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Betreff:  Schutzschirm für die Kommunen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag des Landkreises Nordsachsen beschließt, 
  
den Landrat als Verhandlungsführer der 10 sächsischen Landräte gegenüber dem 
Sächsischen Staatsministerium der Finanzen aufzufordern und zu ermutigen, alle 
erforderlichen Möglichkeiten zu nutzen und Maßnahmen zu ergreifen, um in Absprache mit 
den beiden Kommunalen Spitzenverbänden den Städten, Gemeinden und Landkreisen 
konkrete und auskömmliche finanzielle Hilfen für die Bewältigung der Corona-Pandemie und 
der daraus resultierenden zusätzlichen finanziellen Belastungen und absehbaren 
Mindereinnahmen durch Steuerausfälle und die Verringerung der Kreisumlagen zu leisten. 
Dabei sollten insbesondere folgende Maßnahmen in die Verhandlungen eingebracht und 
möglichst schnell auf den Weg gebracht werden: 
 
1. Sicherung der Finanzkraft der Kommunen und Landkreise mindestens auf dem 
 Verbundmasseniveau des Jahres 2019 für die Jahre 2020 bis 2023, 
 alternativ wenigstens 90-prozentiger Ausgleich der den Kommunen und Landkreisen 
 entstehenden zusätzlichen Corona-bedingten finanziellen Belastungen sowie der 
 Steuer- und sonstigen Einnahmeausfälle in den Jahren 2020 bis 2023.  
 
2. Auflage zusätzlicher und Ausweitung bestehender kommunaler Investitions- 
 programme des Landes, wobei mindestens für die Jahre 2020 bis 2023 die 
 Verringerung bis hin zum Verzicht auf die Erbringung eines Eigenanteils durch die 
 Kommunen bzw. die Landkreise  geprüft werden sollte.  
 
3. Temporärer Verzicht auf die Einhaltung von Haushaltsstrukturkonzepten (§ 72 Abs. 
 (4) ff SächsGemO) im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023. 
 
4. Sicherung kommunaler Liquidität durch die Ermöglichung von Kassenkrediten unter 
 temporärer Abmilderung der haushaltsrechtlichen Restriktionen (§ 84 SächsGemO). 
 
 
Dr. Michael Friedrich 
Fraktionsvorsitzender  



Begründung: 
 
Durch die Corona-Krise sind im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 massive 
Steuerrückgänge in den Kommunen sowie Mindererlöse und Ergebniseinbußen der 
kommunalen Unternehmen und Beteiligungen zu erwarten, die gegenwärtig noch nicht 
konkret zu beziffern sind, jedoch nach Expertenschätzungen mindestens in der 
Größenordnung von  25 – 30 % des Niveaus des Jahres 2019 liegen. Zeitverzögert sinken die 
Umlagegrundlagen der Kommunen für die Kreisumlage und dadurch diese wesentliche 
Einnahmequelle für die Landkreise. Gleichzeitig leisten Gesundheitsämter, Ordnungsämter, 
Sozialämter, Feuerwehren, Schulen, KiTas, Krankenhäuser und viele andere kommunale 
Einrichtungen für die Gesellschaft zusätzlich existentielle Aufgaben im Sinne der 
kommunalen Daseinsvorsorge, die weit über die Beschaffung von Schutzausrüstungen, 
Desinfektionsmitteln und die Organisierung von Corona-Tests hinausgehen. Hierbei 
entstehen außerplanmäßig erhebliche Mehrkosten, für die die Kommunen und der Landkreis 
in Vorkasse gegangen sind und weiterhin gehen müssen.  
 
Mit dem am 05. Mai 2020 beschlossenen Kommunalpaket hilft der Freistaat Sachsen den 
Kommunen  mit einem Schutzschirm von 600 Mio. Euro, der zwei Tage später auf  750 Mio. 
Euro aufgestockt wurde. Nach Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände werden 
damit rund die Hälfte der pandemiebedingten Lasten - die Summe aus kommunalen 
Steuerausfällen und Pandemiemehrausgaben - allerdings in nur im Jahr 2020 ausgeglichen; 
die Folgejahre bleiben unberücksichtigt.  Diese Hilfe  ist ein wichtiger  und richtiger 
Zwischenschritt, aber bei weitem nicht ausreichend. Der Freistaat muss entschlossener den 
Kommunen unter die Arme greifen und ihnen dabei auch für die absehbare Perspektive im 
Planungszeitraum 2020 bis 2023 ein höheres Maß an Planungssicherheit gewähren. 
 
Die solide finanzielle Ausgangssituation Sachsens ermöglicht es, in der Krise konsequent 
antizyklisch zu agieren. Dies  ist im Interesse der Menschen auch in den Kommunen dringend 
geboten. Deshalb sollte im kommunalen Finanzausgleich für die Jahre bis 2023 die 
Verbundmasse mindestens auf dem Niveau des Jahres 2019 verstetigt werden. Alternativ 
sollte es einen mindestens 90-prozentigen Ausgleich seitens des Landes für die Corona- 
bedingten  finanziellen Mehrbelastungen und Mindereinnahmen der Städte, Gemeinden und 
Landkreise geben. 
 
Während auf Bundes- und Landesebene in den vergangenen Wochen hohe finanzielle Mittel 
zur Hilfeleistung für die Wirtschaft aufgenommen worden sind und u. a. die Schuldenbremse 
außer Kraft gesetzt wurde, unterliegen die Kommunen vergleichsweise restriktiven 
Haushaltsvorgaben und einer strengen Kommunalaufsicht. Dabei werden gerade die 
Kommunen und Landkreise dringend als Auftraggeber für die lokale Wirtschaft benötigt. 
Deshalb darf die kommunale Investitionstätigkeit keinesfalls zum Erliegen kommen. Vor 
allem sollten die Kommunen zumindest temporär in den Jahren 2020 bis 2023 von 
unnötigem bürokratisch-haushälterischen Aufwand entlastet werden und größere 
gestalterische Spielräume bekommen, um sich auf die Bewältigung der Krise fokussieren zu 
können. Neben der Sicherung des freiwilligen Aufgabenbereichs sollte deshalb auch die 
Investitionstätigkeit gezielt erleichtert und gefördert werden, z. B. durch die zumindest 
temporäre Absenkung bzw. den Verzicht auf die kommunalen Eigenanteile bei der 
Finanzierung entsprechender Förderprogramme.  


