2 14660 
Fax: 0345 -202 1695 

Bearbeiter: Lu 
Datu m: 02.0 1.20 17 

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes -
Gesetzesentwurf Landesregierung - Drs. 7/581 

hier: Stellungnahme der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Meister, 

festzuhalten ist, dass Investitionsmittel in hoher dreisteIliger Höhe für den Kranken
hausbereich ausstehen und benötigt werden , wie es bereits in einer Studie der 
KGSAN in Zusammenarbeit mit dem Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförde
rung gGmbH (isw) festgestellt wurde. Deshalb bedauern wir, dass auch für das Jahr 
2017 nicht vorgesehen ist, dass das Land Sachsen-Anhalt die Investitionsfinanzie
rung der Krankenhäuser auskömmlich zur Verfügung stellen wird . 

Unabhängig hiervon fordern wir Transparenz in diesem Vorgehen. Die vorgesehene 
Änderung des FAG lässt den Eindruck zu , dass den kommunalen Krankenhäusern 
durch die Zweckbindung des § 16 Abs.2 FAG ein zusätzlicher Betrag von 10 Mio. 
Euro in 2017 zufließen soll. Im Haushalt für 2017 wird aber für die Förderung von 
Krankenhäusern nach § 9 Abs. 3 KHG für die öffentlichen Krankenhäuser keine För
derung mehr angesetzt. Somit drängt sich der Eindruck auf, dass die Zweckbindung 
des § 16 Abs.2 FAG die Haushaltsposition 891 65312 ersetzen soll. 

Insofern lehnen wir das Vorgehen ab. 

Im Übrigen weisen wir noch darauf hin, dass die Mittel des § 16 FAG kommunale 
Mittel sind. Wenn diese nun zweckbestimmt für die Krankenhausfinanzierung benutzt 
werden sollen , müssten diese Mittel gleichberechtigt für alle Krankenhausträger, 
nicht nur die öffentlichen, genutzt werden . Eine Kommune mit einem freien Kranken
hausträger würde eigentlich aus der Investitionspauschale seinen Anteil erhalten . 
Aus dem zweckbestimmten Bereich der Krankenhausfinanzierung aber nicht, da die
ser Teilbereich nur an öffentliche Krankenhäuser ausgereicht wird . Insoweit benach-

KGSAN 
www.kgsan.de 
post@kgsan.dc 

Bankdaten Dt. Kredi tbank AG 
IBAN: DES3 120300000000892646 
Ble : ß YLADEM IOO I 

Amtsge richt Stcndal 
V I( 20496 
Steuernr: 110/141/00204 

Vorsitzender: 
Prof. Dr. med. Wolfgang Schütte 
Geschäftsfllhrung: 
Dr. Göstfl Ilce lemann 
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teiligt diese Vorgehensweise die Kommunen der freien Krankenhausträger und damit 
im Ergebnis auch die freien Krankenhausträger selbst. 

Mit freundlichen Grüßen 

~~ß~=-__ 
eelemann 

eschäftsführer 

KGSAN 
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Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 
 
Gesetzentwurf Landesregierung 
 
 

• Stellungnahme der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der gemein-
deoffenen Arbeitsgruppe „Kommunalfinanzen 2022“ zum Entwurf eines 
Vierten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes  

 
 
Hinweis: 
Die Neuverteilung erfolgt aufgrund zusätzlicher Hinweise von weiteren Mitgliedern 
der o. g. Arbeitsgruppe, welche nachträglich ergänzt wurden.  
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 Sperrfrist: Redebeginn 11.01.2017 ab 10 Uhr.  
Es gilt das gesprochene Wort.  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,  
 
zunächst darf ich mich im Namen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 
gemeindeoffenen Arbeitsgruppe Kommunalfinanzen für die Übersendung des 
Gesetzesentwurfs und die Möglichkeit zur Stellungnahme bedanken. 
Seit mehr als einem Jahr treffen wir, in Summe ca. 40 Gemeinden, uns regelmäßig und 
diskutieren gemeinsame Probleme und vor allen Dingen zielgerichtete Lösungsansätze. 
Ausdrücklich sei unserer Stellungnahme vorangestellt, dass wir den SGSA vollends 
unterstützen und uns als zusätzliches Forum sehen, Positionen zu diskutieren, hierzu können 
durchaus geringfügige Abweichungen in der Schwerpunktsetzung entstehen.  
 
Die letzten Jahre waren, was die Finanzen der Kommunen anbelangt, sehr schwierige Jahre. 
Ein Blick zurück hilft uns jedoch nicht weiter. Wir möchten mit Ihnen nicht Teil des Problems, 
sondern Teil der Lösung sein.  
 
An den Anfang meiner Ausführungen möchte ich auch den Tenor der Arbeitsgruppe zum 
Ausdruck bringen, dass wir uns freuen und begrüßen, dass die Kommunen, insbesondere mit 
deren Grundproblemen und Nöten im Bereich der Finanzen, wieder stärker in den Fokus 
gerückt sind. Sprich, dass sich damit auseinandergesetzt wurde und wird, ob der an sich per 
Verfassung dem Land nach Art. 88 der Landesverfassung zustehenden Pflicht in 
ausreichendem Maß Rechnung getragen wird. Sicherlich haben Sie mit dem 
Koalitionsvertrag den Kommunen gezeigt, dass Sie sich der Herausforderung stellen. Ob nun 
neue oder bereits länger in der Verantwortung stehende Abgeordnete, es war auch längst 
überfällig, nach dem die Kommunen seit Jahren Kürzungen hinnehmen mussten und wir alle 
wussten, dass neben der eigenen Konsolidierung die Kommunalfinanzen auch Teil der 
Konsolidierung des Landes waren.  
 
Bevor ich zu den Detailfragen komme, lassen Sie uns jedoch eine Entwicklung der letzten 
Jahre betrachten, die uns allen große Sorge bereiten muss und die heute thematisiert 
werden soll. Ich hoffe, Ihnen ist nicht entgangen, dass auf kommunaler Ebene frisch 
gewählte Gemeinderäte beziehungsweise Bürgermeister/innen doch mit etwas Neid auf die 
Bundes‐ beziehungsweise Landesebene schauen und sich vielleicht auch nur einmal zu 
Beginn einer Amtszeit wünschen würden, dass sie Ziele in Aussicht stellen können und 
kreativ mit entsprechenden Finanzen ausgestattet sind, um kommunale Entwicklung zu 
betreiben und nachhaltig prägen zu können. 
Ist Ihnen aufgefallen, dass die Wahlbeteiligung gerade im kommunalen Bereich erheblich 
zurückgegangen ist? Erleben Sie nicht auch, dass die letzten Jahre der Konsolidierung der 
Kommunalhaushalte zu einem starken Verdruss innerhalb der Bürgerschaft geführt hat?  
 
Was hilft es, wenn auf Bundesebene von sprudelnden Steuereinnahmen gesprochen wird, 
aber ein Stadtrat beziehungsweise Gemeinderat am selben Tag der Nachricht diskutieren 
muss, ob er diese oder jene Einrichtung schließen muss oder die Elternbeiträge bzw. die 
Steuersätze angehoben werden sollten? 
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Natürlich, und das steht außer Frage, waren bestimmte Handgriffe erforderlich und richtig 
beziehungsweise mussten auch angegangen werden. Gehen Sie aber bitte fest davon aus, 
dass die letzten Jahre auch kommunale Entscheider stark geprägt haben. Man erlebt in 
Diskussionen beziehungsweise in eigentlich sachlich zu führenden Auseinandersetzungen 
schnell Verdruss und Lethargie. Hintergrund ist einfach, dass gerade ehrenamtliche 
Mandatsträger es den Leuten nicht mehr erklären möchten beziehungsweise können, dass 
sie an jeder Ecke sparen müssen, ohne in ihrer Amtszeit ernsthaft strukturell 
beziehungsweise investiv tätig werden zu können.  
 
Hier sollte keine Augenwischerei betrieben werden. Mit einer gewissen Grundehrlichkeit 
muss man doch festhalten, dass es keine Begeisterungsstürme beziehungsweise Volksfeste 
gibt, wenn eine Kommune ihren Haushalt wieder ausgleichen konnte.  
Wie oft hören wir den Spruch: „Ich weiß, wir haben kein Geld, aber dafür muss doch Geld da 
sein.“ Nehmen wir doch einfach mal die Zeitspanne, die eine durchschnittliche Kommune zur 
Haushaltskonsolidierung aktuell benötigt. 
Viele Kommunen stellen mittelfristige Finanzplanungen auf, dass sie vielleicht in 6 bis 7 
Jahren wieder eine „Null“ schreiben. Welcher ehrenamtliche Mandatsträger mit einer 
fünfjährigen Amtszeit soll dies seiner Wählerschaft als „seinen“ Erfolg verkaufen? Insoweit 
bitten wir Sie auch immer im Hinterkopf zu haben und zu verstehen, dass Sie und wir als 
Bürgermeister/innen hauptamtlich uns allen Aufgaben und Anforderungen stellen, es aber 
immer schwerer wird, ehrenamtlichen Mandatsträgern schwierige und unangenehme 
Entscheidungen abzuringen.  
Neben den richtigen und wichtigen Neuerungen, die nunmehr im Gesetzesentwurf 
vorgesehen sind, dürfen wir aber nicht aus den Augen verlieren, dass es immer noch aus 
unserer Sicht ein großes Ungleichgewicht im gesamten Finanzsystem gibt.  
Die Verteilung der Mittel auf Bundes‐, Landes‐ und kommunaler Ebene ist nicht ausgewogen.  
Nehmen wir beispielsweise die vorgesehene Erhöhung der Investitionspauschale. Zunächst 
ist die Erhöhung grundsätzlich zu begrüßen. Erklären Sie uns aber, weshalb diese nunmehr 
teilweise zweckbezogen in den Ministerien bleibt, aber nicht den Entscheidungsträgern vor 
Ort zur Lösung der dort wichtigen und anstehenden Aufgaben in die Hand gegeben wird. 
Was hilft es, auf dem Papier eine größere kommunale Finanzmasse zu haben, wenn den 
Entscheidungsträgern vor Ort die Entscheidung schon längst mit der zweckbezogenen 
Zuweisung der Masse abgenommen wurde. Glauben Sie mir, sowohl Stadträte oder 
Bürgermeister sind sehr wohl in der Lage, die wichtigsten kommunalen Probleme zu 
erkennen und anzugehen.  
 
Insoweit sei kurz ein gedanklicher Ausflug zur letzten Gebietsreform erlaubt, die einige Jahre 
nun hinter uns liegt. Wie groß ist der Verdruss in den Ortschafen bzw. Ortschafträten, dass 
sie ernsthaft, damit meine ich schlichtweg die Finanzen, nicht mehr vollends befasst werden, 
so wie es sich gehört für eine kleine starke Kommune. Es ist genau dasselbe 
Verhaltensschema, dass durch die fehlende Entscheidungskompetenz der Kommunen 
erfolgen wird. Was hilft eine größere Masse, über die ich überhaupt nicht befinden kann 
bzw. eine Zweckbindung, die in der jeweiligen Kommune überhaupt nicht benötigt wird? Wir 
brauchen eine vollständige Ausgabe‐, aber auch Einnahmeverantwortung in den Kommunen.  
Natürlich, und das soll auch nicht geleugnet werden, gibt es sicherlich einige Dinge, die man 
noch angehen muss beziehungsweise die durchaus zu optimieren sind. Gleichwohl tragen 
viele Kommunen auch schwere Lasten aus den letzten Jahren.  
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Seien es Misswirtschaft in den Jahren zuvor, seien es Entscheidungen, die die 
Kommunalaufsichten nicht eingefangen haben.  
So gibt es viele Beispiele aus den letzten Jahren, bei denen Kommunen neben der normalen 
Konsolidierung große Defizite aus Jahrzehnten davor bis heute begleichen müssen. Leider 
gibt es keine Instrumente, die es Ihnen bzw. den Entscheidungsträgern im FAG erlauben, 
solche Dinge gesondert zu bewerten. Hierbei geht es nicht mal nur um Entscheidungen die 
getroffen wurden, nein, es geht auch um Entscheidungen, die eben nicht getroffen wurden. 
Diese Möglichkeit des „Sonderfalls“ ist im FAG nicht abgebildet.  
Gestatten Sie mir nun, im Lichte der beabsichtigten Änderungen im FAG, die Auswirkungen 
auf die Kommunen kurz zu umreißen. Hervorzuheben ist, dass die deutliche Aufstockung der 
Mittel begrüßt wird. Ein fader Beigeschmack bleibt. Grundsätzlich wird begrüßt, dass die 
Doppik alle Stärken und Schwächen der einzelnen Haushalte zutreffend und ungeschönt 
wiedergibt. 
 
Was hilft es aber, wenn die Landeszuweisungen nicht die Abschreibungen berücksichtigen? 
Umso mehr es einer Kommune gelingt zu investieren, umso schneller steht sie vor dem 
Problem, zeitnah die Abschreibungen wiederum zu konsolidieren. 
Die Einführung der Doppik ist vollends richtig, aber dann muss man auch die strukturellen 
Defizite der Kommunen beheben, sprich dem Auftrag nach Art. 88 Absatz 1 der 
Landesverfassung nachkommen.  
Wir begrüßen im Gesetzesentwurf insbesondere die vorgesehenen Anreize zur 
Konsolidierung. Was aus unserer Sicht fehlt, ist die Betrachtung des Exspektanzverlusts 
durch die Neuerungen im FAG. Bedeutet, viele Kommunen haben sich nach dem „alten 
Regelwerk“ ausgerichtet und es bedarf aus unserer Sicht der Feststellung, wer ist Gewinner 
bzw. Verlierer durch die Neuerungen.  
 
Wie bereits eingangs ausgeführt, haben sich die Kommunen in unserer Arbeitsgruppe nicht 
zusammengefunden, weil sie kleine Probleme haben, nein, es sind viele Kommunen, die 
erhebliche Probleme aufzuarbeiten haben. Insoweit sollte mit dem In‐Kraft‐Treten des FAG 
klar sein, dass die Stärkung des sogenannten Ausgleichsstocks und die Einführung einer 
fairen Barriere zur Erlangung von Hilfe damit einhergehen. Es kann nicht angehen, dass man 
alle freiwilligen Aufgaben aufgeben muss, um das finanzielle Überleben zu sichern.  
Zu diesem Zeitpunkt benötigen Sie keine gewählten Mandatsträger mehr. Ausschließlich 
Pflichtaufgaben kann auch eine Verwaltung wahrnehmen. 
Dem durchschnittlich befähigten Mandatsträger, egal ob in der Kommune oder im Landtag 
muss doch bewusst sein, dass es nichts mehr mit politischem Spielraum zu tun hat, wenn ich 
in den nächsten Jahren nur „am Tropf“ hänge. Was glauben Sie, wie viele Mandatsträger sich 
für Ortschaftsräte bzw. Gemeinderäte finden, wenn sie von vornherein wissen, in den 
nächsten 5 Jahren machen wir „Pflicht“, alles andere dann wieder in 8 bis 10 Jahren?  
 
In einer Frage gibt es kein einheitliches Meinungsbild in der Arbeitsgruppe. Es gibt 
Kommunen, die folgende Ansicht vertreten: Was aus unserer Sicht fehlt, ist ein 
landeseigenes Investitionsprogramm, welches uns hilft, dringende Aufgaben zu bewältigen. 
Weshalb gibt es kein Programm, welches erlaubt, bestehende Einrichtungen zu erweitern?  
Wir benötigen Mittel für die Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und zur Sanierung 
von Feuerwehrhäusern usw. usw.. 
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Ich erspare Ihnen heute Anmerkungen zum Stark III‐Programm. Stichwort: Bürokratie und 
Aufwand. Es ist jedoch schlicht auf energetische Sanierung ausgerichtet.  
Ein nicht unerheblicher Anteil der Kommunen hingegen spricht sich dafür aus, dass es keiner 
Förderprogramme bedarf, sondern die hier eingesetzten Mittel den Kommunen schlicht 
über die Investitionspauschale zuzuweisen ist.  
 
Beispiel: Mit Stark V gab es zwar für viele Kommunen eine spürbare Hilfe, aber auch hier, 
aufgrund des Ansatzes zur Verteilung, gab es Kommunen, die trotz schlechter Finanzlage, auf 
dem „Papier“ als reich gelten und nicht in den Genuss von zusätzlichen Mitteln kamen. 
Ein weiterer Punkt ist die Kreisumlage. Unbenommen der eigenen Bemühungen bzw. den 
zur Verfügung stehenden Mitteln haben wir im Land erhebliche Unterschiede, was die 
Belastung der Kommunen angeht. 
In Ihre Überlegungen sollte deshalb eine Höchstgrenze und, so war es noch bei Einführung 
des jetzigen FAG diskutiert, eine Abrechnung gegenüber den Kommunen erfolgen. Dies ist 
eine Ansicht, die sicherlich kontrovers in der Arbeitsgruppe als auch vor Ort geführt wird. 
Letztlich sollte im Rahmen der jetzigen Diskussion der Vorschlag der Spitzenverbände, eine 
Finanzstrukturkommission vorzusehen, unbedingt aufgenommen werden. Diese könnte sich 
dann auch mit einem bisher nicht vorgesehenen „Schuldenschnitt“ für vollends 
handlungsunfähige Kommunen befassen.  
Wer erinnert sich nicht an den Leitsatz: „Die Politik eines Staates sollte danach beurteilt 
werden, inwieweit sie Glück mehrt und Leid mindert.“  
Wie bereits ausgeführt, wo Bürgerinnen und Bürger handfest erleben, dass sie selbst ihr 
eigenes Gemeinwesen mitgestalten können, da wenden sie sich auch dann nicht verbittert 
ab, wenn es schwierig wird. So gesehen müssen schwierige Zeiten eben keineswegs 
automatisch unglückliche Zeiten sein.  
Meine Erfahrungen in der Kommunalpolitik zeigen, dass man sicherlich viel Papier 
beschreiben kann, aber in einer Demokratie es immens wichtig ist, die Menschen 
„mitzunehmen“ und ihren Belangen und Problemen zumindest ein großes Maß an 
Aufmerksamkeit zu Teil werden zu lassen.  
Dies bedeutet natürlich nicht, dass am Ende eine Meinung stehen muss. Öffentliche 
Haushalte, die sich nicht um ihre Schuldenberge scherten und hemmungslos nicht 
vorhandenes Geld ausgaben, blieben in den vergangenen Jahren ohne Restriktionen und 
werden sogar in ihrem Handeln belohnt. Diese Zeit muss vorbei sein.  
Jetzt müssen sich alle vollends im Klaren sein, dass wir den kommenden Generationen 
bereits jetzt die Schuldenlast mitgegeben haben, mit Haushaltskonsolidierungen, die in 
weiter Ferne erst wieder Handlungsfelder ermöglichen. Sparen heißt für mich, dass man 
Geld nicht ausgibt, was tatsächlich vorhanden ist. Manchmal habe ich das Gefühl, dass hier 
mit spätrömischer Dekadenz Forderungen aufgemacht werden können, die nicht im Ansatz 
zu finanzieren sind.  
Eine dringende Bitte habe ich auch noch mitgebracht. Das KiFöG ist das beste Beispiel, dass 
man Millionen in ein System gibt, aber niemand zufrieden ist. Die anstehende Evaluierung 
hat erhebliche Auswirkungen auf die zur Verfügung stehenden Mittel der Kommunen. 
Eine den Ansprüchen der Eltern gerecht werdende, angemessene und qualitativ hochwertige 
Betreuung, die nicht in jedem Fall 8 bzw. 10 Stunden betragen muss, würde in Ihrem 
Haushalt und im Haushalt aller Kommunen erhebliche Finanzen freisetzen. Wie oft mussten 
wir in den Kommunen Handlungsansätze neu überdenken?  
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Die anstehende Evaluierung des KiFöG ist eine echte Chance, ggf. Bewährtes wieder 
aufleben zu lassen und somit finanzielle Spielräume zu eröffnen. Der Verdruss der 
Kommunen ist auch in dieser Frage deshalb so groß, da sie vollends aus der Verantwortung 
genommen wurden, aber diejenigen sind, die in die Diskussionen mit den Eltern gehen, wie 
hoch der Beitrag sein müsste.  
Gestatten Sie mir zum Schluss aus dem Rolandbrief des SGSA, wohlgemerkt Juni 2007, zu 
zitieren.  
In seinem Bericht aus dem Jahr 2006 bezeichnet der Landesrechnungshof die Zahl der 
unausgeglichenen Kommunalhaushalte als besorgniserregend hoch. Wo stehen wir nach 10 
Jahren? Neben den anerkennenswerten Ansätzen im Koalitionsvertrag bedarf es deutlich 
mehr Anstrengungen die Finanzsituation beider Ebenen sachgerecht und ausgewogen 
auszustatten. Gehen Sie fest davon aus, dass eine höhere Zufriedenheit der Gesellschaft mit 
den Kommunen direkt proportional mit der Grundstimmung im gesamten Land einhergeht. 
 
Vertrauen Sie darauf, dass wir auch ohne Richtlinien „von oben“ in der Lage sind, die zur 
Verfügung stehenden Mittel zielführend, zukunftsorientiert und im Sinne der Bürger und 
künftiger Generationen einzusetzen. Es ist wichtig, dass wir bei anstehenden 
Gesetzesvorhaben, im Falle der Belastung von Kommunen, ein adäquater Ausgleich erfolgt. 
Bestätigen und stärken Sie die kommunale Selbstverwaltung in Sachsen‐Anhalt. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und verstehen Sie uns Kommunen als Partner und 
nicht als Bittsteller. Es gilt, und dafür stehen wir, unser Land weiter zu entwickeln und es 
lebens‐ und liebenswert für die Generationen nach uns zu gestalten. 
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Datum 
10.01.2017 

Ergänzungsinformation zum Redebeitrag der Gemeinde Stadt Osterwieck zur 
Anhörung des Entwurfs des Vierten Gesetzes zur Änderung des FAG 

Sehr geehrter Vorsitzender Olaf Meister, 
sehr geehrte Mitglieder des FA, 

in Ergänzung meines Redebeitrages am 11.01.2017 während Ihrer Ausschusssitzung, 
haben Recherchen ergeben, dass 50 weitere Gemeinden des Landes Sachsen-Anhalt 
von der Änderung: "Die Umlagegrundlage für die Kreisumlage werden auf die 
Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gmeinden des vergangenen Jahres 
umgestellt." schlechter gestellt sind und es bei diesen Gemeinden zu erheblichen höheren 
Belastung im HH 2017 führt. 

Osterwieck ist kein Einzelfall, 23 % aller Gemeinden des Bundeslandes sind betroffen. 

Angeführt von der Städten Haldensleben (3,7 Mio. EUR), Osterwieck (2,4 Mio. EUR), 
Wittenberg (über 1 Mio. EUR), Lützen (über 1 Mio. EUR) und Bernburg, Oebisfelde
Weferlingen. 

Ich halte es für wertvoll, dass Sie von dieser Information im Vorfeld Kenntnis haben 
sollten. 

Hochachtungsvoll 

(/~ /;; V 
~cIe ~U/nft L- . I .' e o~lJag nführ 

Bank"Verbindungen: 
Harzsparkasse 
BLZ 810 52 000 
Kto.-Nr. 34002 1152 
BIC: NOLADE21HRZ 
!BAN: DE44 8105 2000 0340 0211 52 

Volksbank Börßum-Hornburg e.G. 
BLZ 270 62290 
Kto.-Nr. 60777 000 
BIC: GENODEFIBOH 
!BAN: DE88 2706 2290 0060 7770 00 

Harzer Volksbank eG 
BLZ 800 635 08 
Kto.-Nr. 3102 100000 
BlC: GENODEFIQLB 
!BAN: DE96 800635083102100000 
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Magdeburg, 10. Januar 2017 

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes; 
Gesetzentwurf der Landesregierung vom 15. November 2016 (Drs. 7/581) 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Meister, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zum o. g. Gesetzentwurf der Landesregierung 
Stellung nehmen zu können. 

Der Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 
(FAG) bildet den zweiten Schritt der im Koalitionsvertrag vereinbarten grundsätzli
chen Überarbeitung des kommunalen Finanzausgleichs in Sachsen-Anhalt: 

• Mit dem Dritten FAG-Änderungsgesetz vom 14. September 2016 waren zunächst 
wesentliche systemische Fehler (sog . • Benchmark", gekürzter Tilgungsanteil, an
gerechnete Bundesentlastung) beseitigt und die Finanzausgleichsmasse um 80 
Mio. Euro erhöht worden. 

• Der nun vorliegende Entwurf eines Vierten FAG-Änderungsgesetzes garantiert 
durch eine weitere Aufstockung um 102 Mio. Euro (Rückkehr zu den gemeindli
chen Steuereinnahmen nach dem "Ist" der letzten Jahre) einen verbindlichen 
Festbetrag von 1.628 Mio. Euro bis in das Jahr 2021. 

Damit wären die zur finanziellen Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung im 
FAG angekündigten Veränderungen noch innerhalb eines Jahres umgesetzt. Dies 
wird von uns ausdrücklich begrüßt. 
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Anders als in den Vorjahren waren die kommunalen Spitzenverbände bei der Erar
beitung des Gesetzentwurfes eingebunden, so dass wir bereits dem Referentenent
wurf der Landesregierung dem Grunde nach zustimmen konnten. 

Im Rahmen des formellen Anhörungsverfahrens haben wir weitere Hinweise gege
ben, die teilweise Berücksichtigung fanden. Die Auswertung der Anhörung ist im 
Vorblatt unter Abschnitt E umfassend dargestellt. 

In der Gesetzesbegründung wird an verschiedenen Stellen dargelegt, der Finanzie
rungsanspruch der Kommunen sei mit dem vorliegenden Gesetzentwurf "deutlich 
übererfüllt". Diese Einschätzung teilen wir nicht. Aus der vorangegangenen Legisla
turperiode hat sich vielmehr eine erhebliche Deckungslücke angehäuft, die sich in 
den angewachsenen Zuschussbedarfen (5. 24) und Liquiditätskrediten (5. 27) wi
derspiegelt. 

Offen ist derzeit auch die Frage, wie die Mittel kompensiert werden können, die im 
Rahmen der Kürzung der 5GB II-Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen 
(SoBEZ) ab 2017 wegfallen. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus unserer Stel
lungnahme zum Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2017/2018 (HBG 
2017/2018) vom 4. Januar 2017. 

Zusammenfassende Bewertung: 

1. Der von der Landesregierung vorgelegte Gesetzentwurf mit einer Festsetzung 
der Finanzausgleichsmasse von 1.628 Mio. Euro für die Haushaltsjahre 2017 bis 
2021 wird von uns begrüßt. Dies gilt auch für die Aufteilung des Gesamtbetrages 
auf die einzelnen Teilmassen und kommunalen Gruppen. 

2. Fester Bestandteil der Finanzausgleichsmasse von rd. 1.628 Mio. Euro ist die 
Investitionspauschale von 150 Mio. Euro. Sie sollte den Kommunen auch ober
halb von 125 Mio. Euro weitestgehend ohne Zweckbindung zur Verfügung ste
hen. 

3. Die Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs darf nicht durch Kürzungen 
in anderen kommunalrelevanten Bereichen des Landeshaushalts kompensiert 
werden. 

4. Finanzielle Mehrbelastungen aus Aufgabenveränderungen sind unabhängig vom 
Finanzausgleichsgesetz unmittelbar in den jeweiligen Fachgesetzen konnexitäts
gerecht nach Art. 87 Abs. 3 Satz 3 der Landesverfassung auszugleichen. 

Im Einzelnen: 

§ 1 Finanzausgleichsleistungen an Gemeinden, Verbandsgemeinden und 
Landkreise 

Gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 FAG beträgt die Finanzausgleichsmasse mindestens 18 v. 
H. des Landesanteils am Aufkommen der Gemeinschaftssteuem. Diese Quote 
weicht erheblich von dem Prozentsatz ab, der sich rechnerisch für den Festbetrag 
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von 1.628 Mio. Euro ergeben würde. Mit Blick auf die Steuerschätzung bis 2021 
müsste der Mindestsatz bei rd. 23 v. H. liegen. 

Wir hatten daher gegenüber dem Finanzministerium angeregt, die Mindestquote von 
18 v. H. entsprechend anzupassen. Dem ist die Landesregierung mit der Begrün
dung nicht gefolgt, 

• die Angabe habe keinen materiell-rechtlichen Regelungsgehalt und 

• es sei abschließend noch nicht höchstrichterlich geklärt, ob bei einem im Finanz
ausgleichsgesetz genannten Festbetrag die Angabe einer Quote überhaupt er
forderlich ist. 

Dies kann aus unserer Sicht nicht überzeugen und stellt eher die Quote an sich, 
nicht aber deren angemessene Anhebung in Frage. 

Soweit in dem Finanzausgleichsgesetz - wie in Sachsen-Anhalt - eine Mindestquote 
benannt ist, sollte sie sich auch an dem Wert orientieren, den der Landesgesetzge
ber für eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen festgesetzt hat. Dies 
wäre nach dem vorliegenden Gesetzentwurf der Festbetrag von 1.628 Mio. Euro. 

Wir bitten daher den Landtag, die Mindestquote von bisher 18 v. H. auf 23 v. H. zu 
erhöhen. 

§ 2 Finanzausgleichsmasse 

Die Anhebung der Finanzausgleichsmasse auf 1.628 Mio. Euro betrachten wir als 
notwendigen Schritt, damit das Land wieder seiner verfassungsmäßigen Pflicht nach 
einer angemessenen Finanzausstattung der Gemeinden, Städte und Landkreise 
entspricht. 

Die Aufstockung um insgesamt 182 Mio. Euro gegenüber dem FAG 2016 "alt" muss 
allerdings tatsächlich eine allgemeine Stärkung der Kommunalfinanzen bewirken und 
darf daher seitens des Landes nicht durch Kürzungen in anderen kommunalrelevan
ten Bereichen des Landeshaushalts kompensiert werden. 

Gleichzeitig muss das Konnexitätsprinzip aus Art. 87 Abs. 3 Satz 3 der Landesver
fassung uneingeschränkt eingehalten werden. 

In der Gesetzesbegründung (Seite 6) weist die Landesregierung richtigerweise da
rauf hin, dass dem Konnexitätsprinzip auch aus ihrer Sicht eine gesteigerte prakti
sche Bedeutung zukommt. 

Einzelheiten der Umsetzung ergeben sich aus der sog. t(onsultationsvereinbarung, 
die in den vergangenen Monaten zwischen Landesregierung und kommunalen Spit
zenverbänden abgestimmt worden ist und in Kürze unterzeichnet werden wird. 
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Aus aktuellem Anlass erwarten die Kommunen außerhalb des FAG 

• die vollständige Erstattung der den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städ
ten in 2016 für Asylbewerber nach dem Aufnahmegesetz entstandenen Kosten, 

• den Ausgleich der Verwaltungsmehraufwendungen für die Unterbringung, Ver
sorgung und Betreuung der mittlerweile fast 1.500 unbegleiteten minderjährigen 
Ausländer durch eine angemessene Fallpauschale sowie 

• eine Beteiligung von 15 Mio. Euro an der dem Land vom Bund bereitgestellten 
Integrationspauschale für die vor Ort geleistete Betreuungs- und Eingliederungs
arbeit. 

Zu allen drei Positionen bitten wir im Landeshaushalt 2017/2018 ausreichend finan
zielle Vorsorge zu treffen. Auch hierzu verweisen wir auf unsere o. g. Stellungnahme 
zum Entwurf eines HBG 2017/2018. 

§ 12 Schlüsselzuweisungen 

Die Bemessung der Schlüsselzuweisungen gehört zu den Kemvorschriften im Fi
nanzausgleichsgesetz und sollte daher möglichst einfach und verständlich sein. Vor 
diesem Hintergrund war die bisherige Regelung dringend überarbeitungsbedürftig. 
§ 12 ist also zu Recht neu und klarer gefasst worden. 

Im Interesse eines ausgeprägten Ausgleichssystems halten wir es grundsätzlich für 
gerechtfertigt, die Finanzkraftumlage stärker den finanzschwächeren Gemeinden 
zugutekommen zu lassen. Wir gehen davon aus, dass das im Gesetzentwurf vorge
sehene Verfahren dieses Ziel rechtssicher erreicht. 

Der kommunale Finanzausgleich ist von der Systematik getragen, dass sich die Hö
he der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden nach der jeweiligen Steuerkraft be
misst. Nur so kann ein angemessener Ausgleich zwischen finanzschwächeren und 
finanzstärkeren Gemeinden erreicht und dem Grundsatz der Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse entsprochen werden. 

Soweit sich für einzelne Kommunen eine spürbare Veränderung zwischen 2016 und 
2017 ergibt, wird hierfür in der Regel eine Veränderung der Steuerkraft und nicht das 
Vierte Änderungsgesetz zum FAG ursächlich sein. 

§ 14 Steuerkraftmesszahl für Gemeinden 

Die Umstellung auf fixe Hebesätze führt zu mehr Transparenz und Planungssicher
heit für die Kommunen. Für jede Gemeinde ist unmittelbar aus dem Gesetz erkenn
bar, welcher Hebesatz erforderlich ist, ohne dass die eigene Steuerkraft bei der Be
messung der Schlüsselzuweisungen fiktiv hochgerechnet wird. 

Wir stimmen daher der geplanten Änderung zu, zumal die Hebesätze für die nächs
ten fünf Jahre festgeschrieben werden. 
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§ 16 Investitionspauschale 

Die FAG-Investitionspauschale ist für die Städte, Gemeinden und Landkreise eine 
der wichtigsten Finanzierungsgrundlagen, um in der eigenen Kommune Projekte zur 
Verbesserung der Infrastruktur realisieren zu können. 

Insbesondere ist die FAG-Investitionspauschale aber auch erforderlich, um Förder
mittel der EU und des Bundes abrufen und damit zusätzliche Finanzhilfen für Sach
sen-Anhalt akquirieren zu können. 

Die Investitionen der Kommunen sind insbesondere für die wirtschaftliche Entwick
lung unseres Landes von erheblicher Bedeutung. Sie stärken die Unternehmen und 
führen zu höheren Steuereinnahmen. Angesichts der Niedrigzinsphase sollten ohne
hin dringend notwendige Investitionen gerade jetzt verstärkt realisiert werden. 

Auch eine günstiger Schuldendienst muss allerdings finanzierbar sein. Die FAG
Investitionspauschale leistet hierbei einen wesentlichen Beitrag, in dem die Fremd
mittel reduziert und damit Zins und Tilgung niedrig gehalten werden. 

Wir gehen davon aus, dass die Koalitionspartner gerade diese Entwicklung im Blick 
hatten, als sie im Koalitionsvertrag die Investitionspauschale auf 150 Mio. Euro und 
damit 25 Mio. Euro höher als bisher festgesetzt haben. 

Von dieser Beschlusslage sollte möglichst nicht abgewichen werden. Insofern bitten 
wir im parlamentarischen Verfahren zu prüfen, ob und inwieweit oberhalb von 125 
Mio. Euro die Pauschalierung gegenüber der Zweckbindung erhöht werden kann. 

Im Übrigen halten wir es für richtig, bei Verbandsgemeinden an der bisherigen 
Rechtslage festzuhalten und die Investitionspauschale weiterhin an die Mitgliedsge
meinden auszuzahlen. 

§ 19 Kreisumlage 

Mit dem Gesetz zur Ablösung des Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung wei
terer Gesetze vom 18. Dezember 2012 waren die Grundlagen für die Kreisumlage 
nach über 20 Jahren dahingehend geändert worden, dass seit 2013 die Schlüssel
zuweisungen des laufenden Haushaltsjahres maßgeblich sind. 

Dies hat zu einer erheblichen Planungsunsicherheit bei den kreisangehörigen Ge
meinden und Landkreisen geführt, weil die Schlüsselzuweisungen regelmäßig erst 
im laufenden Haushaltsjahr und damit viel zu spät für die Kommunalhaushalte fest
gesetzt werden. 

Auch wenn der jetzt vorliegende Gesetzentwurf einen Festbetrag vorsieht, ändert 
sich die Binnenverteilung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen jährlich auf der 
Grundlage der aktuellen Steuerkraftentwicklung. 

Vor diesem Hintergrund begrüßen wir, dass der Gesetzentwurf ab 2017 für die Be
messung der Kreisumlage auf die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Ge
meinden im vergangenen Jahr abstellt. 
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Soweit es bei dieser Umstellung im Einzelfall zu besonderen Härten kommt, sollten 
zur Abmilderung Liquiditätshilfen aus dem Ausgleichsstock möglich sein. 

Wir wären Ihnen dankbar, wenn unsere Hinweise Berücksichtigung finden könnten 
und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

~ 
.. , • LeindecJ<er 

esgeschäftsführer 
tädte- und Gemeindebund 

Sachsen-Anhalt 

Heinz-Lothar Theel 
Geschäftsführendes 
Präsidialmitglied 
Landkreistag Sachsen-Anhalt 
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Stadt Staßfurt                    Staßfurt, den 10.01.2017 
Oberbürgermeister 
 
 
 
Anhörung in der Sitzung des Finanzausschusses des Landkreistages am 11.01.2017 
zum Vierten Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 
 
 
Sehr geehrter Vorsitzender Herr Olaf Meister, 
sehr geehrte Mitglieder des Finanzausschusses, 
werte Gäste, 
 
vielen Dank für die Einladung zur heutigen Anhörung zum Entwurf des Vierten Gesetzes zur 
Änderung des Finanzausgleichgesetzes. Zunächst möchte ich kurz unsere Stadt vorstellen. 
 
1. Vorstellung der Stadt Staßfurt 
 
Mitten in Sachsen-Anhalt und dort mitten im Salzlandkreis liegt Staßfurt. Circa 27.000 
Bürgerinnen und Bürger wohnen in dem Mittelzentrum, das sich auf die Kernstadt und 14 
weitere Ortsteile aufteilt. Die Entwicklung der Stadt Staßfurt, bis 1994 Kreisstadt des 
ehemaligen Landkreises Staßfurt,  war in den letzten 25 Jahren und wird auch wohl zukünftig 
insbesondere vom Einwohnerrückgang geprägt sein. Betrug die Einwohnerzahl 1990 noch 
ca. 25.500, so ging diese bis zum Jahr 2000 auf ca. 20.700 zurück. Dies bedeutete einen 
jährlichen Einwohnerverlust von ca. 500. Auf Grund von Eingemeindungen im Zuge der 
Gebietsreform stieg die Einwohnerzahl zum 31.12.2009 auf ca. 30.000 Einwohner.  
 
Seit 07.07.2015 bin ich Oberbürgermeister der Stadt Staßfurt. Im obersten Gremium der 
Stadt – dem Stadtrat – wirken 36 politisch engagierte Frauen und Männer mit. 
 
Die wirtschaftliche und städtische Entwicklung von Staßfurt ist seit Jahrhunderten sehr eng 
mit den reichen Salzvorkommen verbunden. 
 
Aktuell sind rund 9.400 Beschäftigte in der Kernstadt und den Ortsteilen beschäftigt und die 
Stadt verfügt über etwa 1.600 gewerblich tätige Unternehmen. Die Branchenvielfalt ist 
facettenreich und deckt unter anderem die Dienstleistungs-, Gesundheits-, Einzelhandels- 
und Baubranche ab. Staßfurt ist bekannt für sein verarbeitendes Gewerbe mit dem 
Schwerpunkt der Herstellung von Metallerzeugnissen. Der Wirtschaftsstandort verfügt über 
namhafte Firmen wie: Rügenwalder, TechniSat, Sodawerk, Silbitz group staßfurt aws gmbh, 
BASF oder die Erdgas Mittelsachsen, die sich in Staßfurt angesiedelt und etabliert haben. 
Der Sitz der Salzlandsparkasse ist auch in Staßfurt. 
 
 
2. Zum Vierten Gesetz des Änderung des FAG 
 
Der Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt hat gemeinsam mit dem Landkreistag zum 
Entwurf des Gesetzes Stellung genommen. Der Stellungnahme vom 17. Oktober 2016 kann 
ich mich inhaltlich voll anschließen. Der vorliegende Gesetzentwurf setzt die im 
Koalitionsvertrag enthaltende Zusage zur Aufstockung der Finanzausgleichsmasse 
konsequent um. Dem vorliegenden Gesetzentwurf kann dem Grunde nach zugestimmt 
werden. Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. 
 
Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass der Weg der Kürzungen im kommunalen 
Finanzausgleich in den letzten Jahren nicht fortgeführt wird. Die Erhöhung der 
Finanzausgleichsmasse ab 2017 wird die Situation in den Kommunen verbessern. 
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In Zahlen gesprochen heißt es für die Stadt Staßfurt:    (Leistungen FAG in EUR) 
 
 
Bezeichnung 2016 2017 

Schlüsselzuweisungen vom Land 7.144.343 6.697.100 

Stärkung komm. Finanzkraft FAG 246.944 0 

Sonderzuweisung gem. § 12a FAG 808.087 0 

Summe allg. Zuweisungen 8.199.374    6.697.000 

Bedarfszuweisungen vom Land 0 0 

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 1.580.718 1.795.300 

Investitionszuweisungen vom Land 945.328 977.100 

Summe 10.725.420 9.469.500 

 
 
 
 
Für die Stadt Staßfurt führt die doppelte Nutzung der Schlüsselzuweisungen des Jahres 
2016 als Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage zu einer höheren Belastung von ca. 
200.000 EUR. 
 
Es bleibt aber abzuwarten, ob die Finanzausgleichsmasse ausreicht, um zukünftig die 
Kommunen in die Lage zu versetzen, wie Bund und Land Haushalte ohne Neuverschuldung 
aufzustellen.  
 
Bei allen positiven Entwicklungen des Finanzausgleiches bleibt aus meiner Sicht gleichwohl 
ein Wermutstropfen. In den Kommunen gibt es einen hohen Investitionsbedarf. Ich denke 
hier z. B. an die Co-Finanzierung der Fördermittel aus dem STARK III-Programm. Es wäre 
gut, wenn bei der Investitionspauschale der Betrag von 150 Mio. € komplett ohne 
Vorwegabzug den Kommunen zur Verfügung gestellt werden würde. 
 
 
3. Haushaltssituation der Stadt Staßfurt 

 
 

Die Stadt Staßfurt hat ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2013 auf das Neue Kommunale 
Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 liegt seit 
April letzten Jahres vor. Gegenwärtig wird die Eröffnungsbilanz geprüft. Insofern konnten 
bisher keine Jahresabschlüsse erstellt werden. 
 
Die Ergebnishaushalte konnten bisher zumindest ausgeglichen werden. Problematisch ist in 
der Tat der Finanzhaushalt. Zwar kann ein positiver Saldo aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Dies reicht aber nicht aus, um die Auszahlungen 
für die Tilgung von Krediten zu finanzieren. 
 
Das Saldo aus der Investitionstätigkeit, also letztlich die Eigenmittel, muss aus Krediten 
finanziert werden. Ich darf hierzu anmerken, dass sich die Investitionstätigkeit im 
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Wesentlichen auf die Inanspruchnahme von Förderprogrammen sowie notwendige 
Ersatzinvestitionen zur Sicherung des Betriebes von Einrichtungen, wie Schulen und 
Kindertageseinrichtungen, beschränkt. Um sich nicht stärker zu verschulden, wäre also eine 
weitere Verbesserung der Finanzausstattung erforderlich. 
 
Es könnte jetzt natürlich die Frage aufkommen, ob die Stadt Staßfurt selbst ihre Aufgaben 
effizient wahrnimmt. Ich darf dazu anmerken, dass der Landesrechnungshof in seiner letzten 
Prüfung im Jahr 2012 feststellte, dass die Personalausstattung der Stadt Staßfurt, in Bezug 
auf die wahrgenommenen Aufgaben, unterdurchschnittlich ist.  
 
Viele freiwillige Aufgaben wurden im Zuge der Konsolidierungsphase ab 2002 anders 
strukturiert und damit der Aufwand für die Stadt verringert.  
 
Gleich zu Beginn des Jahres 2016, kurze Zeit nach meinem Amtsantritt habe ich eine 
Beschlussvorlage eingereicht, die Hebesätze anzuheben. Mit knapper Mehrheit ist dieser 
Beschluss im Stadtrat gefasst wurden. Das hat viel Mühe und viele Gespräche gekostet. Bei 
der Gewerbesteuer von 355 v. H. auf 430 v. H., bei der Grundsteuer A von 270 v. H. auf 
400 v. H. und bei der Grundsteuer B von 355 v. H. auf 420 v. H.   
 
Trotzdem wird sich der negative Finanzmittelbestand nach den jetzigen Planungen von     
1,1 Mio € zum 1. Januar 2017 auf 6,2 Mio € zum 31. Dezember 2020 erhöhen. 
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Standpunkt der Stadt Weißenfels zum Entwurf des FAG 2017/18 

Grundsätzlich Begrüßung der zusätzlichen Mittel für die kommunale Familie. Hier hat 
die Koalition durchaus die richtigen Konsequenzen der Wahl 2016 gezogen. 

Ob es die Kommunen wirklich bessersteIlt, wird sich erst nach der 
Normenkontrollklage der "Linken" zum KAG und den Schlussfolgerungen der 
Evaluation des KIFÖG ergeben. Doch das ist nicht heutiges Thema. 

Thema ist das FAG 2017/18 und natürlich aus meiner Sicht als Vertreter der Stadt. 

Ich möchte nicht in die Details einsteigen. Nicht auf gewogene Steuersätze (bis auf 
Grundsteuer A keine Ausreißer), nicht auf Bedarfsmesszahl oder 
Steuermesskraftzahl eingehen. Ebenso wenig auf Investitionspauschale oder die 
Auftragskostenpauschale. 

Aber nochmal darauf hinweisen, dass es uns nicht möglich ist, die hinter dem FAG 
stehenden Verteilungsmechanismen zu verstehen. 

Sehr wohl aber deren Auswirkungen. Ich möchte dies mit wenigen Zahlen belegen: 

FAG 2016: Zuweisung FAG 
Basis Steuer 2014 

-> 13,0 Mio. € 
-> 18,4 Mio. €, davon 9,1 Mio. € GwSt. 

FAG 2017: Zuweisung FAG neu -> 12,0 Mio. € 

Ursache: 

Berechnung Ref. 27 vom 09. September 2016 -> 14,6 Mio € 
effektiv Minderung um 2,6 Mio. € 

Obwohl 103,0 Mio. € mehr im System??? 

Basis Steuer 2015 
Mehr Brutto 

-> 21,5 Mio. €, davon 11,2 Mio. € GwSt. 
-> +3,1 Mio. € 

Netto: -> +1,5 Mio. € 
nach Abzug Kreisumlage I Gewerbesteuerumlage 

Saldo Mindereinnahme 2017 -> 1,1 Mio. € FAG alt! 

Trotzdem gelingt es uns für 2017 einen HH-Ausgleich darzustellen! Hinweis: Wir sind 
Wirtschaftsstandort = Gewerbesteuerstark? Wir leben auch mit den entsprechenden 
Rahmenbedingungen, finanzieren und unterhalten diese: Verkehr, Abwasser
beseitigung, zunehmend Integration ohne einen Cent von Bund oder Land, stabile 
Bevölkerungszahl auch Dank 11 % Ausländeranteil, 2000 Nebenwohnsitzen, 
steigender Kinderzahl. Schlechten weichen Standortfaktoren: Kein Kino, kein 
Spaßbad, keine Diskothek, völlig unzureichende Bibliothek, fehlendem öffentlichen 
Rauml Waren unsere nächsten Schwerpunktel 



Wirtschaftsstandort Weißenfels heißt aber auch organisch gewachsene 
Unternehmen, die z.B. trotz Russlandembargo o.a. veränderten 
Rahmenbedingungen weiter dynamisch wachsen. Ohne FÖMI des Landes, im 
Gegenteil, wenn ich an die Schließung unserer Lieken-Großbäckerei zugunsten des 
subventionierten Neubaus in Wittenberg denke. Grundsätzlich Untemehmen, die sich 
bisher bewusst für WSF entschieden. Neben vielen Mittelständlem Unternehmen wie 
MEG, SchOco, Tönnies nicht mehr nur Werkbänke, sondern auch GeschäftsfOhrung 
in WSF ansiedeln. Ursache ist neben guter Infrastruktur vor allem Verlässlichkeit der 
Stadt! Verbessert den Ausblick auf zukOnftige Gewerbesteuereinnahmen und zieht 
zunehmend Investoren des Wohnungsbaus in den historischen Stadtkern. 

Ab 2018 kollabiert der städtische Haushalt bei Umsetzung des Ihnen vorliegenden 
Beschlussvorschlages. Ursache sind Steuerinnahmen des Jahres 2016. 

FAG 2018: Zuweisung FAG -> 4,5 Mio. Mio. € 

Konkret: 

Basis Steuer 2016 -> 31,2 Mio. €, davon 20,1 Mio. € GwSt. 
Einmaleftekte in Höhe von 6,0 Mio. E 

Mehr Brutto - +7,5 Mio. € 

Netto: -> + 3, Mio. € 
nach Abzug Kreisumlage I Gewerbesteuerumlage 

Reduzierung des FAG 2~um 

-~ 
Saldo Mindereinnahme 2016:~ € FAG altl 
absolut im Haushalt allerdingV €' weil: 

1. Mehrerlöse des Jahres 2016 zur Reduzierung der A/tschulden dienen, die 
auch mittelfristig nicht ausgeglichen werden können. Somit können auch I> 
keine ROcklagen gebildet werden. a 

2. die verbleibenden Nettomehreinnahmen zu einem gut Teil der Deckelung der 
Eltembelträge dienen, da die Kosten der Kinderbetreuung immer noch in 
Größenordnungen unterfinanziert sind. 

Ich möchte Sie ausdrOcklich bitten, diese 4. Änderung des FAG unter dem 
Gesichtspunkt des Gesagten zu OberprOfen. Bliebe es bei dem jetzigen Stand, sehe 
ich mich nicht in der Lage dies meinen Kollegen im Stadtrat, den 42.000 BOrgern und 
Unternehmen zu vermitteln. Steuererhöhungen, steigende Elternbeiträge, KOrzungen 
im sozialen Bereich - wegen guter Arbeit? 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Robby Risch 
Oberborgermeister 
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12.01.2017 

Leistungen (Zahlungen) nach dem FAG entsprechend der Haushaltspianung 1017 

vorläufiges Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 
Ergebnis 201S 2D16 2D17 Z018 2019 Z020 

EINZAHLUNGEN 

Schlüsselzuweisungen vom Land 2.325.683 874.900 0 0 297.400 281.800 

Sonstige allgemeine 1.126.979 1.127.000 1.310.000 1.310.000 1.249.000 1.249.000 
Zuweisungen vom land 
(Auftragskostenpauschale) "_ . 
Investitionszuweisungen vom 719.278 717.400 757.300 723.500 719.500 715.400 
Land 
(Investitionspauschale) 

I 4.171.940 2.719.300 2.067.300 2.033.500 2.265.900 2.246.200 

AUSZAHLUNGEN 

Allgemeine Umlagen an das Land 0 0 ·2.834.000 ·246.600 0 0 
(Flnanzausgleich.umlage) 

Allgemeine Umlagen an ·6.369.653 -6.763.700 ·11.712.800 ·6.272.800 ·7.075.600 ·7.300.500 
Gemeinden und GV 
(Kreisumlage) 

!J ·6.369.653 ·6.763.700 -14.546.8~6.519.400 -7.075.600 -7.300.500 
--~. -

SALDO -2.197.713 -4.044.400 -12.479.500 -4.485.900 -4.809.700 -5.054.300 

nachrichtlich 

El'I!ebnlshaushalt 
10.552.27 -1.663.800 -3.919.300 -3.389.100 -2.536.300 

Ordentliches Ergebnis 
-2.022.400 

FAZIT: 

Die Stadt Haldensleben muss in den Jahren 2017 und 2018 eine Finanzausgleichsumlage an das land zahlen. 

In den Jahren 2019 und 2020 erhält sie wieder Schlüsselzuweisungen vom land in einer Größenordnung von 

ca. 300.000 €. 

Bis zum Jahr 2015 hat die Stadt Haldensleben stets Schlüsselzuweisungen erhalten, die sich zwischen 2.000.000 € und 

4.000.000 € bewegten. 

Nunmehr gehört die Stadt Haldensleben zu den Kommunen, die eine Umlage an das land zu zahlen haben. Dieser 

Umstand Ist jedoch auch Ausdruck der wirtschaftlichen leistungsfähigkeit der Stadt. Die zu leistenden Zahlungen 

führen zu einer massiven Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses. Ein Haushaltsausgleich kann nur noch 

herbeigeführt werden über eine Entnahme aus der aus den Überschüssen der Vorjahre gebildeten Rücklage. 
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Landtag von SactJsen.Anha~ 

VERBAND DER KOMMUNALEN UND 
LANDESEIGENEN KRANKENHAuSER 
SACHSEN-ANHALTS e.V. 

, 8. Jan. 2017 

Poateingang 

vorab per FM! 0391 560 1123 

Der Landtag von Sachsen-Anha~ 
Ausschuss für Finanzen 
Domplag6-9 
39104 Magdeburg 

Inr~/llrtl~vom 

Drucksache 7/581 

Herr Schaaf 

-300~ IiIIlm 

18.01.2017 

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des FinalWlusgleichsgesetzes 
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/581 
Neuregelung des § 16 Abe. 2 FAG; InvestItionspauschalen für kommunale 
Krankenhluser 

Sehr geehrter Herr Meister, 

der Verband der kommunalen und landeseIgenen Krankenhauser in Sachsen-Anhalt 
vertritt in der obigen Frage der gesel2:lichen Neuregelung insbesondere die 
spezifischen Interessen der kommunalen Krankenhauser. Mit mehr als 18.000 
Beschaftigten und jahrllch IJber 1 Mio. behandelter Patienten stellen die 
Verbandsm~glieder die Oberwiegende klinische Versorgung der Bevölkerung im 
Bundesland sicher. 

Insofern haben wir es sehr begrOBt zu erfahren, dass mit der Neuregelung des § 16 
Abs. 2 FAG die Gemeinden und Landkreise zusatzliche Fördermittel fOr die 
Investitionen in den kommunalen Krankenhausem ab dem Jahr 2017 zur Ver1'Ogung 
stellen wollen. 

Da es einem Fakt entsprich~ dass das Bundesland Sachsen-Anhall in der Frage der 
Investitionsförderung seiner Krankenhäuser einen der legten Plage im 
Bundesvergleich einnimmt und elie bisher ausgereichten Fördermittel nicht im Ansag 
geeignet slnd, eine angemessene Finanzierung der Krankenhäusern zu 
ermöglichen, kann der mit der Neuregelung des § 16 Abs. 2 verfolgte Ansatz der 
zusatzlichen Investitionsmittel nicht hoch genug eingescha~ werden. 

Es wird auch durch die kommunalen Verbandsm~lIeder als positiv eingestuft, dass 
die Gemeinden und Landkreise, als Trager der Krankenhäuser sowie auch als 
Trager der SichersteIlung der klinischen Versorgung nach § 1 Abs. 1 KHG LSA tor 
ihre daraus erwachsenden Verpflichtung der Gewahrleistung einer qualitativ 
hochwertigen medIZinischen Versorgung der Bevölkerung bewusst eintreten. 
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Insofern wOrdlgt die landesregierung in ihrer Stellungnahme, dass die Kommunen 
mit der angestrebten Zweckbindung einen Beitrag zur Finanzierung von 
Forderprogrammen <:ugunsten der Kommunen und somit auch der kommunalen 
Krankenhauser leisten. 

Aufgrund des aktuellen Haushaltsansatzes fIlr den Landeshaushalt 201712018 
besteht aber die berechtigte BefOrchtung, dass die von den Gemeinden und 
Kommunen zur VerfOgung gestellten Flnaomittel keine <:usätzliche und somit die 
Investitionsfinanzierung verbessernde Wirkung erzielen werden, denn der 
Haushaltsplan Im Fachbereich des Ministeriums fOr Arbeit, Soziales und Integration 
weist erstmals ab dem Haushaltsjahr 2017 eine Herabsetzung der Zusc/1Qsse an 
öffentliche Krankenhauser auf .1!l!!! aus. Gleichzeitig werden bei den 
Finanzzuweisungen der Gemeinden erstmals Zuschllsse an kommunale 
Krankenhauser in Höhe von 10 Mio. € fOr 2017 und 15 Mlo. € ab 2018 ausgewiesen. 

Dies läSst den Schluss zu, dass hier lediglich eine entlastung zugunsten des 
Landeshaushaltes stattfindet Eine Zurvelfilgungstellung von weiteren Mitteln zur 
InvestItionsförderung In Krankenhäuser wird damit nicht erzielt 

Sofem weitergehend das Ministerium rur Arbeit, Soziales und Integration 
bekanntermaßen die damit frei gewcrdenen Finanzmittel verwenden wird, um z.B. 
die Eigenmittel des L.andes fOr den Krankenhausstrukturfond bereitzustellen, werden 
durCh die Entlastung des Haushaltes des Landes aufgrund der kommunalen 
InvestitlonszuschOsse mitnichten nur Förderprogramme fOr kommunale 
Krankenhauser gegenfinanziert. Der Krankenhausstrukturfond finanziert Projekte zur 
S1rUkturbereinigung auch fOr freigemeinn~ige und private Trlgergruppen von 
Krankenhausem. Somit werden beim aktuellen Haushallsansatz fUr uns faktisch und 
mittelbar mit kommunalen Finanzmitteln Krankenheusprojekte andere 
Trägergruppen finanziert. 

Dem kann sich der kommunale Krenkenhausverband und somit die Trager der 
Milgliedskrankenhauser nicht anSChließen. 

Sofem Gemeinden und Kommunen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur 
und somit zweckgebunden fOr kommunale Krankenhauser gemlß § 16 abs. 2 FAG 
(neu) Finanzmittel zur VertCigung stellen, muss geSichert werden, dass dIeSe auch 
nur rur die Förderung der kommunale Krankenhauser zur VerfOgung stehen und vor 
allem die zwecKgeriChtete verbessernde Wir1lung erzielen kann. Dies wird aber bei 
einer Verrechnung oder Ersetzung bisheriger FInanzmittel nicht erreicht werden 
konnen. 

Um dieses verfolgte Ansinnen zu sichem, ersuchen wir um die PrOfung und 
politiSChe Unterslutzung der kommunalen Krankenhäuser. Insofern erlauben wir uns 
vorzuschlagen, In die Regelung des § 16 Abs. 2 FAG (neu) aufzunehmen, dass die 
von den Kommunen fOr die kommunalen Krankenhäuser zur Verfllgung gestellten 
Rnanzmittel als zusätzliche Investitionspauschaien zu den bisher seitens des 
landes ausgereichten Investltionspauschalen gelten und weder mit diesen 
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verrechnet noch als Ersatz fOr die bisherigen L.sndeszuwendungen verwandt werden 
dOrfen. 

Mit freundliohen G 

und landeseigenen KrankenhAuser 

'I 

i 

~ 
I '1 

co 
}~ 

li 

il 
'j 

s. 03/El3 

,-
\, Altmark·Klinikum "' .... 

_c,,"-... _ 
KLINIKUM 
St\ak!k~5 pCmbH 

'1\ . ! \._ ... 
.... N.NEnSZIlTlHM 
DI"UI!~LD""IU'IIII •• 1I 

$2- Har2tltnlknll1 
'OtntII~ O\dtItIIIJIe lDdtbllJl 

KUNI"U~_"'" 

ML 
"KL~ 

"
" salus. " 

DAMIT E.S aUT SEHT 

".UKH 
Un~lnllcum 
ti.IIe\S:w.lr.l 

(~~. 
UNlVER5frATSKLINIKUM 
MAGDEBURG A.a.R. 


	fin008p7i
	fin008_öffentliche Stellungnahmen
	70581v0002.pdf
	70581v0002.doc.pdf
	SKM_C364e17010213390

	70581v0003
	Vorlage 3 - Stellungnahme Krankenhausgesellschaft.doc.pdf
	DOC040117-04012017144030

	70581v0004
	70581v0004.doc
	Rede vor Finanzausschuss.pdf

	70581v0005
	70581v0005.doc
	Anhörung Finanzausschuss 11-01-2016 Stand 10-01-2017.pdf

	70581v0006
	70581v0006.doc
	Zusatz Redebeitrag 11 01 2017.pdf

	70581v0007
	70581v0007.doc
	KSpV_Stellungnahme_4  Gesetz zur Änd  FAG_LT_10-1-17.pdf

	70581v0010
	70581v0010.doc
	_4  Gesetz zur Ändg  des FAG - Fin ausschus Landtag 11 01  .pdf

	70581v0011
	70581v0011.doc
	SKM_C364e17011210450.pdf

	70581v0013
	Vorlage 13 - Schreiben BM´in Haldensleben.doc
	SKM_C364e17011217001.pdf

	70581v0015
	70581v0015.doc
	SKM_C364e17011908510.pdf



