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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

dass Sie diesen Geschäftsbericht in den Händen halten können, zeigt, dass 
wir bei der Bewältigung der Corona-Pandemie ein gutes Stück vorangekom-
men sind. Denn nach dem Corona-bedingten Ausfall der turnusmäßigen 
Mitgliederversammlung im Jahr 2020 holen wir dieses Ereignis nun im Sep-
tember 2021 nach.

Die Corona-Pandemie ab dem Frühjahr  2020 ist für uns alle ein ein-
schneidendes Erlebnis und wird sehr wahrscheinlich unsere Arbeit auch in 
Zukunft beeinflussen. Der Pandemie ist daher auch ein Abschnitt in diesem 
Geschäftsbericht gewidmet. Dennoch dokumentiert dieser Geschäftsbericht 
die tätigkeit unseres Verbandes in den vergangenen Monaten und Jahren 
seit unserer letzten Mitgliederversammlung im Herbst 2018. In dieser Zeit 
hat sich allerhand ereignet, das weit über den genannten Schwerpunkt 
»Corona-Pandemie« hinausgeht.

Vor den Landtagswahlen 2019 verabschiedete unser Verband zwei Positions-
papiere, die sich einerseits allgemein mit der Stärkung kommunaler Selbst-
verwaltung und andererseits speziell mit den kommunalen Erwartungen an 
den Koalitionsvertrag für die Legislaturperiode 2019–2024 beschäftigten. 
Beide Papiere waren eine gute Grundlage für die kommunalen Vertreter, die 
von den drei Parteien in die Koalitionsverhandlungen einbezogen wurden. 
Ergebnis ist ein Koalitionsvertrag, der zwar nicht alle wünsche und Erwar-
tungen erfüllt, der jedoch in einigen Punkten auch die kommunale Hand-
schrift trägt und vom SSG zusammengetragene Anregungen berücksichtigt. 
weitere Schwerpunkte der Verbandsarbeit waren die diversen Blaulichtge-
setze, das Gesetz über den Brandschutz, rettungsdienst und Katastrophen-
schutz sowie die Novellierung des Sächsischen Polizeigesetzes. Immer für 
Aufreger gut sind auch die fortlaufenden Änderungen im Kita- und Schul-
bereich, die die Zuständigkeiten der Städte und Gemeinden als Kitaträger 
ebenso berühren wie die als Schulträger. 

Als Marathonlauf unseres kommunalen Spitzenverbandes zeigte sich erneut 
die Mitgestaltung des kommunalen Finanzausgleiches sowie weiterer Mit-
finanzierungen durch das Land. Mitten in der Corona-Krise wurde mit dem 
kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2021 und 2022 eine Systeman-
passung vorgenommen, die insbesondere die Finanzausstattung der kleine-
ren Städte und Gemeinden stärkt. Es zeichnete unseren Verband aus, dass 
vor dieser Systemanpassung, die naturgemäß nicht nur Gewinner hat, zwar 

heftig diskutiert wurde, jedoch im Ergebnis auch durch unseren Landesvor-
stand ein Beschluss gefasst wurde, mit dem sich die SSG-Mitglieder nahezu 
einstimmig hinter der Verbandsposition versammeln können.

Mit dem elektronischen Kommunalarchiv wurde schließlich ein Projekt auf 
die Beine gestellt, das die Kommunen in die Lage versetzt, ihre wachsenden 
Aufgaben im Bereich des Archivwesens zu bewältigen. Dieses Projekt unter 
dem Dach des SSG wird im Übrigen mögliche Nachfolger haben, die sich 
mit der Digitalisierung der Kommunalverwaltungen und der kommunalen 
Zusammenarbeit beschäftigen. Sie dürfen also gespannt sein, wie sich diese 
Projekte entwickeln. Sie werden den Fortgang in den SSG-Gremien und spä-
testens auch im nächsten Geschäftsbericht begleiten bzw. nachlesen können.

Die Arbeit des SSG wäre ohne den intensiven Austausch in den Kreisver-
bänden, in Arbeitskreisen und Arbeitsgemeinschaften, in den Ausschüssen, 
im Präsidium und nicht zuletzt im Landesvorstand undenkbar gewesen. Der 
Erfolg des SSG ist Ergebnis des intensiven Austausches, den die Vertreter 
aller Mitgliedskommunen in den unterschiedlichsten Gremien pflegen. Auf 
unsere konstruktive, solidarische und engagierte Zusammenarbeit können 
wir stolz sein. Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei allen 
Mitgliedern, insbesondere den Mitgliedern unserer Gremien, dem Präsidium, 
dem Landesvorstand, den Kreisverbandsvorsitzenden, den Mitgliedern der 
Ausschüsse und Arbeitskreise, sowie bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Geschäftsstelle ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit zu 
bedanken.

Ein besonderer Dank gilt unserem Präsidenten, Herrn oberbürgermeister 
Bert wendsche aus der Stadt radebeul, und im gleichen Maße unseren 
Vizepräsidenten, Herrn oberbürgermeister Burkhard Jung aus der Stadt 
Leipzig, Herrn oberbürgermeister thomas Hennig aus der Stadt Klingenthal 
und Herrn Bürgermeister Heiko Driesnack aus der Stadt Königsbrück, die die 
Verbandsinteressen mit stets größtem Einsatz und erheblichem Zeitaufwand 
vertreten haben.

Der Sächsische Städte- und Gemeindetag wird auch in Zukunft den Anspruch 
und das Ziel haben, die Vereinigung einer großen kommunalen Familie zu 
sein, in der sich alle Gemeinden und Städte im Freistaat Sachsen, ganz gleich 
ob groß oder klein, gut vertreten fühlen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude und interessante Erkenntnisse 
beim Lesen dieses Geschäftsberichts.
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Bei der Envia Mitteldeutsche Energie AG, bei der SachsenEnergie AG und bei 
der Deutschen telekom Business Solutions GmbH bedanken wir uns für die 
finanzielle Unterstützung bei der Herstellung dieses Geschäftsberichts und 
bei der Durchführung unserer Mitgliederversammlung 2021.

Mischa Woitscheck
Geschäftsführer
Dresden, im Juli 2021
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Innere Organisation

Mitglieder

Der Sächsische Städte- und Gemeindetag e. V. (SSG) wurde am 1.  April 
1990  – also vor mehr als 30  Jahren  – gegründet. Er ist der Verband der 
Städte und Gemeinden im Freistaat Sachsen. Zum Stichtag 1. Januar 2021 
gab es in Sachsen 419 Städte und Gemeinden. Davon sind nur 4 Gemeinden 
kein Mitglied unseres Verbandes. Das Verzeichnis der Mitgliedsstädte und 
-gemeinden ist als Anlage abgedruckt. 

Aufgaben

wir vertreten die in unserem Verband zusammengeschlossenen KoMMUNEN.

 K  ommunale Selbstverwaltung in den Mitgliedsstädten und -gemeinden 
wahrnehmen, d. h., den Selbstverwaltungsgedanken pflegen und für die 
Verwirklichung und wahrung des rechts auf kommunale Selbstverwal-
tung eintreten

O  riginäre Förderung und Vertretung der gemeinsamen rechte und Inte-
ressen der Städte und Gemeinden gegenüber Bund, Land, anderen 
Verbänden, sonstigen Stellen und in der Öffentlichkeit

M itgliederberatung über alle kommunal wesentlichen Vorgänge und 
Entwicklungen, Vermittlung von Informationen und Pflege des Erfah-
rungsaustausches zwischen den Mitgliedern

M itwirkung bei der Aus-, Fort- und weiterbildung der Bediensteten 
unserer Mitglieder

U  m Verständnis für kommunale Fragen in der Öffentlichkeit werben, 
bei der regelung der die Kommunen berührenden allgemeinen Fragen 
mitwirken und das recht auf Anhörung geltend machen

N  otwendiger Einsatz von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die kom-
munalen Interessen

E  rarbeitung und Sammlung von kommunalpolitischen Schriften, Heraus-
gabe von Mitgliederrundschreiben und einer Verbandszeitschrift »Sach-
senlandkurier«

N  achhaltiges Engagement für die kommunale Finanzausstattung

Der SSG ist parteipolitisch neutral. Er verfolgt ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§  51 ff. Abgabenordnung. Der 
Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Etwaige Überschüsse dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke 
verwendet werden. 

Durch freiwillige Gemeindefusionen hat sich die Anzahl der sächsischen 
Kommunen auf insgesamt 419 reduziert. 415 sächsische Städte und Gemein-
den sind Mitglieder des SSG.

Beteiligung an der Vorbereitung  
von kommunalrelevanten Gesetzen,  
Verord nungen und Verwaltungsvorschriften

Der SSG vertritt die Interessen seiner Mitglieder bei der Vorbereitung von 
Landesgesetzen, beim Erlass von rechtsverordnungen sowie Verwaltungs-
vorschriften. Unser Verband ist im Berichtszeitraum wieder zu vielen Geset-
zen, rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften angehört worden, 
die in der Anlage zusammengestellt sind.

Unserer Forderung, so früh wie möglich in Gesetzgebungsverfahren einge-
bunden zu werden und damit schon im Stadium der referentenentwürfe 
die Möglichkeit der Anhörung zu erhalten, wird häufig, aber leider nicht 
immer rechnung getragen. Besonders schwierig gestaltet sich die Arbeit 
der Geschäftsstelle bei kurzen Anhörungsfristen, da es dann aus zeitlichen 
Gründen nicht möglich ist, die Kreisverbände, Kreisfreien Städte und unsere 
Gremien hinreichend einzubinden und eine abgestimmte Beschlusslage 
unseres Verbandes zu kommunizieren.

Der SSG ist als kompetenter Ansprechpartner, als Sprachrohr der Städte und 
Gemeinden vom Parlament, den Fraktionen und den Staatsministerien aner-
kannt. 

Satzung

Die Satzung des SSG vom 3. Mai 1996 in der Fassung vom 6. November 2014 
bildet die Grundlage für unsere Verbandsarbeit und ist als Anlage beigefügt. 
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Die Satzung des SSG wurde zuletzt in der Mitgliederversammlung am 
6.  November 2014 geändert. Hintergrund dafür war, dass die wahlzeit 
unserer Gremien verlängert werden sollte und Anpassungen, die durch das 
im Jahr 2013 verabschiedete Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes erforder-
lich geworden sind, nachvollzogen werden sollten. Darüber hinaus ist die 
Satzung mit Blick auf das Gemeinnützigkeitsrecht überarbeitet worden. 

Anfang des Jahres 2018 wurde in den Gremien unseres Verbandes diskutiert, 
ob das in der Satzung festgelegte wahlverfahren für den Landesvorstand 
und für das Präsidium des SSG geändert werden sollte. In der Diskussion 
wurde deutlich, dass die in der Satzung verankerten Prinzipien zur Berück-
sichtigung unterschiedlicher Gemeindegrößenklassen und der regionalität 
auch zukünftig beibehalten werden sollten. Dadurch können sich sowohl 
kleinere Gemeinden als auch größere Städte aus den unterschiedlichen 
Kreisverbänden in der Verbandsarbeit des SSG engagieren.

Auch in den Jahr 2020 und 2021 war die Änderung der Verbandssatzung 
Gegenstand von Diskussionen in den Gremien. Die Mitglieder des Präsidiums 
und des Landesvorstandes haben der Mitgliederversammlung im Ergebnis 
empfohlen, neben einigen redaktionellen Änderungen insbesondere auch 
die Mitgliedschaft von außerordentlichen Verbandsmitgliedern sowie die 
Durchführung von Gremiensitzung in Notsituationen und Katastrophenfällen 
neu zu regeln. Die Mitgliederversammlung wird darüber am 16. September 
2021 zu entscheiden haben.

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist das oberste organ des SSG und tritt in der 
regel aller zwei Jahre zusammen. Die letzte Mitgliederversammlung fand 
am 15. November 2018 in Leipzig statt. 

Die Mitgliederversammlung besteht aus den ordentlichen Mitgliedern, 
die stimmberechtigt sind und den außerordentlichen Mitgliedern, die kein 
Stimmrecht haben. Die einzelnen Zuständigkeiten der Mitgliederversamm-
lung sind in der Satzung des SSG festgelegt. 

Landesvorstand

Der Landesvorstand legt die Grundsätze der Verbandspolitik fest, bestimmt 
die richtlinien der Kommunalpolitik, die vom Verband vertreten werden 
sollen und beschließt über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. 

Außerdem nimmt er zu wichtigen Gesetzesvorhaben Stellung. Die einzel-
nen Aufgaben des Landesvorstandes sind in der Satzung des SSG definiert. 
Zudem hat sich der Landesvorstand eine Geschäftsordnung gegeben, die 
zuletzt am 7. oktober 2015 geändert worden und als Anlage abgedruckt ist. 

Der Landesvorstand besteht aus den Kreisverbandsvorsitzenden, den zuge-
wählten Mitgliedern, den von den Kreisverbänden benannten Mitgliedern 
und den Vertretern der Kreisfreien Städte sowie dem Geschäftsführer. Der 
Landesvorstand kann weitere Mitglieder zuwählen. 

Von jedem Kreisverband ist pro angefangene 300.000 Einwohner der jewei-
ligen verbandsangehörigen Gemeinden ein weiteres Mitglied einschließlich 
Stellvertreter zu benennen. Die zu benennenden Mitglieder sowie deren 
Stellvertreter sind vom jeweiligen Kreisverband zu wählen. Die Kreisver-
bände haben so viele Stimmen, wie sie Mitglieder im Landesvorstand haben. 
Der Vertreter einer Kreisfreien Stadt hat pro angefangene 150.000 Einwoh-
ner eine Stimme; die Stimmen einer Kreisfreien Stadt können nur einheitlich 
abgegeben werden. 

Präsidium

Das Präsidium ist für alle Angelegenheiten zuständig, soweit sie nicht in die 
Zuständigkeit der Mitgliederversammlung, des Landesvorstandes oder des 
Geschäftsführers fallen. Das Nähere wird durch den Landesvorstand in der 
Zuständigkeits- und Verfahrensordnung des SSG festgelegt, die zuletzt am 
26. Februar 2016 geändert worden und als Anlage abgedruckt ist.

Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten und drei Vizepräsidenten sowie 
sieben weiteren Mitgliedern und dem Geschäftsführer. Der Präsident oder 
ein Vizepräsident muss gesetzlicher Vertreter einer Kreisfreien Stadt sein. Die 
drei Vizepräsidenten sollen je aus einem Direktionsbezirk stammen. 

Das Präsidium setzt sich aufgrund der unterschiedlichen Gemeindegrößen 
derzeit wie folgt zusammen:

Gruppe 1: Gemeinden bis 10.000 Einwohner:  3 Präsidiumsmitglieder

Gruppe 2: Gemeinden und Große Kreisstädte 
 mit mehr als 10.000 Einwohnern: 3 Präsidiumsmitglieder

Gruppe 3: Kreisfreie Städte: 2 Präsidiumsmitglieder
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Innerhalb der Gruppen 1 und 2 sollen die Präsidiumsmitglieder je aus einem 
Direktionsbezirk stammen. Jedes Präsidiumsmitglied hat eine Stimme. Der 
Präsident, die Vizepräsidenten, die weiteren Mitglieder sowie die Stellvertre-
ter der Mitglieder der Gruppen 1 und 2 werden entsprechend den Grundsät-
zen der in Anlage dargestellten wahlordnung für die wahl des Präsidiums – 
zuletzt geändert am 3.  April 2020  – auf die Dauer von vier Jahren vom 
Landesvorstand aus seiner Mitte gewählt. 

Ausschüsse

Zur Beratung fachspezifischer Fragestellungen sowie zur Vorbereitung von 
Sitzungen des Präsidiums und des Landesvorstandes eröffnet die Satzung 
des SSG die Möglichkeit, Ausschüsse zu bilden. Die Mitglieder des Landes-
vorstandes haben in ihrer Sitzung am 12.  Juni 2020 beschlossen, die vier 
Ausschüsse des SSG künftig wie folgt zu strukturieren:

 Ausschuss für Finanzen
 Ausschuss für recht, Digitales und organisation 
 Ausschuss für Bau, Umwelt, Verkehr und regionalentwicklung 
 Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur und Sport

Hintergrund für die Neustrukturierung war, dass sich wichtige kommunal-
politische Fragestellungen in den vergangenen Jahren in ihrer Schwerpunkt-
setzung teilweise verändert haben. themen wie Digitalisierung, Klima-
schutz, Fachkräftemangel und ländliche Entwicklung sind neben dem thema 
Finanzen derzeit wichtige Schwerpunkte und haben in den letzten Jahren 
an Bedeutung gewonnen. Deshalb wurde die Ausschussstruktur angepasst.

Jeder Ausschuss besteht in der regel aus 13 Mitgliedern und 13 namentlich 
benannten Stellvertretern (Anlage). Sie werden vom Landesvorstand berufen. 
Die Ausschussmitglieder wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter. Die Sitzungen finden in der regel dreimal jährlich statt.

Einzelheiten zur Arbeit unserer Ausschüsse können der richtlinie für die 
Ausschüsse des Landesvorstandes des SSG (Anlage) – zuletzt geändert am 
3. April 2020 – entnommen werden.

Verbandswahlen

Gemäß den Bestimmungen unserer Satzung werden die Gremienmitglieder 
auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Die letzten Verbandswahlen fanden 
am 6.  September 2019 statt. Als außerordentliches Mitglied wurde der 

Vorsitzende des Vereins sächsischer Bürgermeister, Herr oberbürgermeister 
Franz-Heinrich Kohl aus Aue-Bad Schlema, im Landesvorstand zugewählt. 

Die einzelnen Mitglieder des Landesvorstandes und deren Stellvertreter sind 
in der Anlage dargestellt.

Arbeitsgemeinschaften/Arbeitskreise – 
Erfahrungsaustausch und Information

Um den Erfahrungsaustausch unter den sächsischen Kommunen zu fördern, 
bestehen seit einiger Zeit auf bestimmten Fachgebieten Arbeitsgemein-
schaften (AG) und Arbeitskreise (AK): 

 AG Archive
 AG Aktenplan
 AG Brandschutz-Strategie
 AG Forst
 AG Gesamtabschluss
 AG Jugendamtsleiter Kreisfreie Städte
 AG Kämmereiamtsleiter Städte > 20.000 Einwohner
 AG Kassenamtsleiter und Vollstreckungsamtsleiter Kreisfreie Städte und 

ehemals Kreisfreie Städte
 AG Geoinformation und Vermessung
 AG Personalentwicklung
 AG Pressesprecher
 AG rechnungsprüfungsamtsleiter
 AG rechtsamtsleiter
 AG Schulverwaltungsamtsleiter
 AG Sozialamtsleiter Kreisfreie Städte
 AG Statistik und wahlen
 AG Steueramtsleiter 
 AG tourismus
 AK Digital
 AK Europa
 AK Ländlicher raum 
 AG Vergabe
 AG Umwelt, Klima und Energie 

Die Arbeitsgemeinschaften arbeiten selbstständig und werden durch den 
Vorsitzen den, der aus der Mitte der Arbeitsgemeinschaft gewählt wird, gelei-
tet. Für die Arbeit der Arbeitsgemeinschaften wurde vom Landesvorstand 
eine richtlinie erlassen, die diesem Geschäftsbericht als Anlage beigefügt ist.
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Der AK »Ländlicher Raum«, der den Interessen der kreisangehörigen 
Gemeinden besonders rechnung tragen soll, hat eine Größe von 20 ordent-
lichen Mitgliedern. Um eine gerechte regionale Verteilung zu ermögli-
chen, sind in dem Arbeitskreis je Kreisverband zwei ordentliche Mitglieder 
 vertreten. 

Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle ist zweigliedrig organisiert. Der Geschäftsführer und sein 
Stellvertreter gewährleisten gemeinsam mit dem Präsidenten und den Vize-
präsidenten die Vertretung des SSG nach außen. Die beiden Geschäftsführer 
leiten die Geschäftsstelle; dabei wird der stellvertretende Geschäftsführer 
nur im Falle der Verhinderung des Geschäftsführers tätig.

Beim Geschäftsführer ist das Grundsatzreferat angesiedelt, dessen primäre 
Aufgabe, neben weiteren Fachaufgaben, die Verantwortlichkeit für die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes ist. Beim stellvertretenden 
Geschäftsführer ist das Hauptreferat angekoppelt, dessen primäre Aufgabe, 
neben weiteren Fachaufgaben, in der internen organisation und Personal-
führung für die Geschäftsstelle besteht.

Neben Grundsatz- und Hauptreferat bestehen sieben Fachreferate, wobei 
drei dem Geschäftsführer und die anderen vier dem stellvertretenden 
Geschäftsführer zugeordnet sind.

Die derzeitige organisationsstruktur der Geschäftsstelle kann dem organi-
gramm (Anlage) entnommen werden.

Verbandszeitschrift »Sachsenlandkurier«

Die Verbandszeitschrift des SSG – der »Sachsenlandkurier« – ist ein wich-
tiges verbandspolitisches Medium, welches raum für die Aufarbeitung von 
aktuellen Fachthemen bietet. Der »Sachsenlandkurier« wird von unseren 
Mitgliedern zur Information und Aufarbeitung von Fachthemen sehr 
geschätzt. Der » Sachsenlandkurier« wird neben der Papierform zusätzlich 
auch elektronisch als PDF-Datei zur Verfügung gestellt und erscheint derzeit 
aller zwei Monate.

SSG-Mitteilungen

Den Mitgliedern des SSG werden aller 14 tage elektronisch Mitgliederrund-
schreiben zur Verfügung gestellt. Mit diesen werden sie kurz und prägnant 

über aktuelle kommunalpolitische und fachspezifische themen informiert. 
Heute erhalten neben den Verbandsmitgliedern auch die Landkreise, Land-
tagsabgeordnete und zahlreiche weitere Empfänger die SSG-Mitteilungen.

Erfahrungsaustausch der Kreisverbandsvorsitzenden

Um den Informationsaustausch zwischen den Kreisverbandsvorsitzenden zu 
fördern, organisiert die Geschäftsstelle in regelmäßigen Abständen einen 
Erfahrungsaustausch der Kreisverbandsvorsitzenden. Die Satzung des SSG 
ermächtigt den Landesvorstand, richtlinien für die Arbeit der Kreisverbände 
zu erlassen. Von dieser Ermächtigung wurde durch den Landesvorstand des 
SSG Gebrauch gemacht. 

Die richtlinien zur Arbeit der Kreisverbände des SSG enthalten Aussagen zu 
folgenden wesentlichen Gesichtspunkten:

 Aufgaben der Kreisverbände,
 Durchführung von Kreisverbandsversammlungen,
 Durchführung von Anhörungsverfahren und
 Buch- und Kassenführung.

Die richtlinien zur Arbeit der Kreisverbände sind als Anlage beigefügt.

Seminare und Foren

Der SSG hat im Berichtszeitraum verschiedene Seminare, Foren und work-
shops angeboten, die sich mit folgenden kommunalpolitischen themen aus-
einandergesetzt haben:

 Informationsveranstaltung für die neu gewählten Stadt- und Gemeinde-
räte

 Haushaltsrecht
 Straßenentwässerung
 Digitale Verwaltung
 Schriftgutverwaltung und Aktenführung

Einzelberatungen, Teilnahme an 
Kreisverbandsversammlungen

Einen wesentlichen teil der Arbeit der Geschäftsstelle nehmen auch die 
Einzelberatungen unserer Mitglieder ein. Es erreichen den SSG täglich viele 
schriftliche und telefonische Anfragen aus Städten und Gemeinden. Durch 
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die teilnahme an Kreisverbandssitzungen versucht die Geschäftsstelle 
darüber hinaus, den direkten Kontakt zu ihren Mitgliedern zu halten und vor 
ort aktuelle Probleme zu erörtern und zu diskutieren.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zur Durchsetzung kommunaler Anliegen ist es wichtig, die Öffentlichkeit 
und die Medien für aktuelle kommunalpolitische themen und Probleme zu 
sensibilisieren.

Die Geschäftsstelle veröffentlicht aus diesem Grund zu den wichtigsten 
themen regelmäßig Pressemitteilungen, die meist gut in den Medien aufge-
nommen werden. Darüber hinaus suchen die Vertreter von Funk, Fernsehen 
und Presse auch selbst das Gespräch mit der Geschäftsstelle oder werden in 
Pressekonferenzen über aktuelle Probleme informiert. 

Zusammenarbeit mit der Sächsischen 
Staatsregierung, den Ministerien und 
dem Sächsischen Landtag

In Artikel 84 Abs. 2 der Sächsischen Verfassung ist festgeschrieben, dass 
der SSG als Interessensvertretung bei kommunalrelevanten Gesetzentwür-
fen und bei Entwürfen von rechtsverordnungen zu hören ist. 

Seit der Neubildung der Sächsischen Staatsregierung im Herbst 2017 gibt es 
verschiedene Ansätze, die Kommunen stärker in politische Prozesse und kom-
munalrelevante Entscheidungen einzubinden. Diese sehr positive Entwicklung 
hat sich auch nach den Neuwahlen des Sächsischen Landtages im September 

2019 fortgesetzt. So erfolgte beispielsweise auch eine enge Einbindung des 
SSG bei den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GrÜNEN im Herbst 2019 und während der Corona-Pandemie. 

Auch die intensive Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsstelle und den 
Sächsischen Staatsministerien und dem Sächsischen Landtag konnte im 
Berichtszeitraum fortgeführt werden. Insbesondere bei kommunalrelevanten 
Gesetz- und Verordnungsentwürfen wird der SSG meist frühzeitig in die Ver-
fahren einbezogen. Dadurch kann die Akzeptanz von Neuregelungen vor ort 
erheblich erhöht werden. Darüber hinaus bestehen verschiedene Kontakte 
zu sächsischen Landtagsabgeordneten, in die Ausschüsse und Fraktionen 
hinein, die dazu beitragen, dass die kommunalen Interessen sachgerecht 
vertreten werden.

Mitwirkung in den Gremien der Bundesverbände 
und sonstigen Institutionen

Auch mit den Bundesverbänden Deutscher Städte- und Gemeindebund und 
Deutscher Städtetag pflegt die Geschäftsstelle einen engen Kontakt. Die 
Mitglieder des SSG sind in den Gremien der Bundesverbände vertreten und 
können so Einfluss auf die Bundespolitik nehmen. 

Die wichtigsten Gremien auf Bundesebene sind das Präsidium und der 
Hauptausschuss beim Deutschen Städtetag und beim Deutschen Städte- 
und Gemeindebund (Anlagen). Die Vertreter/innen aus Sachsen in den 
Fachausschüssen im Deutschen Städtetag und im Deutschen Städte- und 
Gemeindebund sind ebenfalls in weiteren Anlagen zu diesem Geschäftsbe-
richt dargestellt.
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Klausurtagung des Präsidiums des SSG 
am 21. Januar 2020 in Radebeul

Am 21. Januar 2020 fand im rathaus radebeul eine Klausurtagung des Prä-
sidiums des SSG statt. Im rahmen der Klausur wurden verschiedene poli-
tische sowie verbandsinterne themen wie beispielsweise der Umgang mit 

demografischen Herausforderungen im kommunalen Bereich, die Stärkung 
der politischen Schlagkraft des Verbandes, das Konzept der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit und Fragen der Struktur der Verbandsgremien disku-
tiert. Der tag klang mit einem gemeinsamen Abendessen mit Herrn Minis-
terpräsidenten Michael Kretschmer in der Hoflößnitz aus.
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SSG schreibt der Landespolit ik kommunale 
Vorstellungen ins Stammbuch

1. Positionspapier zur Stärkung 
kommunaler Selbstverwaltung

Bereits im Frühjahr  2018 hatte der Landesvorstand die Geschäftsstelle 
beauftragt, die Erarbeitung eines Strategiepapieres »Kommunale Agenda 
2030« vorzubereiten, dabei die Mitglieder des SSG durch workshops, Kreis-
verbands- und Ausschussbefassungen eng einzubinden und dem Landesvor-
stand – nach Beratung durch das Präsidium – im April 2019 einen Entwurf 
zur Beschlussfassung vorzulegen. Ziel sollte es sein, sich an den Kompeten-
zen kommunaler Selbstverwaltung zu orientieren, wozu die Gebietshoheit, 
die rechtssetzungshoheit, die Finanzhoheit, die Planungshoheit, die organi-
sierungshoheit und die Personalhoheit zählen. Nach Durchführung von drei 
workshops im Herbst 2018 wurden die dort herausgearbeiteten Positionen 
vom Dezember 2018 bis zum Januar 2019 in Bürgermeisterversammlungen 
aller zehn Kreisverbände des SSG vorgestellt und diskutiert. Daran schlossen 
sich Beratungen in den vier Ausschüssen sowie im Präsidium an. Der Landes-
vorstand beschloss das Positionspapier am 12. April 2019. Die Langfassung 
des Koalitionspapieres kann auf der Internetseite des SSG unter www.ssg-
sachsen.de abgerufen werden. 

Etliche Positionen daraus wurden von der Landespolitik unterstützt und in 
aussichtsreiche Gesetzentwürfe übernommen. Im Abschnitt  kommunale 
Gebietshoheit und kommunale organisationshoheit beispielsweise hat sich 
der SSG dafür ausgesprochen, die bestehende Gebietsstruktur aus kleinen 
und großen Gemeinden und Städten im Grundsatz zu erhalten. Zugleich 
wurde die Erwartung formuliert, dass Land und Kommunen alle nötigen 
Schritte unternehmen müssen, um die Verwaltungskraft der Kommunen 
insbesondere durch kommunale Zusammenarbeit und eine  – im Grund-
satz  – Hauptamtlichkeit des Bürgermeisteramtes zu stärken. Zur Unter-
stützung kommunaler Zusammenarbeit wurde vom SSG ausdrücklich eine 
Servicestelle zur Beratung kooperationswilliger Kommunen vorgeschlagen. 
Dieser Vorschlag ist insoweit vom Freistaat Sachsen aufgegriffen worden, 
als dass das im März 2021 beschlossene Finanzausgleichsgesetz nunmehr 
einen Bedarfszuweisungstatbestand für die Finanzierung einer derartigen 
Servicestelle vorsieht. Die Einrichtung der Servicestelle befindet sich derzeit 
in Vorbereitung.

Auch der Grundsatz der Hauptamtlichkeit des Bürgermeisteramtes, der eine 
Änderung der Sächsischen Gemeindeordnungen erfordert, wird voraussicht-
lich bereits bei den Bürgermeisterwahlen im Jahr 2022 zum tragen kommen. 
Es befindet sich derzeit ein drittes Gesetz zur Fortentwicklung des Kommu-
nalrechts (Vergleiche Seite 44 dieses Geschäftsberichtes) in Vorbereitung, 
das eine entsprechende Änderung des § 51 Abs. 2 der Sächsischen Gemein-
deordnung vorsieht. Naturgemäß wurde im rahmen des Positionspapiers 
auch die Stärkung der kommunalen Finanzhoheit, das heißt der kommu-
nalen Finanzausstattung, ausführlich diskutiert und in etlichen Positionen 
ausformuliert. Die Umschichtungen innerhalb des Finanzausgleichsgesetzes 
(Vergleiche Seite  82 dieses Geschäftsberichtes) sind im wesentlichen auf 
die Vorstellungen im Positionspapier zur Stärkung kommunaler Selbstver-
waltung zurückzuführen.

2. Erwartungen des SSG an den Koalitionsvertrag  
für die 7. Legislaturperiode des Sächsischen  
Landtages 

Das Positionspapier des SSG zur Stärkung kommunaler Selbstverwaltung 
sollte den Verband nicht daran hindern, ergänzende und über das gedank-
liche raster kommunaler Selbstverwaltung hinausgehende Vorschläge für 
den Koalitionsvertrag der Legislaturperiode von 2019 bis 2024 vorzulegen. 
In den Gremien wurde in der ersten Jahreshälfte 2019 eine Argumentati-
onsgrundlage erarbeitet, die insbesondere die kommunalen Beteiligten an 
den Sondierungsgesprächen und Koalitionsverhandlungen zur Bildung der 
neuen Staatsregierung nach den Landtagswahlen im Jahr 2019 unterstüt-
zen sollte. Der Landesvorstand beschloss am 6. September 2019 – mithin 
kurz nach der Landtagswahl  – ein Positionspapier, das zahlreiche Erwar-
tungen an den Koalitionsvertrag formulierte und den kommunalen Betei-
ligten bei den Koalitionsverhandlungen zur Unterstützung diente. Auch 
dieses Erwartungspapier ist nach wie vor auf der Internetseite des SSG unter   
www.ssg-sachsen.de abrufbar. Die Vorschläge an die Landespolitik erstre-
cken sich vom Kommunalverfassungsrecht, über die Polizeipräsenz und 
Förderung von Stützpunktfeuerwehren, das öffentliche Vergaberecht, die 
EU-Förderung und die Verstetigung pauschaler Förderverfahren im Sozial-
bereich bis zur Ausgestaltung der Schulträgerschaft, der Flexibilisierung der 
Betreuungsschlüssel und der Stärkung der Siedlungs- und Gewerbeentwick-
lung im ländlichen raum.
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Die rückmeldungen zahlreicher Beteiligter an den Sondierungsverhandlun-
gen und Koalitionsverhandlungen zeigten, dass das fundierte Papier des SSG 
aufmerksam gelesen wurde. Eine mit dem Koalitionsvertrag vergleichende 
Auswertung der Geschäftsstelle, die allen SSG-Mitgliedern mit Schreiben 
vom 19.  Dezember 2019 zur Verfügung gestellt wurde, offenbarte, dass 
zahlreiche Vereinbarungen des Koalitionsvertrages mit den vom SSG for-
mulierten Erwartungen durchaus vereinbar, zuweilen sogar deckungsgleich 
waren. Ein Beispiel ist das Vergaberecht. Im Koalitionsvertrag ist nun fest-
gehalten, dass die Koalition das Sächsische Vergabegesetz novellieren will. 
Dabei wird ein schlankes und gut handhabbares Gesetz angestrebt, das die 
Interessen der mittelständischen Unternehmen besonders berücksichtigt. 
Die Vorschriften des Sächsischen Vergabegesetzes werden den Kommunen 

zur Anwendung empfohlen. Im Ergebnis ist es daher gelungen, im Koaliti-
onsvertrag zu verankern, dass Kommunen im Unterschwellenbereich von der 
verpflichtenden Anwendung des Vergaberechts freigestellt werden sollen. Es 
bleibt abzuwarten, wann dieser Grundsatz bei einer Novelle des Sächsischen 
Vergabegesetzes umgesetzt wird.

Andererseits soll nicht verschwiegen werden, dass der Koalitionsvertrag 
und die Positions- und Erwartungspapiere des SSG in einzelnen Punkten 
unterschiedlicher Meinung sind. Hier wird es weiter Aufgabe des Kommu-
nalen Spitzenverbandes sein, die Interessen der Städte und Gemeinden in 
den politischen Betrieb einzuspeisen und den kommunalen Vorschlägen und 
Hinweisen Aufmerksamkeit zu verschaffen.
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Kommunen sind auf dem Weg:  
SSG stellt  Positionen zur klimagerechten 
Stadt- und Gemeindeentwicklung vor

In verschiedenen Beratungen unserer Gremien ist im Laufe des Jahres 
2019 das deutliche Interesse zum Ausdruck gekommen, dass sich der SSG 
intensiver mit den Herausforderungen und Chancen des Klimaschutzes und 
der Klimaanpassung befassen soll. Anknüpfungspunkte waren seinerzeit 
die aktuellen öffentlichen und politischen Debatten. Der Klimaschutz hat 
durch die Demonstrationen und Kundgebungen (vor allem junger Menschen 
und Schüler) in den vergangenen Jahren in der öffentlichen wahrnehmung 
zunehmend an Bedeutung gewonnen. 

Aus einer Anfang September 2019 durchgeführten ad-hoc-Umfrage hat die 
Geschäftsstelle die Erkenntnis gewonnen, dass sich die Kommunen Verbes-
serungen und Vereinfachungen bei der finanziellen Unterstützung des Kli-
maschutzes wünschen. Gleichzeitig zeigen die rückmeldungen auch, dass 
der Informationsstand über die Möglichkeiten und Vorteile kommunaler Kli-
maschutzmaßnahmen sehr unterschiedlich ist. 

Die Erfüllung globaler Klimaschutzziele (z. B. der weltklimakonferenz 2015 
von Paris) liegt zunächst in der Verantwortung von Bund und Ländern. Auf 
kommunaler Ebene ist der Klimaschutz hingegen in die Erfüllung anderer 
öffentlicher Aufgaben eingebettet. Potenziale zur Einsparung von Ener-
giekosten und zur reduzierung von Co2 liegen im Bereich der öffentlichen 
Liegenschaften und Einrichtungen, im Verkehr und in der Mobilität, in der 
Quartiersentwicklung, in der Herstellung und Pflege von Grünflächen, in 
der Brachflächenentwicklung, der energetischen Sanierung und in vielen 
anderen Bereichen. Dieser Umstand wirkt sich unmittelbar auch bei formel-
len und informellen Planungen der Gemeinden aus. 

Die Vielschichtigkeit der themen hat eine intensive Beratung einzelner 
themen und eine enge fachliche Begleitung durch die neu gegründete 
Arbeitsgemeinschaft Umwelt, Klima und Energie des SSG erforderlich 
gemacht. Die Geschäftsstelle hat gemeinsam mit den Mitgliedern dieser AG 
ein Positionspapier zur klimagerechten Stadt- und Gemeindeentwicklung 
erarbeitet. Im Anschluss daran wurde das Positionspapier in den Gremien 
des SSG diskutiert, beraten und vom Landesvorstand in seiner Sitzung am 
11. Dezember 2020 verabschiedet und anschließend veröffentlicht.

In dem Positionspapier werden zunächst vier Ausgangsthesen vorgestellt. 

 Die Kommunen bekennen sich zu den »Pariser Klimaschutz
zielen«.

 Die sächsischen Kommunen können hier bereits zählbare Erfolge vor-
weisen: Sechzig Städte und Gemeinden haben bereits ein kommuna-
les Energiemanagement etabliert und über 30 Kommunen aus Sachsen 
nehmen am European-Energy-Award teil. Mit Fördermitteln aus der 
rL Klima/2014 haben Kommunen insgesamt 15.670 tonnen Co2 (zuzüg-
lich 7.437  tonnen durch Projekte kommunaler Unternehmen) einge-
spart; hinzu kommen Projekte aus der Kommunalrichtlinie des Bundes, 
die noch einmal zu einer Einsparung von gut 9.000 tonnen Co2 führen. 

 Klimaschutz gelingt nur im Schulterschluss zwischen Frei
staat und Kommunen. Dabei gilt aus Sicht des SSG das Prinzip 
»Stadt und Land!«.

 Eine Klimapolitik, bei der Bund und Freistaat lediglich Ziele und Stan-
dards vorgeben, die andere dann erfüllen müssen, greift zu kurz und 
stößt auch in der Öffentlichkeit nur auf wenig Akzeptanz. Klimaschutz 
ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei der die Kommunen eine 
Schlüsselfunktion einnehmen. Die Kommunen wollen deshalb bei allen 
wegweisenden strategischen Entscheidungen eingebunden werden.

 Auch kleine Gemeinden im ländlichen raum sind von den Folgen des 
Klimawandels betroffen. Finanziell und personell sind sie jedoch kaum in 
der Lage, sich dem Klimaschutz und der Klimaanpassung in gebotenem 
Maße zu widmen. Deshalb sind die örtlichen Verhältnisse besonders zu 
berücksichtigen. 

 Bund und Freistaat tragen die Finanzierungsverantwortung.
 Klimaschutz kostet Geld. Bund und Länder haben in verschiedenen Berei-

chen des Klimaschutzes Gesetzgebungskompetenzen. Damit stehen sie 
auch in der Finanzierungsverantwortung. Der Freistaat Sachsen sollte 
dafür sorgen, dass private Gebäudeeigentümer, Unternehmen und Kom-
munen aus Sachsen an den verfügbaren Bundesmitteln mit einem hohen 
Anteil partizipieren können. 
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 Anstatt den Kommunen gesetzliche Pflichten zur Durchführung 
bestimmter Klimaschutzmaßnahmen (z. B. durch ein Klimaschutzge-
setz) aufzuerlegen, spricht sich der SSG dafür aus, dass Bund und Land 
Anreize für die freiwillige Verwirklichung der Klimaschutzziele setzen. 

 Förderung muss vereinfacht und verstetigt werden.
 Mit der Kommunalrichtlinie fördert das Bundesumweltministerium 

zentrale Klimaschutzmaßnahmen. Hinzu treten Kfw-Darlehen, die 
rL  Klima/2014 des Freistaats Sachsen und einzelne Fachförderpro-
gramme. Unisono kritisieren die Städte und Gemeinden allerdings den 
erheblichen bürokratischen Aufwand für die Bewilligungsverfahren und 
die restriktiven Förderbedingungen. Deshalb sollten die Programme 
verstetigt und vereinfacht werden und es sollte zu einer überjährigen 
Finanzierung größerer Maßnahmen übergegangen werden.

In den weiteren teilen des Positionspapiers bekennen sich die Kommunen 
zum wirtschaftlich sinnvollen Ausbau von Erneuerbaren Energien mit Augen-
maß. Sie sehen im kommunalen Energiemanagement eine zukunftsweisende 
Aufgabe. Für die klimafreundliche Gestaltung des Verkehrs ist mit einer aus-
kömmlichen finanziellen Unterstützung des Freistaates Sachsen der Aufbau 
einer nachhaltigen Mobilität mit einem klimafreundlichen ÖPNV, Güter-, 
rad- und Fußverkehr sowie leistungsfähiger Elektromobilität von großer 
Bedeutung. Angesichts der jüngsten Dürreperioden haben auch die nach-
haltige Sicherung der rohwasserversorgung und eine auskömmliche Gestal-
tung der Abwasser- und wassergebühren im ländlichen raum höchste Prio-
rität, die ohne staatliche Förderung nicht zu erreichen sein werden.



Sars-CoV-2-Pandemie
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Corona – eine unerwartete Herausforderung

Eine mysteriöse Krankheit breitet sich aus

Ende 2019 erkrankten in der chinesischen Stadt wuhan immer mehr Men-
schen an einer mysteriösen Lungenentzündung. Schnell wurde klar, dass es 
sich um keine bekannte Lungenerkrankung handelte, sondern etwas Neu-
artiges um sich griff. Chinesische Forscher konnten schließlich den Erreger 
identifizieren. Einen Virus aus der Familie der Coronaviren. 

Am 11. Januar 2020 wurde der erste todesfall in China registriert. Als Anste-
ckungsort wurde ein für China typischer Frischemarkt, auf dem lebende tiere 
gehandelt wurden, ausgemacht. Die Anzeichen verdichteten sich, dass das 
Virus von einem tier auf den Menschen übergesprungen war. Dieser Anste-
ckungsweg ist ein seit vielen Jahren bekanntes Muster für neuartige, sich 
pandemisch ausbreitende Krankheitswellen. So grassierten in der jüngeren 
Vergangenheit 2002/03 eine SArS-Pandemie vorwiegend in Südostasien, 
2004 weltweit die Vogelgrippe, 2009/10 der H1N1-Virus, besser bekannt als 
Schweingrippe oder 2011 in Deutschland die EHEC-Pandemie. oft erschie-
nen die Auswirkungen nur gering oder regional begrenzt in entfernten teilen 
der welt. 

Die weltgesundheitsorganisation (wHo) wurde im Januar 2021 aufgrund 
der Geschehnisse in China eingeschaltet. Bald wurden die ersten Infektionen 
außerhalb Chinas bekannt. Die Lage in wuhan spitzte sich zu. Die Behörden 
reagierten drastisch und riegelten die Millionenmetropole sowie die gesamte 
region ab. Die Experten gingen davon aus, dass eine Übertragung zwischen 
Menschen stattfindet. 

In Europa wurde die Entwicklung zunächst lediglich beobachtet. Man hoffte, 
dass die Ausbreitung ähnlich wie bei der letzten SArS-Pandemie verlau-
fen würde. Auch diese nahm ihren Anfang in dieser region, breitete sich 
dann weltweit aus, konnte aber relativ schnell wieder eingedämmt werden, 
Mittel- und westeuropa blieben nahezu komplett verschont. 

Am 27. Januar 2020 wurde der erste Fall in Bayern identifiziert. Der Mann 
arbeitete für ein Unternehmen, das enge Beziehungen nach China pflegt. 
Die Infektion konnte auf eine chinesische Kollegin zurückgeführt werden. 
Einen tag später wurden weitere Fälle in diesem Unternehmen bestätigt. Die 
Zentrale des Unternehmens wurde geschlossen, um weitere Ansteckungen 
zu verhindern. 

Die wHo erklärte schließlich Ende Januar den Ausbruch zur gesundheitli-
chen Notlage mit internationaler tragweite. Damit wurden den Staaten 
Empfehlungen zur Eindämmung und Kontrolle des Virus ausgesprochen. Die 
meisten bekannten Fällen stammten aus China. In Europa traten zunächst 
nur vereinzelte Fälle oder Cluster wie in Bayern auf. 

Deutschland reagierte und flog seine Staatsbürger aus der region wuhan 
aus. Diese mussten nach ihrer rückkehr in einer Kaserne der Bundeswehr in 
eine mehrwöchige Quarantäne. Mitte Februar wurde das neuartige Virus als 
SArS-CoV-2 benannt. Die von ihm ausgelöste Lungenkrankheit bekam den 
Namen CoVID-19. weltweit gab es ca. 60.000 bekannte Fälle, die meisten 
davon weiterhin in China; Europa schien nicht besorgniserregend betroffen.

Ende Februar verschärfte sich die Lage plötzlich in Italien. während in 
anderen Ländern lediglich Einzelfälle entdeckt wurden, eskalierte die Situ-
ation in Norditalien. Ganze regionen und Städte in der Lombardei wurden 
abgeriegelt. Man vermutete, dass aufgrund der großen Anzahl chinesischer 
Arbeiter in der textilindustrie in der region die Verbreitung des Virus aus 
China besonders schnell voranschritt.

Auch in Deutschland häuften sich die Fälle. Bisher konnten allerdings alle 
entdeckten Fälle direkt mit dem Herkunftsland des Virus, China, in Verbin-
dung gebracht werden. Das erste größere Ausbruchgeschehen verlief im 
Landkreis Heinsberg in Nordrhein-westfalen. offenbar wurde durch eine 
Karnevalsveranstaltung das Virus auf eine große Anzahl von Menschen ver-
breitet. Auch hier reagierten die Gesundheitsbehörden mit lokalen Eingren-
zungsmaßnahmen. 

Anfang März 2020 verschärfte die wHo ihre warnungen. Es wurde klar, 
dass sich weltweit eine exponentielle Fallzahlenentwicklung abzeichnete. 
Die Symptome der Lungenerkrankung wurden immer vielschichtiger. Die 
neuartige Krankheit griff nicht nur das Atemsystem an, sondern verursachte 
Schäden im gesamten organismus. Es konnte bis heute kein wirksames 
Medikament gegen die Erkrankung eingesetzt werden. Viele erkrankte Men-
schen mussten maschinell beamtet werden. trotz der intensiv-medizinischen 
Maßnahmen verstarben Patienten. Die Befürchtungen wuchsen, dass die 
Krankenhauskapazitäten an ihre Grenzen stoßen könnten. Die Gefährlich-
keit des Virus wurde dadurch erhöht, dass eine Übertragung auch durch 
Menschen ohne Symptome erfolgen kann. 
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Das robert-Koch-Institut (rKI) als zentrale Einrichtung der Bundesregie-
rung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung, insbesondere für Infek-
tionskrankheiten, rückte in den Fokus der Öffentlichkeit. Beginnend am 
4. März 2020 wurden tägliche Lageberichte veröffentlicht. In Deutschland 
gab es 262 bestätigte Fälle und noch keinen bekannten todesfall. weltweit 
wurden bis dahin fast 100.000 Fälle gezählt, über 3.000 Menschen waren 
bereits an Covid-19 verstorben. Das Geschehen spielte sich noch mit ca. 
80.000 Fällen überwiegend in China ab.

Auf der Bundesebene begannen Diskussion über Eindämmungsmaßnahmen. 
Es wurde geraten, Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 teilnehmern 
abzusagen. Das Ziel war, die Ausbreitung des Virus zu verhindern bzw. 
zumindest zu verlangsamen. Die schrecklichen Bilder aus Bergamo prägten 

nachhaltig die Öffentlichkeit. Die medizinische Versorgung musste in ausrei-
chender Kapazität gesichert werden, obwohl es keine wirksamen Medika-
mente gab. Die Unterbrechung von möglichen Infektionsketten erschien als 
einziger wirksamer weg. Die Menschen mussten Abstand halten und Kon-
takte vermeiden. Der erste bundesweite Lockdown mit flächendeckenden 
Schließungen wurde verhängt. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach 
in einer Fernsehansprache die denkwürdigen Sätze: »Es ist ernst. Nehmen 
Sie es auch ernst.«

Entwicklung in Sachsen

Der erste Fall einer nachgewiesenen Corona-Infektion wurde am 
2.  März  2020 bekannt. Mit Stand 15.  Mai 2021 wurden in Sachsen über 
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278.000 Menschen positiv auf SArS-CoV-2 getestet. (Quelle: SMS, https://
www.coronavirus.sachsen.de/infektionsfaelle-in-sachsen-4151.html, abge-
rufen 15.05.2021, 20.00 Uhr)

obwohl im Frühjahr  2020 in Sachsen zunächst nur wenige Infektionsfälle 
auftraten, wurden Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ergriffen. Als 
erste flächendeckende Anordnung wurde den Landkreisen und Kreisfreien 
Städten am 10. März 2020 empfohlen, Großveranstaltungen mit mehr als 
1.000 teilnehmern abzusagen. Im Fokus stand die Leipziger Buchmesse, die 
von der Stadt Leipzig schließlich abgesagt werden musste. Der Sächsische 
Städte- und Gemeindetag (SSG) setzte sich von Anfang an für landeseinheit-
liche rahmenbedingungen ein. Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) ermächtigt 
die Gesundheitsämter auf Ebene der Landkreise und Kreisfreien Städte zur 
Anordnung von Eindämmungsmaßnahmen, die weitreichend auch in Grund-
rechte eingreifen dürfen, aber auch die oberste Landesgesundheitsbehörde, 
das Sozialministerium, kann landeseinheitliche Vorgaben treffen. Bei einer 
weltweiten pandemischen Lage erschien nur ein gemeinschaftliches Vorge-
hen erfolgsversprechend. 

Ab 18. März 2020 wurden einschneidende Eingriffe in das öffentliche Leben 
für jeden sicht- und spürbar. Die Kindertagesstätten und Schulen wurden 
geschlossen. Lediglich eine Notbetreuung durfte für Kinder angeboten 
werden, deren Eltern in für die Aufrechterhaltung der absolut notwendigen 
Infrastruktur bzw. öffentlichen ordnung und Sicherheit, insbesondere im 
medizinisch-pflegerischen Bereich unabkömmlich waren. 

Die Menge an Informationen, die im SSG zu verarbeiten waren, wuchs 
täglich an. Die Geschäftsstelle organisierte tägliche Besprechungen, um 
die Vorgänge zu strukturieren und für die Mitglieder aufzubereiten. Seit 
dem 19. März 2020 werden die wichtigsten Informationen gebündelt und 
erläuternd in einem tagesbrief an die Mitglieder des SSG zur Verfügung 
gestellt. Zum redaktionsschluss des Geschäftsberichts wurde die lau-
fende Nummer 145 erreicht. Die Geschäftsstelle stellte die tagesbriefe frei 
zugänglich auf seine Homepage. Es sollte sichergestellt werden, dass alle 
Mitarbeitenden in den Verwaltungen der sächsischen Städte und Gemeinden 
einen schnellen Zugriff darauf erhalten. rasch stiegen die Zugriffszahlen auf 
die Internet-Seite des SSG. Die tagesbriefe fanden zahlreiche interessierte 
Konsumenten. Damit stieg auch das telefonaufkommen für die Mitarbeiter 
enorm an. Unter den ratsuchenden waren nicht nur Mitglieder, sondern für 
viele Bürger und Unternehmen wurde der SSG zu einer verlässlichen Infor-
mationsstelle. Mit dem fortschreitenden Verlauf konnten diese Auskünfte an 
Nichtmitglieder verringert werden.

weitere landesweite Maßnahmen folgten seit März 2020. Das Sozialministe-
rium handelte als oberste Gesundheitsbehörde zunächst mit Allgemeinver-
fügungen oder ordnete auf dem Erlassweg Maßnahmen der Landkreise und 
Kreisfreien Städte als untere Gesundheitsbehörde an. Soziale Einrichtungen 
wurden mit Betretungsverboten geschützt. Es zeichnete sich schnell ab, 
dass insbesondere ältere Mitbürger durch die neuartige Erkrankung bedroht 
werden. Der Zugang in Altenpflegeinrichtungen wurde demzufolge einge-
schränkt, um einen Eintrag in die Einrichtungen zu verhindern. 

Zahlreiche Angebote und Einrichtungen wurden geschlossen: Kultur- und 
Freizeiteinrichtungen durften nicht mehr für Besucher öffnen, der Sport-
betrieb wurde eingestellt, der Einzelhandel wurde bis auf den Verkauf von 
Lebensmitteln und waren des täglichen Bedarfs geschlossen. Größere Dis-
kussionen entbrannten über die Zulässigkeit und Durchführung von wochen-
märkten.

Mit der ersten Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vom 31. März 2020 
wurde die grundsätzliche Strategie auf eine Eingrenzung von Kontakten 
geändert. Jeder Bürger wurde aufgerufen, Abstand zu halten und Kontakte 
zu reduzieren. Das Verlassen der häuslichen Unterkunft wurde ohne triffti-
gen Grund untersagt. Die Menschen durften nur noch die unabdingbaren 
wege erledigen, Ansammlungen sollten so vermieden werden. Diese Grund-
systematik wird nun seit über einem Jahr praktiziert. Nur aus notwendigen 
Anlässen sollen die Menschen ihre wohnung verlassen. Die Anzahl von Kon-
takten außerhalb des eigenen Hausstandes wird reduziert. 

Der ersten Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung folgten mehr als 
30  weitere. weit über 100 landesweite regelungen wurden als Verord-
nungen, Allgemeinverfügungen, Erlasse oder Bekanntmachungen in Kraft 
gesetzt. In den meisten Verfahren war der SSG eng eingebunden. Stets 
mussten innerhalb von wenigen tagen, oft nur Stunden, die Mitglieder betei-
ligt und Stellungnahmen gefertigt werden. trotz der geringen Zeit konnten 
unzählige wertvolle Hinweise der sächsischen Städte und Gemeinden so in 
die Entscheidungsprozesse eingebracht werden. Sind doch die Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 
ersten Ansprechpartner für die Bürger vor ort. Manche Maßnahme erschien 
wenig schlüssig und wurde doch nach bestem wissen und Gewissen umge-
setzt. 

Zur Koordination der Pandemiebekämpfung richtete die Sächsische Staats-
regierung einen täglichen Arbeitskrisenstab ein. In diesem waren der SSG 
und der Sächsische Landkreistag (SLKt) als einzige kommunale Vertreter 
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wichtige Mitglieder. Diese enge Kopplung auf der Landesebene konnte 
einerseits wertvolle Impulse für die Arbeit der Gesundheitsämter geben, 
andererseits die Herausforderungen vor ort der Staatsregierung nahebrin-
gen. So wurde beispielsweise eine umfangreiche personelle Unterstützung 
der Gesundheitsämter durch Landesbedienstete, Bundeswehr und Studie-
rende organisiert. Die schiere Menge an zu bearbeitenden Infektionsfällen 
konnte von keinem Gesundheitsamt mit eigenem Personal allein bewältigt 
werden. 

Ab Februar 2021 wurde der Arbeitskrisenstab durch den sogenannten 
Corona-Ausschuss auf höchster Ebene der Staatsregierung ergänzt. Die 
Geschäftsführer von SSG und SLKt waren darin beteiligt. Die zweite und 
dritte Infektionswelle traf das Bundesland Sachsen besonders hart. Im Ver-
gleich der Bundesländer wurden seit Herbst 2020 ständig vorderste Plätze 
bei den Neuinfektionen und bedauerlicherweise auch todesfällen eingenom-
men. Sehr wahrscheinlich spielte auch die grenznahe Lage Sachsens sowie 
seine wirtschaftsstruktur eine erhebliche rolle dabei. 

Der regelmäßig tagende Corona-Ausschuss wurde mit direkt anschließen-
den internen Beratungen der Kreisfreien Städte und weiteren Präsidiumsmit-
gliedern gespiegelt. So konnte wiederum eine sehr enge Kopplung zwischen 
Landes- und Kommunalebene gesichert werden. 

Mit den lang andauernden strikten Eindämmungsmaßnahmen sank die 
Akzeptanz derer in der Bevölkerung. Einige Maßnahmen erschienen nicht 
schlüssig, andere zu allgemein. Das Infektionsgeschehen konnte nicht früh-
zeitig gebrochen werden. Es gelang auch lange nicht, die besonders gefähr-
deten älteren Bevölkerungsgruppen effizient zu schützen. Die Ministerprä-
sidentenkonferenz tagte nahezu monatlich, im Frühjahr 2021 griff der Bund 
mit der sogenannten Bundesnotbremse sogar gesetzgeberisch massiv ein. 
trotzdem dauerte es bis weit in den Mai 2021 hinein, die dritte welle zu 
brechen und die Neuinfektionen nach unten zu drücken. Gleichzeitig konnte 
durch die immer größeren Mengen an zur Verfügung stehenden Impfstof-
fen endlich auch medizinisch gegengesteuert werden. Erste Schritte in den 

vormaligen Alltag konnten bei Unterschreiten der Sieben-tage-Inzidenz von 
100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner eingeleitet werden.

Am 27. Dezember 2020 startete die Impfkampagne in Sachsen. Es ist eine 
enorme wissenschaftliche Leistung, dass in weniger als einem Jahr hoch 
wirksame Vakzine entwickelt wurden. Noch nie konnte zuvor so schnell 
gegen eine Viruserkrankung ein Impfschutz geboten werden. Allerdings 
konnten in so kurzer Zeit keine für die gesamte Bevölkerung ausreichen-
den Mengen an Impfserum produziert werden, auch die Massenherstellung 
musste zunächst aufgebaut werden. Die organisation der Impfkampagne in 
die Fläche wurde zur nächsten großen Herausforderung. Auch hier engagier-
ten sich zahlreiche sächsische Kommunen enorm für ihre Einwohner.

Die persönlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen dauerten bis weit 
in das Frühjahr 2021 nahezu ununterbrochen über ein Jahr an. Das Unver-
ständnis in teilen der Bevölkerung darüber traf auch auf die Bürgermeister 
und Bürgermeisterinnen. oft wurden Gebote kurzfristig geändert oder es 
blieben nur wenige Stunden, um neue regelungen umzusetzen. Vielmals 
wurden lediglich Verbote ausgesprochen. Chancen, die die stets wachsende 
wissenschaftliche Erkenntnis bot, wie zum Beispiel ausreichend zu Verfü-
gung stehende tests auf das Vorliegen einer Infektion, wurden durch die 
Bundes- und Landesebene nur vorsichtig genutzt. Der SSG hat wiederholt 
konstruktive Ideen und Vorschläge für eine längerfristige Strategie der Pan-
demiebekämpfung sowie einer Perspektive aus dem Dauer-Lockdown ent-
wickelt und eingebracht. Bedauerlicherweise wurden diese von der Staatsre-
gierung nur teilweise aufgegriffen. 

Die täglich wachsende Anzahl an geimpften Personen und der beginnende 
Sommer senkten nachhaltig die Neuinfektionen. Die lang erwartete Perspek-
tive aus den Einschränkungen war da. Nach der akuten Krisenbewältigung 
müssen die Strukturen und Prozesse einer Pandemiebekämpfung landesweit 
dauerhaft optimiert werden. Daneben müssen die in der gesamten Gesell-
schaft durch den Lockdown zu tage getretenen Bruchstellen ausgewertet und 
durch nachhaltige Konzepte bearbeitet werden. Hierbei wird die Geschäfts-
stelle des SSG weiterhin als verlässlicher Partner zur Verfügung stehen.
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Schule und Kita in der Pandemie – Ständiger Wechsel 
im Unterricht und große Not bei der Betreuung

Schulen und Kindertagesstätten waren die ersten Einrichtungen, die von den 
Schließungen im Zuge der Cronona-Pandemie betroffen waren. Am Freitag, 
dem 13. März 2020, hat das Sächsische Kabinett beschlossen, dass bereits ab 
dem folgenden Montag, dem 16. März 2020, in den Schulen eine unterrichts-
freie Zeit beginnt. Schulen und Kitas blieben jedoch vorerst geöffnet, um Eltern 
die Möglichkeit zu geben, sich auf die kurzfristigen Änderungen einzustellen. 
Zu diesem Zeitpunkt ahnte niemand, dass diese Art kurzfristiger wechsel, die 
Kinder, Schüler und Eltern weit über ein Jahr lang begleiten sollte.

Notbetreuung

Noch am folgenden Sonnabend hat die Geschäftsstelle gemeinsam mit dem 
SMK eine Übersicht für den berechtigten Personenkreis zur Notbetreuung 
erstellt. Diese regelte als Anlage zur ersten Allgemeinverfügung zum Vollzug 
des Infektionsschutzgesetzes vom Montag, dem 16. März 2020, den Zugang 
zur Notbetreuung. Ab Mittwoch, dem 18. März 2020, waren dann Schulen 
und Kitas – zunächst für einen Monat – geschlossen.

In der Folge erreichten die Geschäftsstelle unzählige Anfragen zur Umset-
zung, vor allem aber zum Anspruch auf Notbetreuung, die äußerst kurzfris-
tig beantwortet werden mussten. Vieles konnte zwar direkt geklärt werden. 
Manche berechtigten Anliegen konnten nur durch eine Änderung der Allge-
meinverfügung gelöst werden. Diese erfolgte nur eine woche später und sah 
vor allem vor, dass in bestimmten tätigkeitsbereichen nur ein Personensor-
geberechtigter allein schon den Anspruch auf Notbetreuung hatte.

Im weiteren Verlauf der ersten welle wurde der Kreis der Anspruchsberech-
tigten dann sukzessive erweitert. Dabei wurde allerdings die ursprünglich der 
Notbetreuung zugrundeliegende Überlegung, die Funktionsfähigkeit wichti-
ger Bereiche von wirtschaft und Verwaltung abzusichern, nicht in jedem 
Fall berücksichtigt. Die Anfragen an die Geschäftsstelle zur Zulässigkeit der 
Notbetreuung wurden dadurch zunehmend komplexer und schwieriger zu 
beantworten. Neben der Notbetreuung waren zunehmend auch Fragen zum 
Personaleinsatz, zur Eingewöhnung etc. zu klären.

Zudem stieg der Anteil der Kinder in Notbetreuung von anfangs nur 4 Prozent 
deutlich auf 33  Prozent in der letzten Schließwoche im Mai 2020. Dies 
belegt die durch die Geschäftsstelle seit Beginn der Pandemie durchgeführte 

landesweite Erhebung über die Auslastung der Einrichtungen während des 
Notbetriebs. Der SSG hat sich daher frühzeitig für ein Ende des Notbetriebs 
eingesetzt.

Als am 18. Mai 2020 die Einrichtungen im eingeschränkten regelbetrieb mit 
festen Gruppen öffnen konnten, sahen sich die Einrichtungen jedoch neuen 
Herausforderungen ausgesetzt. Zwar konnten nun alle Kinder die Betreuung 
wieder nutzen, aber wegen des höheren Personalbedarfs oft nur mit einge-
schränkten Öffnungszeiten.

Am 14. Dezember 2020 wurden die Einrichtungen unter Bereitstellung einer 
Notbetreuung erneut geschlossen. Der SSG setzte sich dabei dafür ein, das 
bekannte System der Notbetreuung zu erhalten. Dennoch erreichten die 
Geschäftsstelle erneut viele Anfragen dazu. Vielen Eltern fehlten die Alter-
nativen, Freistellungsmöglichkeiten waren aufgebraucht und die Unterneh-
men brauchten ihre Mitarbeiter. Der Druck auf die Notbetreuung war deut-
lich größer als im Frühjahr.

Seit der inzidenzabhängigen regelung kurz vor ostern und nun mit der Bun-
desregelung variiert die Öffnung von Kitas und Schulen in den einzelnen 
Landkreisen und Kreisfreien Städten und kann sich zudem noch schnel-
ler ändern. Einrichtungsleitungen, Kinder und Eltern werden noch einige 
Geduld benötigen, bis eine einigermaßen geregelte Betreuung wieder erfol-
gen kann.

Gestaltung von Kita und Schule  
unter Pandemiebedingungen

Von Beginn an waren bei der Ausgestaltung von Unterricht und Betreuung in 
Schule und Kita unterschiedlichste Herausforderungen zu bewältigen. Dies 
galt insbesondere im Zusammenspiel von Grundschule und Hort während 
der Notbetreuung und im eingeschränkten regelbetrieb. 

Dabei galt es, unterschiedlichste organisationsformen zu berücksichtigen. 
Neben den rechtlichen regelungen und den Erläuterungen in den tagesbrie-
fen wurden daher gemeinsam mit SMK und SMS verschiedene Handreichun-
gen erarbeitet, um den Einrichtungen die Umsetzung vor ort zu erleichtern. 
Die Abstimmung dazu erfolgte nicht nur in dem durch den Kultusminister 
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gegründeten Beirat, sondern auch in vielen kurzfristigen Beratungen, tele-
fonaten und E-Mails mit den Verantwortlichen in den jeweiligen Ministerien. 
Der überwiegende teil der Fragestellungen konnte so schnell und direkt 
geklärt werden. 

Problematisch waren jedoch die stets sehr kurzfristigen Änderungen der 
rechtslage. oft blieben kaum 24 Stunden Zeit, was fundierte Stellungnah-
men und die Auswertung der Hinweise aus der Mitgliedschaft erschwerte. 
Dennoch ist es in vielen Fällen gelungen, Verbesserungen zu erreichen, etwa 
die Möglichkeit der Nutzung der Schul- und Kitagebäude auch für andere 
Zwecke wie Blutspenden oder Sitzungen der kommunalen Gremien. 

Andere Fragestellungen sind bis heute ungeklärt, etwa die Nachholung des 
ausgefallenen Schwimmunterrichts. Zwar wurde unmittelbar nach der ersten 
welle im Sommer 2020 ein Konzept dazu abgestimmt. Allerdings ließ sich 
dieses aufgrund der erneuten Schließungen nicht umsetzen. 

Auch wenn die Inzidenz nun langsam sinkt, wird die Bewältigung der Pande-
miefolgen auch im Bereich von Schule und Kita die einzelne Kommune sowie 
den Verband noch einige Zeit fordern.
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Sars-CoV-2-Pandemie – Weit mehr als eine 
Herausforderung für die Gesundheitsämter

1. Gemeinderäte zwischen Freilufttagung 
und Videokonferenz

ob als Schulträger, träger von Kindertageseinrichtungen, ordnungsbehörde 
oder Gesundheitsamt einer Kreisfreien Stadt: Die Herausforderungen durch 
die Sars-CoV-2-Pandemie waren und sind ebenso vielfältig wie komplex. 
Neben dem außergewöhnlichen Engagement der kommunalen Bediensteten 
ist es besonders der Verdienst der kommunalen organe, dass die Städte und 
Gemeinden stets handlungs- und entscheidungsfähig blieben. Besonderes 
Augenmerk galt von Anfang an der Durchführung von Gemeinderatssit-
zungen und seiner Ausschüsse. Sofern nicht der Bürgermeister zuständig 
ist oder die Entscheidung auf einen Ausschuss übertragen wurde, trifft der 
Gemeinderat alle für die Gemeinde wesentlichen Entscheidungen. Beson-
ders ab März 2020 stellte sich die Frage, wie kommunale Gremiensitzungen 
trotz Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen funktionieren sollen. Mancher 
tagesordnungspunkt einer Gemeinderatssitzung kann sicher zurückgestellt 
werden. Doch je länger die Pandemie fortdauerte, desto dringlicher und 
entscheidungsbedürftiger wurden bestimmte Angelegenheiten. Beschlüsse 
über Haushaltssatzungen, Vergabeentscheidungen, Stellungnahmen der 
Gemeinde als trägerin öffentlicher Belange oder Beigeordnetenwahlen 

sind zu treffen bzw. durchzuführen, ganz gleich, wie herausfordernd die 
Gesamtumstände sind.

Der SSG hat in enger Abstimmung mit dem Staatsministerium des Innern 
(SMI) mehrere Schreiben herausgegeben, die unter Berücksichtigung der 
jeweils geltenden rechtslage  – die Sächsischen Corona-Schutzverordnun-
gen wurden bekanntlich in engem takt neu herausgegeben  – wege auf-
zeigten, unter welchen Voraussetzungen Gemeinderatssitzung und andere 
kommunale Gremiensitzungen durchgeführt werden können. Die Städte und 
Gemeinden ihrerseits fanden kreative und erfolgversprechende Lösungen, 
kommunale Gremien unter Beachtung der Hygienebestimmungen zusam-
menzurufen. Anfangs gab es sogar Einzelfälle von Gemeinderäten, die unter 
freiem Himmel tagten. In den meisten Fällen wichen die Gremien in größere 
Veranstaltungsräume wie z. B. turnhallen oder Konferenzsäle aus, um die 
vom robert-Koch-Institut empfohlenen Hygieneabstände einzuhalten. 
Andernorts wurde stärker auf die schriftlichen oder elektronischen Verfah-
ren zur Entscheidungsfindung ausgewichen, wenn die gesetzlichen Voraus-
setzungen vorlagen. Als Ultima ratio schließlich wurde vielfach auch das 
Eilentscheidungsrecht des Bürgermeisters in Anspruch genommen, falls ein 
Zusammentreten des Gemeinderates anlässlich der Pandemielage nicht zu 
verantworten war. Die Geschäftsstelle begleitete die Städte und Gemeinden 
neben zahlreichen Hinweisschreiben mit viel Einzelberatung. ob Beschlüsse 
im schriftlichen Verfahren, die ab Herbst 2020 geltende Maskenpflicht, die 
Sitzungsteilnahme verweigernde Gemeinderatsmitglieder oder ratssitzun-
gen auf dem Schulgelände, die Fragestellungen waren vielfältig.

Nachdem der SSG ab dem Frühjahr 2020 auf pandemiebedingte rechtliche 
Erleichterungen bei der Durchführung von kommunalen Gremiensitzungen 
gedrängt hatte, nahm sich der Sächsische Landtag im Herbst 2020 endlich 
des themas an. Im oktober 2020 nahm der SSG zu einem Gesetzentwurf der 
drei regierungsfraktionen im Sächsischen Landtag Stellung, der pandemie-
bedingte Ausnahmeregelungen im Kommunalwahlrecht und im Kommunal-
verfassungsrecht schaffen wollte. wie der Sächsische Landkreistag begrüßte 
auch der SSG grundsätzlich, dass sich der Gesetzgeber nun endlich dieses 
dringenden themas annimmt. Die Form der Umsetzung stieß jedoch auf 
entschiedene Kritik. Gerade in den regelungen zur Videokonferenz (§ 36a 
SächsGemo) wurden regelungen geschaffen, die so bürokratisch und unfle-
xibel in keinem anderen Bundesland gelten. Leider hatte es der Sächsische Social Distancing im Stadtrat Coswig ©Stadt Coswig
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Landtag Ende 2020 dann so eilig mit seinen Ausnahmebestimmungen, 
dass eine ernsthafte Prüfung der Hinweise der beiden Kommunalen Lan-
desverbände nicht mehr möglich war. Der Innenausschuss verständigte sich 
darauf, die Ausnahmeregelungen bei der nächsten Kommunalrechtsnovelle 
einer Prüfung zu unterziehen. wir werden darauf achten, dass die folgenden 
Punkte nochmals diskutiert werden: Öffnung der Ausnahmeregelungen auf 
Schadens- und Katastrophenlagen jeder Art, wegfall des Zustimmungsvor-
behaltes der rechtsaufsichtsbehörde zur Videokonferenz (diese bürokrati-
sche Hürde gibt es in keinem anderen Bundesland), wirksame und moderne 
Einbindung der Öffentlichkeit, Möglichkeit der Entscheidungsfindung über 
alle Angelegenheiten in Form der Videokonferenz und nicht zuletzt die 
regelung von Alternativen für Gemeinden, die aus finanziellen, technischen 
oder personellen Gründen keine Videokonferenz durchführen können. 

2. Personal: Kommunale Arbeitgeber im Spagat 
von Fürsorgepflicht und Aufgabenerfüllung

Die Corona-Pandemie hat die kommunalen Arbeitgeber vor vielfältige Her-
ausforderungen gestellt. Dabei kam es darauf an, dass die Kommunen einer-
seits ihrer Fürsorgepflicht als Arbeitgeber gerecht wurden und die arbeits-
schutzrechtlichen Bestimmungen gegenüber den Beschäftigten eingehalten 
und andererseits die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben nicht gefährdet 
wurde. Zudem waren für den Zeitraum von geschlossenen Kindertagesstät-
ten und Schulen wege zu finden, damit die Mitarbeiter/innen in dieser Zeit 
auch ihren familiären Verpflichtungen nachkommen konnten.

Bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 haben die kom-
munalen Arbeitgeber schnell reagiert und neben der Einführung von wech-
selarbeitsmodellen und Schichtsystemen auch Mitarbeiter im Homeoffice 
beschäftigt. Die Beschäftigung im Homeoffice ist vor allem dort an Grenzen 
gestoßen, wo Kommunen Dienstleistungen für ihre Bürgerinnen und Bürger 
im persönlichen Kontakt erbringen. Es darf insofern nicht aus dem Auge 
verloren werden, dass es in vielen Bereichen der öffentlichen Verwaltung 
nicht möglich ist, im Homeoffice zu arbeiten. Dazu zählen etwa die Pass- 
und Meldebehörden, die Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge wie der 
öffentliche Personennahverkehr oder öffentliche Unternehmen zur wasser- 
und Energieversorgung. 

Homeoffice und Mobiles Arbeiten werden in Zukunft in einigen Bereichen 
der öffentlichen Verwaltung nicht mehr wegzudenken sein. Die Corona- 

Pandemie hat gezeigt, dass bestimmte Verwaltungsvorgänge unter Beach-
tung von Sicherheitsvorkehrungen, wie Arbeitsschutz und Datenschutz, 
durch Mobiles Arbeiten oder Homeoffice gewährleistet werden können. 
Über den Umfang und die Art und weise des Mobilen Arbeitens bzw. der 
Einführung von Homeoffice ist jedoch im Einzelfall vor ort zu entscheiden. 

Die Entwicklung von Homeoffice und Mobilem Arbeiten steigert die Attrakti-
vität öffentlicher Arbeitgeber und fördert den weg zu einer digitalen öffentli-
chen Verwaltung. Davon werden auch die Bürgerinnen und Bürger auf Dauer 
profitieren. Dafür ist eine schnelle Umsetzung des online-Zugangsgesetzes 
unabdingbar. 

In einigen vom Lockdown besonders betroffenen Bereichen wie beispiels-
weise bei kommunalen Kultur- und Sporteinrichtungen oder Kindertages-
stätten, stellte sich für die kommunalen Arbeitgeber zudem die Frage nach 
der Möglichkeit der Einführung von Kurzarbeit. Jede Verwaltung und jedes 
Unternehmen waren in spezifischer Art und weise von der Corona-Pandemie 
betroffen. Insofern musste in jedem Einzelfall gesondert geklärt werden, ob 
die Voraussetzungen für Kurzarbeitergeld nach dem SGB III vorliegen. Das 
geschah vor ort durch die Agentur für Arbeit. Überregional hat die regional-
direktion Sachsen ergänzend Beratung angeboten.

Im April 2020 wurde der weg für den tarifvertrag zur regelung der Kurz-
arbeit im Bereich des kommunalen öffentlichen Dienstes frei: Die Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), der dbb beamtenbund und tarifunion 
und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) haben 
ihre Verhandlungen über den tarifvertrag zur regelung der Kurzarbeit (tV 
CoVID) abgeschlossen. Dies hat während der aktuellen Krisensituation die 
Beschäftigungsverhältnisse und die Einkommen der Beschäftigten sowie den 
Fortbestand der kommunalen Einrichtungen und Betriebe gesichert.

Im rahmen der tarifeinigung im kommunalen öffentlichen Dienst vom 
25. oktober 2020 haben sich die VKA und die Gewerkschaften ver.di und 
dbb beamtenbund und tarifunion auf eine Verlängerung der regelungen zur 
Kurzarbeit im kommunalen öffentlichen Dienst verständigt. Die Beschäf-
tigten und die kommunalen Arbeitgeber im öffentlichen Dienst sind damit 
wie bisher auf Basis des tarifvertrages zur Kurzarbeit abgesichert. Davon 
konnten insbesondere die kommunalen Einrichtungen und Betriebe, wie bei-
spielsweise Flughäfen, theater, Museen, Bäder, Kultur- und Sporteinrichtun-
gen Gebrauch machen. 
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3. Tourismus trotz Corona-Krise?

Die tourismusbranche wurde ab März 2020 besonders hart durch die Sars-
CoV-2-Pandemie getroffen.

Zur tourismusbranche zählen auch die vielfach in kommunaler trägerschaft 
befindlichen touristinformationen, Hallen- und Freibäder sowie Bäder in 
Kur- und Erholungsorten, ganz gleich ob als regiebetrieb oder als kom-
munale Eigengesellschaft geführt. Die kommunalen touristischen Betriebe 
erhielten jedoch bislang keinerlei finanzielle Unterstützung. Denn sowohl 
die Kreditprogramme zur Liquiditätssicherung als auch der kommunale 
rettungsschirm sehen insbesondere für die kreisangehörigen Gemeinden 
keinen finanziellen Ausgleich vor. Damit werden die Kommunen zusätzlich 
belastet und es besteht für einige kommunale Gesellschaften eine finanziell 
sehr schwierige Situation. Dies erscheint insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass diese Bäder oft mit erheblichen öffentlichen Mitteln errichtet wurden, 
nicht hinnehmbar. Nicht zuletzt sind diese Bäder in vielen orten auch ein 
wichtiger Motor für den tourismus. Deren längere Schließung beeinträchtigt 
daher auch diese für viele orte wichtige Branche. wir fordern daher schon 
lange und vehement gegenüber Bund und Land eine entsprechende finanzi-
elle Unterstützung ein.

Mit einem Minus von 34,9  Prozent bei den Übernachtungen (insges. 
13,5  Millionen Übernachtungen) im Zeitraum Januar bis Dezember 2020 
liegt Sachsen deutlich besser als die Mehrheit der anderen Bundeslän-
der. Der gästereiche Sommer konnte jedoch den massiven Verlust für das 
gesamte Jahr nur sehr bedingt ausgleichen. Das Ausbleiben der Gäste durch 
den erneuten Lockdown ab November 2020 hat den sächsischen touris-
mus besonders hart getroffen. Im für Sachsen besonders wichtigen weih-
nachtsmonat Dezember 2020 ergab sich dadurch ein Minus von mehr als 
90 Prozent. Bezogen auf das Ausland gibt es Übernachtungsrückgänge für 
das gesamte Jahr 2020 von 55,6 Prozent. In Deutschland insgesamt betrug 
der rückgang im Jahr 2020 indes 64,4 Prozent.

Der Freistaat hatte bereits 2020 Kultur und tourismus mit zahlreichen För-
derprogrammen unterstützt. So wurde ein Hilfspaket für Kultur und tou-
rismus in Höhe von 67,8  Millionen Euro aufgelegt. Das Paket beinhaltet 
mehrere Einzelmaßnahmen für Kultur und tourismus. Den größten Baustein 
bildet ein umfassendes Paket für freie träger aus dem Bereich Kunst und 
Kultur, die bislang zu wenig oder gar nicht auf Hilfsprogramme zugreifen 
konnten. Allein 30  Millionen Euro sind unter anderem für freie theater, 
Festivals und kulturelle Vereine vorgesehen. Der Zuschuss beträgt bis zu 

10.000 Euro, bei Nachweis eines höheren Liquiditätsbedarfes konnten bis zu 
50.000 Euro ausgereicht werden. Anträge für diese Förderung konnten ab 
dem 29. Juni 2020 bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) gestellt werden.

Die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen erhielt 7 Millionen Euro. Davon 
fließen 5 Millionen in das Stipendien-Programm »Denkzeit«. Das Programm 
unterstützt freischaffende Künstlerinnen und Künstler mit einem Stipendium 
in Höhe von 2.000 Euro und war Ende April 2020 an den Start gegangen. 
Bislang wurden die »Denkzeit-Stipendien« in Höhe von rund 5,6  Millio-
nen Euro an 2.819 Zuwendungsempfänger ausgereicht. Zudem wurden 
410.282 Euro für 36 Musikschulen und 832.435,40 Euro für 1.559 private 
und freie Anbieter von außerschulischem Musikunterricht ausgezahlt sowie 
insgesamt rund 5 Millionen Euro für 313 Zuwendungsempfänger bewilligt. 
Über das Programm »Denkzeit Event« wurden 1,5 Millionen Euro an die Ver-
anstaltungsbranche vergeben sowie für tourismus und tourismuswerbung 
zusätzliche 5 Millionen Euro.

2,9  Millionen Euro wurden davon an die acht tourismusregionen ausge-
reicht, um Projekte und Ideen für die Zeit nach Corona voranzubringen. Eine 
Million Euro wurde investiert, um die Aufmerksamkeit für die sächsischen 
UNESCo-welterbestätten zu steigern. weitere 900.000 Euro gingen in eine 
werbekampagne für Urlaub in Sachsen und zusätzlich 200.000 Euro in den 
sächsischen Auftritt im rahmen der Internationalen tourismusbörse (ItB) 
2021 und 2022.

weitere 750.000 Euro fließen in den Kleinprojektefonds der Kulturstiftung. 
Der Fonds fördert kleinere Kunst- und Kulturprojekte mit Fördersummen von 
500 bis 5.000 Euro. Er richtet sich vorrangig an Initiativen in den ländlichen 
regionen Sachsens und soll in der gegenwärtigen Situation vor allem dabei 
unterstützen, das kulturelle Leben vor ort wieder anzukurbeln. Anträge 
können bei der Kulturstiftung eingereicht werden.

Das Sächsische Staatsministerium für wissenschaft, Kultur und tourismus 
fördert aufgrund der Corona-Krise auch im Jahr 2021 tourismus und Kultur 
mit weiteren rund 9 Millionen Euro. Das Sächsische Kabinett hat die ent-
sprechenden drei Förderrichtlinien dafür am 13. April 2021 verabschiedet. 
Die Finanzhilfen werden vorbehaltlich der Einwilligung des Haushalts- und 
Finanzausschusses des Sächsischen Landtages aus dem Sondervermögen 
»Corona-Bewältigungsfonds Sachsen« zur Verfügung gestellt.

Zum einen unterstützt Sachsen den restart in der tourismusbranche und 
damit verbundene Modellprojekte mit insgesamt 2 Millionen Euro. Konkret 
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gefördert werden mit der neuen richtlinie die wissenschaftliche Begleitung 
von Modellvorhaben sowie Maßnahmen zum Erhalt von touristischen Ein-
richtungen nach Corona-bedingtem Betriebsausfall im laufenden Jahr 2021 
oder zur Vorbereitung der kommenden Saison. 

weiterhin gefördert wird die Entwicklung und Umsetzung von Konzepten, 
die zur wiederaufnahme touristischer Einrichtungen erforderlich sind. Dazu 
zählen insbesondere die Umsetzung von Hygienekonzepten wie zum Beispiel 
Gästelenkung, Luftfilterung und Ähnliches. Anträge können bei der Säch-
sischen Aufbaubank (SAB) bis spätestens 31.  September 2021 eingereicht 
werden. 

weiterhin stellt der Freistaat für sächsische tierparks und Zoologische 
Gärten 5  Millionen Euro bereit. Ziel der Förderung ist es, finanzielle Eng-
pässe zu überbrücken, um den Erhalt dieser Einrichtungen abzusichern. Die 
Einnahmeausfälle zwischen dem 1. Januar und dem 31. Mai 2021 sollen so 
ausgeglichen werden. Anträge konnten bis zum 30. Juni 2021 bei der SAB 
gestellt werden.

Auch für die freien Musikschulen und freiberufliche Anbieter von außer-
schulischem Musik- und tanzunterricht im Freistaat Sachsen gibt es ein För-
derprogramm. Insgesamt stehen für 2021 dafür rund 2 Millionen Euro zur 
Verfügung. Anträge für diese Förderung konnten bis zum 31. Juli 2021 bei 
der SAB gestellt werden.

Die Geschäftsstelle des SSG arbeitet zudem in der vom Sächsischen Staats-
ministerium für wissenschaft, Kultur und tourismus gegründeten Fachkom-
mission »Modellprojekte« zu den nach der Sächsischen Corona-Schutzver-
ordnung zugelassenen Modellprojekten mit. Deren Einvernehmen ist von 
den örtlichen Gesundheitsämtern vor der Genehmigung von landesbedeut-
samen Modellprojekten zur Untersuchung der Entwicklung des Infektionsge-
schehens, der diskriminierungsfreien Erprobung von Corona-testkonzepten 
und von digitalen Systemen zur datenschutzkonformen Verarbeitung, Kon-
taktnachverfolgung und Übermittlung von personenbezogenen Daten ein-
zuholen.

Mitglieder der Fachkommission »Modellprojekte« sind neben dem SSG fol-
gende Institutionen:

 Landestourismusverband
 Sächsischer Landkreistag
 Industrie- und Handelskammer Sachsen

 DEHoGA Sachsen
 tU Dresden
 Kultursenat
 Landessportbund

4. Rettungsschirm für den ÖPNV

Die Sars-CoV-2-Pandemie hatte auch gravierende Auswirkungen auf den 
ÖPNV ab März 2020.

Sowohl die Fahrgastzahlen als auch die ticketeinnahmen sind infolge des 
Lockdowns massiv eingebrochen. Denn die Mobilität der Menschen ist aus 
infektionsschutzrechtlichen Gründen reduziert worden. Der Verband Deut-
scher Verkehrsunternehmen schätzte den Einnahmeverlust für Sachsen 
bereits bis August 2020 auf mindestens 122 Millionen Euro.

Die Länder erhielten vom Bund insgesamt 2,5  Mrd. Euro zum Ausgleich 
der Corona-bedingten Schäden im ÖPNV. Davon entfielen zunächst 
167  Mio.  Euro nach dem Verteilungsschlüssel der regionalisierungsmittel 
(sog. Kieler Schlüssel) auf den Freistaat Sachsen. 

Artikel  5 des Gesetzes über begleitende Maßnahmen zur Umsetzung des 
Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes sieht die gesetzliche Grundlage 
für die Zahlung der 2,5 Mrd. Euro durch Änderung des regionalisierungs-
gesetzes vor. 

Die Verkehrsministerkonferenz sprach sich bereits am 15. Juni 2020 für die 
Aufstockung des ÖPNV-rettungsschirms aus Landesmitteln auf 100 Prozent 
des Schadens aus. Dagegen verständigte sich das sächsische Kabinett im 
September 2020 zunächst darauf, in einem ersten Schritt 70  Prozent der 
Schäden auszugleichen. Bis 30. September 2020 konnten die Unternehmen 
und bis zum 30. November 2020 die Aufgabenträger des Nahverkehrs ihren 
Antrag stellen. Insgesamt lagen 68 Anträge vor in Höhe von 80 Mio. Euro. 
Dabei entfielen 38 Mio. Euro auf private und öffentliche Verkehrsunterneh-
men. 42  Mio. Euro haben Städte, Landkreise und ÖPNV-Zweckverbände 
gemäß der richtlinie für die Gewährung der Ausgleichszahlungen im ÖPNV 
beantragt.

Leider dauerte es in Sachsen bis zum Dezember 2020, ehe sich die Staats-
regierung entschied, den ÖPNV-rettungsschirm aus Landesmitteln auf 
100  Prozent des Schadens aufzustocken. Der SSG hatte sich dafür vehe-
ment gegenüber der Staatsregierung eingesetzt. Der Freistaat stellte 
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nun insgesamt 16  Mio. Euro aus Landesmitteln zur Verfügung, um auf 
100 Prozent auszugleichen. 

Der ÖPNV-rettungsschirm hat die Kommunen im Jahr 2020 zwar vor den 
schlimmsten Auswirkungen bewahrt, doch im Jahr  2021 fehlen nach Ein-
schätzung des Verbandes der Verkehrsunternehmen bundesweit rund 
3,5  Mrd.  Euro. Für Sachsen würde sich in Anlehnung an das Vorjahr ein 
Einnahmeverlust in Höhe von ca. 90 Mio. Euro in 2021 ergeben.

Die kommunalen Verkehrsunternehmen benötigen daher dringend weitere 
finanzielle Unterstützung, indem der ÖPNV-rettungsschirm auch über das 
Jahr 2021 aufgespannt wird. Dafür wird sich der SSG gegenüber Bund und 
Land weiterhin vehement einsetzen.

5. Dringlichkeit von Beschaffungsentscheidungen

Die Corona-Pandemie hat die Kommunen auch bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge vor große Herausforderungen gestellt, um die Verwaltung und 
Versorgung vor ort aufrecht zu erhalten. Die Durchführung von vergabe-
rechtlichen Verfahren setzt einen gewissen Zeitkorridor voraus, der in der 
Notsituation häufig nicht  bestand. 

Das Vergaberecht bietet eine reihe von Möglichkeiten, in Dringlichkeits-
situationen schnell und effizient zu beschaffen. Diese Möglichkeiten hat 
das Bundesministerium für wirtschaft und Energie (BMwi) in der Pande-
miesituation für anwendbar erklärt und insbesondere festgestellt, dass die 
Voraussetzungen für Dringlichkeitsvergaben im oberschwellenbereich zwei-
felsohne gegeben sind. Für den Unterschwellenbereich haben das Sächsi-
sche Staatsministerium für wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMwA) und das 
Sächsische Staatsministerium des Innern (SMI) seinerzeit ebenfalls darauf 
hingewiesen, dass der Ausnahmetatbestand der besonderen Dringlichkeit 
für notwendige Beschaffungen in der Pandemiesituation vorliegt. 
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SACHSEN IN EUROPA – NEUE FÖRDERPERIODE 2021 bis 2027

Am 1. Januar 2021 begann die neue Förderperiode der Europäischen Union 
(EU). In den zurückliegenden Monaten hätte daher insbesondere die Erstel-
lung der operationellen Programme (oP) für die Umsetzung der EU-Förde-
rung in Sachsen abgeschlossen sein sollen. Doch bislang liegen noch nicht 
einmal vollständige Entwürfe der oPs für Sachsen vor.

Verzögerungen auf europäischer Ebene

Auf europäischer Ebene zogen sich die Verhandlungen zum so genannten 
Mehrjährigen Finanzrahmen (MFr). Zwar legte die Europäische Kommission 
(KoM) bereits am 2. Mai 2018 einen Vorschlag für den MFr vor, allerdings 
begannen die Verhandlungen erst nach den wahlen zum Europäischen Par-
lament (EP), die vom 23. bis 26. Mai 2019 stattfanden und in deren Folge 
erst am 1. Dezember 2019 die neue KoM ihre Arbeit aufnehmen konnte.

Erschwert wurden die Verhandlungen dann zusätzlich durch den Austritt von 
Großbritannien aus der EU zum 31. Januar 2020 und die intensiven Diskus-
sionen über den vor allem vom EP geforderten rechtsstaatsmechanismus, 
welcher der EU nun erlaubt, Zahlungen an Mitgliedstaaten auszusetzen, 
wenn diese gegen die rechtsstaatlichkeit verstoßen.

Schließlich sorgte auch die Corona-Pandemie ab März 2020 für weitere Ver-
zögerungen und das nicht nur, weil die Arbeitsfähigkeit der europäischen 
Institutionen eingeschränkt war. Mit der Einführung von Next Generation 
EU (NGEU) als zeitlich befristetes wiederaufbauinstrument zur Bewältigung 
der Corona-Krise in Höhe von 750 Mrd. Euro wurde Neuland betreten. Die 
KoM wurde zur Finanzierung dieses Instruments erstmals in ihrer Geschichte 
ermächtigt, Anleihen am Kapitalmarkt auszugeben. Erst am 17. Dezember 
2020 stimmte das Parlament schließlich sowohl dem MFr wie dem wieder-
aufbauinstrument NGEU zu.

Abgeordnetengespräche im Februar 2020

Um die kommunalen Positionen für den MFr 2021 bis 2027 in die Beratun-
gen einzubringen, haben Vertreter der kommunalen Landesverbände am 
4.  und 5.  Februar 2020 Gespräche mit Abgeordneten des EP in Brüssel 
geführt. Dabei wurde insbesondere verdeutlicht, dass der Unterstützungs-
bedarf in Sachsen weiterhin hoch ist und die Mittelausstattung insgesamt 
nicht übermäßig sinken darf. Ebenso sollte die von der KoM geplante 

Absenkung der Fördersätze von 80 % in der Förderperiode 2014 bis 2020 
auf künftig 55 % in den Übergangsregionen (Ür) und 40 % in den stärker 
entwickelten regionen (SEr) verhindert werden, da damit wichtige Maß-
nahmen nicht umgesetzt werden können. Auch die geplante rückkehr zur 
N+2 regelung, wonach eine Abfinanzierung der Maßnahmen nur noch bis 
zu zwei Jahre nach der jeweiligen Jahresscheibe möglich gewesen wäre, 
hätte eine sinnvolle Mittelverwendung verhindert, gerade angesichts 
des bereits zu diesem Zeitpunkt zu erwartenden verspäteten Starts der 
 Förderung. 

Aktivitäten auf Sächsischer Ebene

trotz dieser Unsicherheiten von Seiten der EU-Ebene begannen parallel zu 
den Verhandlungen zum MFr in Sachsen die Vorarbeiten für die Erstellung 
der oPs. Diese beschränkten sich jedoch auf die Strukturfonds EFrE und ESF. 
Für den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländli-
chen raums (ELEr), aus dessen zweiter Säule die auch für die Städte und 
Gemeinden bedeutsame Förderung des ländlichen raums erfolgt, wird es 
nur noch auf nationaler Ebene einen Strategieplan geben. 

Erschwert wurden die Überlegungen allerdings vor allem dadurch, dass 
wichtige rahmenbedingungen für die Erarbeitung der oPs noch nicht 
bekannt waren. Insbesondere war lange unklar, über welche Mittel Sachsen 
in der nächsten Förderperiode verfügen kann.

Erstellung des OP für den EFRE

In Vorbereitung des oP EFrE haben sich die kommunalen Landesverbände 
bereits am 22. August 2019 in einem gemeinsamen Schreiben an den Frei-
staat gewandt und sich vor allem für die Beibehaltung der Förderung der 
nachhaltigen Stadtentwicklung eingesetzt. Schließlich ist nun auch im Koa-
litionsvertrag vom Dezember 2019 das politische Ziel eines bürgernäheren 
Europas verankert, welches die nachhaltige Stadtentwicklung beinhaltet.

Auch im rahmen der redaktionsgruppe für das oP EFrE, deren konstitu-
ierende Sitzung am 4.  März 2020 stattfand, sowie in den Sitzungen des 
Begleitausschusses hat sich die Geschäftsstelle für dieses Ziel eingesetzt. 
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obwohl bislang noch kein Entwurf eines oP für den EFrE vorliegt und nur 
erste Überlegungen der einzelnen ressorts bekannt geworden sind, hat sich 
die Geschäftsstelle zudem mit Schreiben vom 19. Januar 2021 auch für den 
Erhalt der Förderung des »Flächenrecyclings und der Dekontaminierung von 
Standorten« eingesetzt, um wichtige Vorhaben zum Abbau stadträumlicher 
und sozioökonomischer Defizite umsetzen zu können.

Erstellung des OP für den ESF

Anders als beim EFrE lagen für den ESF bereits frühzeitig erste Entwürfe 
vor, zu denen die Geschäftsstelle nach Beteiligung der Mitglieder bereits 
am 6. Juli 2020 und am 26. Januar 2021 Stellung genommen hat. Aus kom-
munaler Sicht besonders wichtig sind hier Maßnahmen zur Unterstützung 
benachteiligter Kinder und Jugendlicher auf verschiedenen Ebenen.

Aktueller Sachstand und Ausblick

Positiv ist insbesondere, dass mit dem nun beschlossenen MFr auch Dresden 
weiterhin Übergangsregion bleiben kann. Die Fördersätze liegen zwar deut-
lich unter den bisherigen 80  %, sinken jedoch nicht ganz so stark, wie 
ursprünglich befürchtet. Für die Übergangsregionen Chemnitz und Dresden 

werden sie bei 60 % liegen und für Leipzig ist aufgrund einer Sonderrege-
lung ein Fördersatz von 50  % möglich, statt der 40  % für sonstige SEr. 
Erreicht werden konnte auch, dass für die Jahre 2021 bis 2026 weiterhin die 
N+3 regel zur Anwendung kommt.

Insgesamt wird auch rückgang der Mittelausstattung für ESF und EFrE in 
Sachsen nicht so hoch ausfallen, wie befürchtet. während der ursprüngliche 
Vorschlag der KoM für die Übergangsregionen erhebliche Mittelrückgänge 
um bis zu zwei Drittel zur Folge gehabt hätte, wird nun für die Übergangs-
regionen Chemnitz und Dresden mit Mitteln von 2,25 Mrd. Euro gerechnet, 
was einem rückgang um 7,6 % im Vergleich zur abgelaufenen Förderperiode 
entspricht.

Nachdem nun wesentliche rahmenbedingungen für die Erstellung der oPs 
für EFrE und ESF feststehen, können die Planungen in Sachsen weiter voran-
schreiten. In den letzten Sitzungen der Begleitausschüsse am 11. Mai 2021 
wurde daher bereits eine zeitnahe Übersendung erster Entwürfe angekün-
digt. Aus kommunaler Sicht wird es nun vor allem darum gehen, die für 
die Städte und Gemeinden wesentlichen Förderschwerpunkte in den oPs zu 
verankern und in darauf aufbauenden Förderrichtlinien möglichst einfache 
und transparente Verfahren festzuschreiben. 



Allgemeine Verwaltung
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Gestaltung von Amtsblättern und kommunalen Internetseiten

Quo vadis kommunales Amtsblatt?

Ende 2018 erlangte das »Crailsheimer Stadtblatt« der baden-württember-
gischen Stadt Crailsheim durch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes 
(BGH) überregionale Bekanntheit. Der Entscheidung des BGH war eine Klage 
des Verlags Südwest Presse gegen die Stadt Crailsheim als Herausgeber 
eines »Stadtblatts« vorausgegangen. Dieses Stadtblatt, bei dem es sich um 
nichts anderes als um ein Amtsblatt handelte, bestand aus einem amtli-
chen, einem redaktionellen und einem Anzeigenteil und wurde wöchentlich 
gratis an ca. 17.000 Haushalte der über 34.000 Einwohner zählenden Stadt 
verteilt. Die Klägerin beanstandete die presseähnliche Berichterstattung in 
Form redaktioneller Beiträge im Amtsblatt, weil dies gegen das Gebot der 
Staatsferne der Presse verstoße und nicht durch die kommunale Selbstver-
waltungsgarantie gedeckt sei. Der BGH folgte dieser Argumentation und 
gab der wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsklage unter dem Gesichts-
punkt des rechtsbruchs im Sinne von § 3a des Gesetzes über den unlaute-
ren wettbewerb (UwG) statt (BGH, Urteil vom 20. Dezember 2018 – I Zr 
112/17 – Juris). 

Anders als etwa ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BverfG) hat das 
Urteil des BGH zwar keine Gesetzeskraft, sondern bindet zunächst nur die 
am Prozess beteiligten Parteien. Jedoch wäre mit hinreichender Sicherheit 
zu erwarten, dass sich die Landgerichte und oberlandesgerichte bei ver-
gleichbaren Streitigkeiten an dem BGH-Urteil orientieren würden, was auch 
im Hinblick auf mindestens eine kommunale Internetseite, nämlich die der 
Stadt Dortmund, eintrat. Diese Entwicklung antizipierend nahmen sich die 
Geschäftsstellen nahezu aller kommunalen Landesverbände und auch die 
der kommunalen Spitzenverbände in Berlin der Angelegenheit an, behan-
delten die Entscheidung in ihren Gremien und informierten ausführlich die 
Mitglieder. Denn es ist bundesweit eine Entwicklung zu beobachten, dass 
einige Amtsblätter nicht nur über den kommunalen Aufgabenbereich berich-
teten, sondern auch redaktionelle Beiträge zum Gemeindeleben enthalten. 
Diese Entwicklung ist zwar einerseits oftmals eine Entwicklung aus der Not 
heraus, da sich die Presse mit ihren redaktionen aus der Fläche zurück-
gezogen hat und zugleich der Anteil der Zeitungsleser und -abonnenten 
zurückging, während sich die kommunalen Amtsblätter bei den Einwohner-
innern und Einwohnern der Kommunen größter Beliebtheit erfreuen. Damit 
stoßen die Amtsblätter oftmals in eine Lücke, die die Presse durch ihren 

rückzug hinterlassen hat. ohne kommunale Amtsblätter hätten Vereine, 
politische Initiativen oder Kirchgemeinden keine Bühne, um sich öffentlich 
vorzustellen. Jedoch stoßen solche Informationsangebote besonders in den 
westlichen und süddeutschen Bundesländern bei privaten Medienhäusern 
auf Unbehagen, die regionale Presseprodukte vertreiben und in den Amts-
blättern einen starken wettbewerber im Hinblick auf Leser und Anzeigen-
kunden sahen. 

Der BGH argumentierte, dass sich das verfassungsrechtliche Gebot der 
Staatsferne der Presse aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes (GG), die 
Presse von staatlichen Einflüssen freizuhalten (vgl. BverfGE 20 162 (175)) 
nicht nur auf manifeste Gefahren unmittelbarer Lenkung oder Maßregelun-
gen der im Bereich der Presse tätigen Unternehmen bezieht, sondern weit-
gehend auch auf die Verhinderung aller mittelbaren und subtilen Einfluss-
nahmen des Staates. 

Damit setze das Gebot der Staatsferne der Presse der am Markt tätigen 
öffentlichen Hand zugunsten der anderen Marktteilnehmer – insbesondere 
der institutionell geschützten Presse, aber auch im Interesse der Bürger-
innern und Bürger an einer unabhängigen Information- und Meinungsbil-
dung – enge Grenzen. Zwar sei es hinnehmbar – so der BGH – dass sich 
private und staatliche Stellen in einem überschneidenden Bereich auf 
dem Markt begegnen. Zulässig sei staatliche Pressetätigkeit, soweit es 
um die Erfüllung öffentlichen Aufgaben, wie amtliche Bekanntmachun-
gen, Bekanntgabe von Vorschriften und warnung vor Gefahren geht oder 
in untergeordnetem Umfang redaktionelle Pressetätigkeit betrieben wird. 
Unzulässige die Grenzen klar überschreitende tätigkeiten sind jedoch anzu-
nehmen bei allgemeinen Beiträgen über ortsansässige Unternehmen, der 
Bewertung privater Initiativen, der allgemeinen Beratung von Leserinnen 
und Lesern, der Berichterstattung über rein gesellschaftliche Ereignisse, z. B. 
aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik.

Einzelne, die Grenzen zulässiger staatlicher Öffentlichkeitsarbeit über-
schreitende Artikel allein begründen dabei keine Verletzung des Gebots der 
Staatsferne der Presse. Notwendig ist vielmehr eine wertende Betrachtung 
der Publikation insgesamt. Je stärker die kommunale Publikation den Bereich 
der zulässigen Berichterstattung überschreitet und bei den angesprochenen 
Verkehrskreisen als funktionales Äquivalent zu einer privaten Zeitung wirkt, 
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desto eher ist die Institutsgarantie des Art.  5 Abs.  1 Satz  2 GG und die 
daraus abgeleitete Marktverhaltensregelung des Gebots der Staatsferne der 
Presse verletzt. 

Mit dem Urteil machte der BGH deutlich, dass die eigenpublizistische und 
werbliche Betätigung der Kommunen Bindungen und Grenzen unterliegt. 
Damit hielt er auch an seiner rechtsprechung zum Gebot der Staatsferne 
der Presse als Marktverhaltensregelung (vgl. BGH, Urteil vom 15. Dezember 
2011 – I Zr 129/10 – Juris) fest. 

Die Entscheidung des BGH bildete im November 2019 die Grundlage für 
ein Urteil des Landgerichts Dortmund in einem Verfahren, das der Verlag 
Lensing-wolff gegen die Stadt Dortmund angestrengt hatte. Hier ging es 
um die Internetseite der Stadt Dortmund, die sich zu einem Stadtportal wei-
terentwickelt hatte, das umfassend und aktuell über das Geschehen, nicht 
nur in der Stadtverwaltung, sondern auch darüber hinaus zu Kunst, Kultur, 
Sport und gesellschaftlichem Leben, berichtet hatte. Auch hier untersagte 
das Landgericht Dortmund auf Grundlage der Argumentation des BGH den 
weiterbetrieb der Internetseite in der bisherigen Form, da auch diese gegen 
das Gebot der Staatsferne der Presse verstößt. 

Nach diesen Entscheidungen witterte der Bundesverband Deutscher Zei-
tungsverleger Morgenluft und ging auf den Deutschen Städte- und Gemein-
debund sowie dem Vernehmen nach auch auf den Deutschen Städtetag zu, 
um sich zum zukünftigen Verhalten der Kommunen mit ihren Amtsblättern 
und Internetseiten abzustimmen. Auch vor dem Hintergrund, dass den zivil-
rechtlichen Entscheidungen des BGH und des Landgerichts Dortmund keine 
Gesetzeskraft zukommt, sprach sich die Geschäftsstelle des SSG in mehreren 
Abstimmungen mit dem DStGB dagegen aus, gegenüber dem Bundesver-
band Deutscher Zeitungsverleger irgendwelche Zugeständnisse zu machen. 
Etwaige Zusagen, wonach die Städte und Gemeinden nun ihre Amtsblätter 
oder Internetseiten an die Maßstäbe der rechtsprechung anpassen werden, 
hätten die Kommunen ohnehin nicht gebunden. wie auch gegenüber den 
Mitgliedern des SSG, sprach sich die Geschäftsstelle auch gegenüber dem 
DStGB für die Position aus, dass die Kommunen in eigener Zuständigkeit 
die aktuelle rechtsprechung beobachten und je nach den konkreten örtli-
chen Umständen zum Anlass nehmen, die redaktionellen teile von Amts-
blättern und Internetseiten zu überprüfen. Dies entspricht auch am ehesten 
dem Urteil des BGH, wonach es auf eine wertende Gesamtbetrachtung der 
einzelnen Publikation ankommt, inwieweit der zulässige Bereich der Bericht-
erstattung überschritten ist und Inhalt und Gestaltung der Publikation in der 

Gesamtschau bereits sein Äquivalent zum Presseerzeugnis darstellen oder 
eben nicht. Hier wird es eine Vielzahl von Einzelfallgestaltungen geben, die 
einer pauschalen Betrachtung nicht zugänglich sind. 

Die Zukunft wird zeigen, inwieweit sich die rechtsprechung des BGH durch-
setzt. Anders als in anderen Bundesländern sind in Sachsen bisher keine 
rechtsstreitigkeiten oder Verlangen nach Abgabe einer Unterlassungserklä-
rung bekannt geworden. Dies mag nicht nur daran liegen, dass die meisten 
sächsischen Städte und Gemeinden eher »schlanke« Amtsblätter und Inter-
netseiten unterhalten, die sich im wesentlichen BGH-konform mit der kom-
munalen Aufgabenerfüllung beschäftigen. Ein Grund kann auch sein, dass 
etliche Amtsblätter im sogenannten Verlagsmodell herausgeben werden und 
ein Verlag oder Druckhaus hier für den redaktionellen teil und das Anzeigen-
geschäft rund um das Amtsblatt verantwortlich zeichnet. Innerhalb dieser 
für alle Seite  zweckmäßigen Verbindung wäre es aus Pressesicht töricht, 
gegen im Verlagsmodell herausgegebene Amtsblätter vorzugehen. Schließ-
lich gibt es in Sachsen – anders als in anderen Bundesländern – neben den 
großen regionalzeitungen, für die Amtsblätter wohl kaum eine Konkurrenz 
darstellen, mit einer Ausnahme keine örtlichen tageszeitungen mehr. Es ist 
folglich im wettbewerbsrechtlichen Sinne kein Kläger geschweige denn ein 
richter sichtbar, der sich mit einer zivilrechtlichen Streitigkeit beschäftigen 
müsste.

Ein kritischer Punkt an der rechtsprechung des BGH mag auch sein, dass 
sie sich kaum mit der Fragestellung auseinandersetzt, ob es sich bei der 
Herausgabe von Amtsblättern und der Unterhaltung von kommunalen Inter-
netseiten überhaupt um eine teilnahme der öffentlichen Hand am wettbe-
werbsgeschehen handelt. Denn vor der Feststellung von wettbewerbsver-
stößen müsste zunächst geprüft werden, ob das Handeln der Kommune eine 
geschäftliche Handlung im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 UwG darstellt. Maß-
gebend ist, ob die Gemeinde »zu Gunsten des eigenen oder eines fremden 
Unternehmens« tätig wird und dieses Verhalten mit der »Förderung des 
Absatzes von waren oder Dienstleistungen« objektiv zusammenhängt. Um 
ein Unternehmen im Sinn des wettbewerbsrecht darzustellen, muss eine auf 
gewisse Dauer angelegte, selbstständige wirtschaftliche Betätigung vorlie-
gen, die darauf gerichtet ist, waren oder Dienstleistungen gegen Entgelt zu 
vertreiben. An diese vom BGH gewissermaßen als Axiom vorausgesetzten 
Grundlagen darf indessen ein dickes Fragezeichen gesetzt werden, wenn es 
um Kommunen einerseits und deren Amtsblätter oder Internetseiten ande-
rerseits geht, die oftmals gerade unentgeltlich abgegeben bzw. zugänglich 
gemacht werden.
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Vergleichsweise unkritisch übernahm das SMI die Auffassungen des BGH 
und des LG Dortmund in seinem Erlass vom 17. Februar 2020. Es entstand 
sogar der Eindruck, dass das SMI mit seinen Hinweisen übers Ziel hinaus-
schießt, indem beispielsweise recht pauschal von den Kommunen verlangt 
wurde, auf Berichte über rein gesellschaftliche Ereignisse aus den Bereichen 
Sport, Kultur und Musik zu verzichten. Auch die Empfehlung des SMI, doch 
künftig von Vorworten des Bürgermeisters oder Landrates im Amtsblatt 
abzusehen, findet keine Grundlage in der wettbewerbsrechtlichen recht-
sprechung. Die Geschäftsstellen des SSG und auch des Sächsischen Land-
kreistages sind daraufhin auf die Arbeitsebene des SMI zugegangen, eine 
einheitliche Sichtweise konnte allerdings nicht erzielt werden.

Die kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene verständigten 
sich indessen im Frühjahr des Jahres 2020 mit dem Bundesverband der 

Zeitungsverleger auf ein Verfahren, das das »Kriegsbeil« begraben könnte. 
Der Bundesverband der Zeitungsverleger wollte auf seine Mitglieder einwir-
ken, keine neuen Streitigkeiten gerichtlich geltend zu machen. Im Gegenzug 
wollten die kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene Informations- 
und Fortbildungsformate zur Gestaltung von kommunalen Veröffentlichun-
gen initiieren. Leider geriet dieses Fortbildungsformat Corona-bedingt ins 
Hintertreffen. Es bleibt abzuwarten, ob dieses Vorhaben wieder aufgegrif-
fen wird, wenn die Einschränkungen und Zusatzbelastungen der Beteiligten 
nach Überwindung der Corona-Krise weggefallen sind. 

Der SSG wird seine Mitglieder in dieser Frage weiter auf dem Laufenden 
halten und sich dafür einsetzen, dass die gute Praxis informativer und 
zugleich rechtskonformer Amtsblätter und Internetseiten fortgesetzt werden 
kann.
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Der Countdown läuft – das elektronische 
Kommunalarchiv (elKA) startet in wenigen Wochen

Digitales Verwaltungshandeln, automatisierte Geschäftsprozesse und die 
zunehmende Vernetzung führen seit Jahren zur Entstehung kommunaler 
elektronischer Unterlagen, die archivwürdig sein können und dauerhaft 
zu erhalten sind. Bisher ist die große Mehrheit der sächsischen Kommunen 
nicht in der Lage, die Anforderungen zur Archivierung elektronischer Unter-
lagen, die sich aus dem Sächsischen Archivgesetz in Verbindung mit der 
Datenschutzgrundverordnung ergeben, zu erfüllen. Vor diesem Hintergrund 
haben die kommunalen Landesverbände (SSG/SLKt) in den vergangenen 
vier Jahren im rahmen eines Aufbauprojektes den Betrieb eines gemeinsa-
men elektronischen Kommunalarchivs (elKA) vorbereitet. Hierzu wurde im 
letzten Geschäftsbericht 2017/2018 ausführlich berichtet. 

Das Projekt befindet sich nun auf der Zielgeraden und wird noch in diesem 
Jahr abgeschlossen: Ab Januar 2022 nimmt das sächsische elektronische 
Kommunalarchiv seine Arbeit auf. Dabei werden die Ergebnisse des Auf-
bauprojektes in einen nutzerfinanzierten wirkbetrieb überführt. Mit dem 
Betrieb und der Unterhaltung des elKA wurde die Sächsische Anstalt für 
kommunale Datenverarbeitung (SAKD) gemäß § 4 Abs. 5 SAKDG gesetzlich 
beauftragt. Für die Erfüllung der Aufgabe wird eine Leitstelle bei der SAKD 
eingerichtet, die als zentraler Akteur zwischen den kommunalen Archiven 
vor ort und dem It-Dienstleister koordinierend, beratend und administrativ 
tätig ist. Insbesondere verantwortet sie gemeinsam mit dem rechenzentrum 
den Betrieb des elKA und nimmt Aufgaben der Verwahrung und digitalen 
Bestandserhaltung im elektronischen Archivierungsprozess den Kommunen 
ab.

Für die Beantwortung der Frage, welches Archivierungssystem sich für den 
Aufbau eines elektronischen Archivs nach dem oAIS-Modell in Sachsen 
eignet, wurde die Projektgruppe durch die Lenkungsgruppe elKA im April 
2019 beauftragt, verschiedene Lösungen hinsichtlich fachlicher, finanzieller, 
organisatorischer und rechtlicher Aspekte zu prüfen. Für die Entscheidung 
wurde es als sinnvoll erachtet, die praktischen Erfahrungen eines Archivie-
rungssystems nicht nur durch die Projektgruppe elKA selbst, sondern vor 
allem auch durch sächsische Kommunalarchive testen zu lassen. Aus diesem 
Grund wurde das Pilotprojekt »Elektronische Archivierung in sächsischen 
Kommunalarchiven« im Zeitraum Juli bis Dezember 2019 unter teilnahme 
von 14 Kommunen durchgeführt. Konkret wurden Abläufe der elektroni-
schen Archivierung mit dem Archivierungssystem DIMAG (Digitales Magazin) 

getestet. DIMAG ist eine praxiserprobte Software, die vom Landesarchiv 
Baden-württemberg entwickelt worden ist und mittlerweile bundesweit 
in der Mehrheit der Landesarchive und in über 90 Kommunalarchiven zum 
Einsatz kommt. Nach Auswertung der testergebnisse sowie der Ergebnisse 
einer wirtschaftlichkeitsbetrachtung und der Prüfung weiterer Aspekte 
wurde eine Empfehlung für den Einsatz von DIMAG ausgesprochen. Nach 
Zustimmung der Lenkungsgruppe elKA und des SSG-Präsidiums schloss die 
SAKD nunmehr eine Kooperationsvereinbarung mit dem DIMAG-Verbund 
ab. Damit können die sächsischen Kommunen dieses Archivierungssystem 
und die Erfahrungen des DIMAG-Verbundes nutzen. Sie sind damit teil 
der Entwicklungsgemeinschaft und tragen so künftig zu deren weiterent-
wicklung bei. 

Die rahmenbedingungen für die Nutzung von elKA werden über zwei Sat-
zungen der SAKD (Benutzungs-/Gebührensatzung) geregelt, die durch den 
SAKD-Verwaltungsrat bestätigt worden sind. Diese wurden in enger Abstim-
mung zwischen der SAKD, den Geschäftsstellen der kommunalen Landes-
verbände und der Projektgruppe elKA sowie unter Einbeziehung des Sächsi-
schen Ministeriums des Innern erarbeitet. Die Benutzungssatzung regelt die 
Nutzung des elKA, dessen Voraussetzungen sowie die beiderseitigen Pflich-
ten. Die Erhebung der anfallenden Kosten wird durch die Gebührensatzung 
festgelegt. Die Gebührensatzung beruht auf dem Kostenmodell, welches 
die entstehenden Kosten unter den teilnehmenden Kommunen angemessen 
verteilt, um die gesetzlich vorgeschriebene Nutzerfinanzierung zu erreichen. 

Die Grundlagen für den Aufbau einer gemeinsamen Archivierungslösung für 
die sächsischen Kommunen, die Aufgaben der beteiligten Akteure sowie die 
gestellten Anforderungen an It-Dienstleister und Sicherheit wurden in Kon-
zepten (Fach-, Leitstellen- und Infrastrukturkonzept) ausgearbeitet, die mit 
Archivaren aus der »Unterarbeitsgruppe elektronische Archivierung« beider 
kommunaler Landesverbände abgestimmt und durch die Lenkungsgruppe 
elKA bestätigt worden sind. Die Konzepte werden unter Berücksichtigung 
der weiteren Erfahrungen fortgeschrieben.

Die Projektgruppe elKA hat sich mit Blick auf die Archivierung elektro-
nischer Unterlagen aus Fachverfahren auf sechs Schwerpunktbereiche 
fokussiert (Meldewesen, ratsinformationssysteme, Dokumentenmanage-
ment, Fachverfahren der Gesundheitsämter, Gewerbefachverfahren und 
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Geoinformationen). während des Pilotprojektes 2019 wurden mit den 
Pilotkommunen die Übernahme von Daten aus diesen Fachverfahren beson-
ders betrachtet. Kleine Arbeitskreise betrachteten u. a. die Übernahme von 
Geofachdaten und beschäftigen sich darüber hinaus mit der Bewertung und 
Übernahme elektronischer Unterlagen der Gesundheitsämter. 

Um den Automatisierungsgrad der Archivierungslösung des elKA mittelfris-
tig zu erhöhen, wird der Einsatz des in Sachsen derzeit in der Einführung 
befindlichen »Integrationsdienstes« zur Unterstützung der bei der elektroni-
schen Archivierung ablaufenden Prozesse im rahmen eines »Demonstrator-
Projektes« erprobt. 

Zum Abschluss des elKA-Aufbauprojektes sowie zur Vorbereitung des ab 
Januar 2022 vorgesehenen wirkbetriebs ist ein sechsmonatiger testwirk-
betrieb von Juli bis Dezember 2021 mit sechs Archiven von Kommunen 
unterschiedlicher Größenklassen vorgesehen, um den Betrieb des elKA zu 
simulieren. Auf diese weise sollen mögliche Probleme bereits im rahmen der 
Projektlaufzeit erkannt und behoben werden können. 

Mit dem Ziel eine Nutzerfinanzierung des elKA zu erreichen und die Kosten 
auf mehrere Schultern zu verteilen, wird angestrebt, möglichst viele säch-
sischen Kommunen für die teilnahme am elKA zu gewinnen. Seit Sommer 

2020 wurde die öffentliche Präsenz verstärkt und die gezielte Ansprache 
zur Nutzergewinnung trat in den Vordergrund. Pandemiebedingt waren die 
vorgesehenen Maßnahmen erschwert und persönliche Vorstellungsrunden 
in den Kommunen und auf Kreisverbandsebene nur eingeschränkt möglich. 
Informationen werden seitdem verstärkt auf digitalen wegen verbreitet (wie 
der Erklärfilm über die website der SAKD (https://www.sakd.de/elka.html) 
oder die Herausgabe des elKA-Newsletters) und Beratungsangebote online 
durchgeführt. Darüber hinaus werden teilnehmenden Kommunen als Unter-
stützungsleistung mehrere Handreichungen und Arbeitshilfen bereitgestellt. 

Am Ende der Aufbauphase steht für die sächsischen Kommunen ab 2022 mit 
elKA eine einsatzbereite, sichere, effiziente und finanziell planbare Archi-
vierungslösung bereit, die gemeinschaftlich getragen und weiterentwickelt 
wird. Der Kooperationsgedanke über mehrere Ebenen hinweg zur gemeinsa-
men Erfüllung der elektronischen Archivierung ist deutschlandweit einmalig. 

Kontakt:
Sächsischer Städte- und Gemeindetag 
Projektgruppe elKA
Glacisstraße 3, 01099 Dresden 
E-Mail: elka@ssg-sachsen.de
tel.: 0351 8192-210



Kommunal- und Wahlrecht/
Gemeindewirtschaft, Energie
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Städte und Gemeinden meistern Kommunalwahlen 2019

Fortbildungsoffensive des SSG

Das Sächsische »Superwahljahr« 2019 startete mit den Gemeinderats- und 
Kreistagswahlen sowie der Europawahl am 26.  Mai 2019 in seine erste 
runde. Um den kommunalen wahlorganisatoren eine bestmögliche Unter-
stützung zu bieten, führte der SSG in Kooperation mit dem Sächsischen 
Staatsministerium des Innern  (SMI) und dem Sächsischen Landkreistag 
(SLKt) am 30. Januar 2019 eine zentrale Fortbildungsver anstaltung durch. 
Dabei konnten wir mit freundlicher Unterstützung der Sächsischen Aufbau-
bank (SAB) auf den großen Sitzungsraum der SAB zu rückgreifen. Immerhin 
fast 300 Vertreter der Städte und Gemeinden sowie aller zehn Landkreise 
nahmen das Angebot an und füllten den Veranstaltungsraum bis auf den 
letzten Platz. 

Das SMI, die Stadt Chemnitz, der Landkreis Sächsische Schweiz-osterzge-
birge, der SLKt und der SSG stellten referenten, die in ihren Fachvorträgen 
u. a. auf die folgenden Punkte eingingen:

 rechtsgrundlagen der ortschaftsrats-, Gemeinderats- und Kreistags-
wahlen, 

 wahlgebiet, verbundene wahlen, 
 wahlbehörden, wahlorgane und wählbarkeit,
 wahlvorschläge, 
 wählerverzeichnis, wahlscheine und Briefwahlunterlagen, 
 wahlhandlung, Ergebnisermittlung, 

 wahlprüfung und typische Fehler aus Sicht der wahlprüfung, 
 wahlwerbung.

Im rahmen der Vorträge und der munteren Diskussion kristallisierten sich 
Fragestellungen heraus, die auch bei den späteren wahlen im Mai 2019 
eine rolle spielen sollten. Schwerpunkte waren das wahlvorschlagsverfah-
ren, die wahlhandlung sowie die Ergebnisermittlung. Außerdem wurde die 
Veranstaltung genutzt, den kommunalen Vertretern zwischenzeitliche Ände-
rungen des Kommunalwahlrechts zu vermitteln und so die Fehleranfälligkeit 
der wahlvorbereitung und -durchführung zu minimieren. Denn durch das 
zweite Kommunalrechtsänderungsgesetz, in Kraft getreten am 1.  Januar 
2018, und der Änderung der Kommunalwahlordnung im Jahr 2018, hatten 
sich doch einige Änderungen zur Vorbereitung und Durchführung von Kom-
munalwahlen ergeben. So waren beispielsweise die besonderen wahlvorbe-
reitungsfristen für Bürgermeisterwahlen an die wahlvorbereitungsfristen für 
Gemeinderatswahlen angepasst worden. Eine weitere vom SSG vorgeschla-
gene und letztlich vom Verordnungsgeber aufgegriffene Änderung war die 
Stimmzettelgestaltung nach § 25 Abs. 2 der Kommunalwahlordnung. Nach 
dieser Vorschrift waren die personenbezogenen Daten auf Stimmzetteln auf 
ein Mindestmaß zurückgeführt worden, um Bewerber auch vor persönlichen 
Angriffen und Übergriffen zu schützen. Es war daher ein wichtiges Anliegen, 
sowohl der Fortbildungsveranstaltung als auch der späteren Beratungstätig-
keit der Geschäftsstelle, die Städte und Gemeinden für derartige Änderun-
gen zu sensibilisieren. Auch nach der zentralen Fortbildungsveranstaltung 
beantwortete die Geschäftsstelle bis zum wahltag zahlreiche Anfragen aus 
den Städten und Gemeinden.

Parallel dazu arbeitete die Geschäftsstelle an der zweiten Auflage des 
taschenbuchs für die ratsarbeit. Der SSG hatte bereits im Jahr 2014 anläss-
lich der damaligen rats wahlen erstmals ein derartiges taschen buch heraus-
gegeben. Ziel des taschenbuches war die Vermittlung von Grundwissen, 
das den Mitgliedern der Gemeinderäte und Stadträte, aber auch Bürger-
meistern und Bediensteten von Kommunalverwaltungen hilft, mit kommu-
nalrechtlichen, gemeindehaushalts rechtlichen, kommunalwirtschafts-
rechtlichen, abgabenrechtlichen oder vergaberechtlichen Fragestellungen 
umzugehen. Auch Fragen des kommunalen Finanzausgleiches wurden in 
dem taschenbuch behandelt, das sich bewusst von der Kommentarliteratur 
durch eine praxisgerechte Gliederung und Formulierung unterschied. 
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Nach einer Bedarfsabfrage im Jahr  2018 wurde die Aktualisierung und 
Erweiterung des taschenbuches für eine zweite Auflage in Angriff genom-
men. Leider konnte das ursprüngliche Ziel, mit der neuen Auflage des 
taschenbuches pünktlich am wahltag 2019 auf den Markt zu kommen, nicht 
erreicht werden. Denn zu diesem Zeitpunkt beschäftigte sich der Sächsi-
sche Landtag noch mit einer Novelle des Gemeindewirtschaftsrechts, dessen 
Gesetzgebungsverfahren sich bis in den Sommer 2019 hinzog (vgl. S. 46). 
Da die Geschäftsstelle mit dem taschenbuch den Anspruch verknüpfte, am 
Erscheinungstag die geltende rechtslage wiederzugeben, musste der Druck 
und die Auslieferung des taschenbuches wiederholt verschoben werden. Die 
meisten Städte und Gemeinden brachten hierfür Verständnis auf. Nachdem 

sich schließlich auch das SMI, der Sächsische rechnungshof und der Säch-
sische Datenschutzbeauftragte mit dem Manuskript des taschenbuches 
beschäftigt und hierzu grundsätzlich Einverständnis erklärt hatten, ging das 
Buch in den Druck und die Auslieferung. während von der ersten Auflage 
des taschenbuches vor fünf Jahren innerhalb kurzer Zeit 6.000 Exemplare 
vertrieben werden konnten, entschied sich die Geschäftsstelle, von der 
zweiten Auflage 8.000 Exemplare drucken zu lassen. Diese Anzahl deckte 
den Bedarf perfekt ab; zum redaktionsschluss dieses Geschäftsberichts war 
auch diese zweite Auflage des taschenbuches von 8.000 Exemplaren ver-
griffen. Damit ist davon auszugehen, dass in den meisten Gemeindeverwal-
tungen, Gemeinderäten und Stadträten das taschenbuch für die ratsarbeit 
des SSG Verbreitung gefunden hat und sowohl die ehrenamtlich tätigen als 
auch die Bürgermeister und Gemeindebediensteten bei ihrer tätigkeit unter-
stützt. Ein Belegexemplar des taschenbuches sollte es später sogar bis in 
die Hände des Kiewer oberbürgermeisters Herrn Vitali Klitschko schaffen. 
Altministerpräsident Prof. Dr. Georg Milbradt, der als Berater in der Ukraine 
tätig ist, war von dem taschenbuch des SSG so angetan, dass er ein Exemp-
lar an  den Kiewer oberbürgermeister übergab.

Neben dem sehr erfolgreichen taschenbuch bot die Geschäftsstelle am 
28.  September 2019 eine zentrale Fortbildungsveranstaltung für die neu 
gewählten Stadt- und Gemeinderatsmitglieder an der Hochschule Meißen 
(FH) und Fortbildungszentrum an. Für diese Fortbildungsveranstaltung 
meldeten sich immerhin rund 170 neu gewählte ratsmitglieder an. Auch 
diese Nachfrage war erfreulich, wenn man sich vor Augen führt, dass es 
für ehrenamtlich tätige keinesfalls selbstverständlich ist, für das Ehrenamt 
einen Samstag an der Hochschule Meißen zu verbringen. Die Fortbildungs-
veranstaltung führte der SSG in Kooperation mit der Hochschule Meißen 
durch. Die Kooperation bot für den SSG nicht nur die Möglichkeit, auf die 
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sehr geeigneten räumlichkeiten der Hochschule Meißen zurückzugreifen. 
Umgekehrt hatte auch die Hochschule Meißen die Möglichkeit, über ihre 
Aus- und Fortbildungsangebote zu informieren. In den gut diskutierten Fach-
vorträgen der Hochschule Meißen und des SSG ging es dann auch um zen-
trale Schwerpunkte der Personalausstattung der Gemeindeverwaltungen, 
um die aktuellen Schwerpunkte der Verbandsarbeit des SSG, um die Finanz-
ausstattung und das Haushaltswesen der Städte und Gemeinden sowie nicht 
zuletzt um die kommunalverfassungsrechtlichen Spielregeln der ratsarbeit. 
Dabei wurde deutlich, dass die ratswahlen im Mai 2019 wieder eine an allen 
Bereichen sehr interessierte Generation an ratsmitgliedern hervorgebracht 
haben. 

Auswertung und Ausblick

Die Kommunalwahlen im Mai 2019 wurden im Hinblick auf typische wahl-
fehler und Unsicherheiten im Verfassungs-, Europa- und rechtsausschuss 
des SSG sowie in einigen SSG-Kreisverbandsversammlungen ausgewertet. 
Insgesamt haben die kommunalen wahlorganisatoren die wahlen sehr pro-
fessionell begleitet. In Anbetracht der Vielzahl an wahlen sowie der Form-
strenge des wahlrechts ist der Anteil der Fehler gering. Dennoch traten 
einige wahl fehler und Unsicherheiten auf, die es sowohl im Hinblick auf 
künftige ratswahlen als auch bei kommenden Bürgermeisterwahlen zu ver-
meiden bzw. zu minimieren gilt. So bestehen immer wieder Unsicherheiten 
bei wahlvorschlagsträgern, insbesondere bei nichtmitgliedschaftlich orga-
nisierten wählervereinigungen, bei der Aufstellung von wahlvorschlägen 

und den zu leistenden Unterschriften. So mussten einzelne wahlen von der 
wahlprüfungsbehörde aufgehoben werden, da wahlvorschläge von nicht-
mitgliedschaftlich organisierten wählervereinigungen nicht die erforderli-
chen Unterschriften nach § 6b Abs. 3 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes 
aufwiesen und dennoch vom Gemeindewahlausschuss ohne die dann zu 
erbringenden Unter stützungsunterschriften zugelassen worden waren. Auch 
bei der Gestaltung von Stimmzetteln traten Unsicherheiten auf, die sich beim 
Umgang mit Briefwahlunter lagen sowie nicht zuletzt bei der Auszählung von 
Stimmen fortsetzten. Schließlich gab es beim Umgang mit wahlwerbung, 
einem Gebiet, auf dem sich immer wieder einige Kommunen und wahl-
vorschlagsträger schwertun, Unklarheiten. So stand in einigen Kommunen 
die Frage im raum, ob die Gemeindeverwaltung, sei es beim Abdruck von 
wahlwerbung oder wahlinformationen im redaktionellen teil des Amtsblat-
tes, bei der Zulassung von wahlwerbeflächen oder bei der wappennutzung, 
gegen das strikte Gebot zur Neutralität im wahlkampf verstoßen haben 
könnte. Zu den zu ziehenden Schlussfolgerungen aus den Kommunalwahlen 
2019 zählt daher, auch in Zeiten knapper Personalausstattung für ausrei-
chend Personal für die ebenso zeitaufwendige wie wichtige Aufgabe der 
wahlorganisation zu sorgen, die Fortbildungsmöglichkeiten in Anspruch zu 
nehmen und insbesondere für eine besondere Sorgfalt bei der wahlvorberei-
tung und -durchführung zu sorgen. Ferner kam angesichts der hohen Belas-
tung der ehrenamtlichen wahlhelfer, insbesondere bei den verbundenen 
wahlen am 26. Mai 2019, vereinzelt erneut die Forderung auf, die Durchfüh-
rung der Kommunalwahlen und der wahl zum Europäischen Parlament zu 
entkoppeln. Denn viele Mitglieder der wahlvorstände und Gemeindewahl-
ausschüsse, die am wahltag bis weit in die Nacht die Stimmen auszählen, 
wahlunterlagen ausfüllen und Ergebnisse feststellen mussten, haben ihren 
rückzug angekündigt, falls es bei dieser Belastung bleibt. Es deutet sich 
an, dass die Gewinnung von wahlhelfern in vielen Gemeinden künftig noch 
schwerer werden wird.

Diese Herausforderung und weitere Ideen werden bei künftigen Änderun-
gen des Kommunalwahlrechts einzubeziehen sein. Diese sind auch in der 
laufenden Legislaturperiode des Sächsischen Landtages zu erwarten. So ist 
dem Entwurf des Dritten Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts 
(vgl. S.  44). zu entnehmen, dass die regierungsparteien eine Änderung 
der wahlrechtlichen Sitzzuteilungsverfahren anstreben. Auch auf der »to-
do-Liste« des SSG stehen einige Ideen, die auf Erfahrungen der Praxis auf-
bauen. Die Mitglieder des Verbandes werden wie immer eng einbezogen 
werden, sobald es zu einer Anhörung des SSG zu Änderungen von wahl-
rechtlichen Vorschriften kommt. 
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Kommunalrechtsnovelle – voraussichtlich zum 
drit ten Mal hintereinander fällt  die Stärkung 
kommunaler Selbstverwaltung aus

Für die Legislaturperiode von 2019 bis 2024 vereinbarten die Landesverbände 
von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und SPD unter anderem, die kommunale 
Demokratie stärken und dabei insbesondere auf die Gemeinderäte und Kreis-
tage als Hauptorgane der Kommunen eingehen zu wollen. Der Koalitionsaus-
schuss der drei Partner konkretisierte diese Vorstellungen mit Beschluss vom 
23.06.2020. Es geht bei der angestrebten Kommunalrechtsnovelle erstens 
um eine Stärkung direktdemokratischer Elemente auf kommunaler Ebene. 
Darunter verstehen die Koalitionspartner u. a. die Durchführung eines obliga-
torischen Bürgerbegehrens vor freiwilligen Eingemeindungen, die Heraufset-
zung der jährlich mindestens durchzuführenden Einwohnerversammlungen 
von einer auf zwei, die Möglichkeit für die Kreisfreien Städte, dass Zustim-
mungsforum für Bürgerentscheide von 25 Prozent auf 15 Prozent herabzusen-
ken und schließlich die reduzierung des Quorums für Bürgerbegehren von 10 
auf 5 Prozent. Einen zweiten Schwerpunkt stellt die Stärkung der rechte der 
ratsmitglieder und der Fraktionen dar. Den ratsmitgliedern soll ein Anspruch 
auf eine Mindestaufwandsentschädigung eingeräumt werden. Ferner soll die 
Mindestfraktionsstärke in der Gemeindeordnung geregelt werden und auf 
5  Prozent des Gemeinderates festgesetzt werden, sofern die Fraktion aus 
mindestens zwei Mitgliedern besteht. Darüber hinaus soll eine einheitliche 
regelung für eine verbesserte Fraktionsfinanzierung in allen Gemeinden 
geschaffen werden. Die Fraktionen sollen ein Einsichtnahmerecht in Ver-
waltungsakten erhalten, das bislang einem Fünftel der Gemeinderäte vorbe-
halten war. In einem dritten teil geht es um die Bürgermeister. Zum Ersten 
wird ein Grundsatz zur Hauptamtlichkeit des Bürgermeisteramtes eingeführt, 
wonach jede Gemeinde  – unabhängig von ihrer Größe und ihrer Zugehö-
rigkeit zu einem Verwaltungsverband oder einer Verwaltungsgemeinschaft – 
die Möglichkeit erhalten soll, einen hauptamtlichen Bürgermeister wählen zu 
können. Für die bisher ehrenamtlich tätigen Bürgermeister soll ein Ehrensold 
eingeführt werden, der an alle ehemaligen Amtsinhaber zu zahlen ist. In 
einem vierten teil der Kommunalrechtsnovelle werden sonstige regelungsge-
genstände berücksichtigt. So soll es eine Soll-Vorschrift zur Veröffentlichung 
von Beratungsvorlagen der öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates geben. 
Die regelung zur Verhinderungsstellvertretung von Ausschussmitgliedern 
wird etwas vereinfacht und – dies ist für die Zusammensatzung der Gremien 
nach ratswahlen wichtig – das Sitzzuteilungsverfahren für ratswahlen soll 
vom Höchstzahlverfahren nach D’Hondt auf das Höchstzahlverfahren nach 
Sainte-Laguë/Schepers umgestellt werden. 

obwohl der Beschluss des Koalitionsausschuss am 23. Juli 2020 sehr detail-
liert ausfiel, bestand zwischen den Staatsministerien über den referenten-
entwurf erheblicher Diskussionsbedarf. Im Herbst 2020 scheiterte die Frei-
gabe eines Anhörungsentwurfes für die kommunalen Landesverbände. Die 
regierungs-internen Diskussionen über den Anhörungsentwurf zogen sich 
schließlich bis in den Mai 2021 hin. Erst am 18. Mai 2021 gab die Staats-
regierung den Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Fortentwicklung des 
Kommunalrechts zur Anhörung frei. Der Gesetzentwurf in Form eines Arti-
kelgesetzes mit Änderungen der Sächsischen Gemeindeordnung, der Säch-
sischen Landkreisordnung, des Kommunalwahlgesetzes, des Sächsischen 
Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und weiterer kommunalrecht-
licher Vorschriften wurde von der Geschäftsstelle des SSG umgehend an 
die Mitglieder des kommunalen Spitzenverbandes freigegeben. obwohl die 
Anhörung innerhalb des Verbandes und die Beratungen in den Gremien zum 
redaktionsschluss dieses Geschäftsberichtes noch andauerten, zeichneten 
sich frühzeitig die zwiespältigen bis ablehnenden Einschätzungen unserer 
Mitglieder zum Gesetzentwurf ab.

Positiv festzustellen war, dass die Staatsregierung mit dem Grundsatz der 
Hauptamtlichkeit des Bürgermeisteramtes nicht nur eine Vorgabe aus dem 
Koalitionsvertrag übernommen hatte, sondern auch eine entsprechenden 
Anregung aus dem Positionspapier zur Stärkung kommunaler Selbstver-
waltung übernommen hat, das der Landesvorstand des SSG im April 2019 
beschlossen hatte. Auch die Einführung eines Ehrensoldes für ehemalige 
ehrenamtliche Bürgermeister entsprach dem wunsch vieler Amtsinhaber, 
den auch der Verein sächsischer Bürgermeister als berufsständische Interes-
senvertretung der Bürgermeister in seine Beschlusslage übernommen hatte 
und der auch vom Landesvorstand des SSG ausdrücklich unterstützt wurde. 
Mit diesen Änderungen blieb die Habenseite des Gesetzentwurf aus kommu-
naler Sicht jedoch recht übersichtlich. Die meisten der anderen Änderungen 
stießen auf teils heftige Kritik.

Grundsätzlich war wieder einmal festzustellen, dass auch dieses Dritte Gesetz 
zur Fortentwicklung des Kommunalrechts seine vielversprechende Bezeich-
nung und insbesondere die Zielrichtung, die im Koalitionsvertrag angelegt 
worden war, aus Sicht der Städte und Gemeinden kaum rechtfertigt. Denn 
eine echte Fortentwicklung des Kommunalrechts würde nur dann stattfinden, 
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wenn kommunale Selbstverwaltung gestärkt und gerade nicht geschwächt 
würde. Eine Stärkung kommunaler Selbstverwaltung kann aber nur herbeige-
führt werden, wenn die Entscheidungsspielräume der Kommunen erweitert 
und die Möglichkeiten ausgebaut würden, über die Geschicke der Gemeinde 
und seiner organe weitgehend selbst zu entscheiden. Gemessen an diesem 
Ziel bewirkt der zur Anhörung freigegebene Gesetzentwurf alles Mögliche, 
nur keine Stärkung kommunaler Selbstverwaltung. In vielen Bereichen, wo 
bisher noch Freiräume bestanden, sei es die Entscheidung über die Durch-
führung von Bürgerentscheiden vor Gemeindezusammenschlüssen, die Fest-
legung von Quoren für plebiszitäre Elemente innerhalb einer bestimmten 
gesetzlichen Bandbreite, die Festlegung der Mindestgröße von Fraktionen 
oder die Entschädigung der ratsmitglieder, soll der Gesetzgeber den Kommu-
nen diese Entscheidungen abnehmen und mit eigenen wertvorstellungen in 
die Kommunen hineinregieren. Ein Schelm auch, wer Böses dabei denkt, dass 

manche der Änderungsvorschläge kleine wahlvorschlagsträger privilegie-
ren, indem ausgeprägte Minderheitenrechte geschaffen werden. wenn z. B. 
das Kon trollrecht der Verwaltung ein kollegiales recht des Hauptorgans ist, 
weshalb sollten dann Akteneinsichtsrechte individualisiert werden? Es liegt 
auf der Hand, dass sich die Kommunen und insbesondere der SSG als wahrer 
und Verteidiger kommunaler Selbstverwaltung diesen obrigkeitsstaatlich 
anmutenden Vorstellungen kaum anschließen können. Bis auf wenige rege-
lungen bleibt auch diese Kommunalrechtsnovelle mit der beschönigenden 
Bezeichnung »Fortentwicklung« eine vertane Chance. Aus kommunaler Sicht 
bleibt nur zu hoffen, dass der Gesetzgeber in einer der nächsten Legisla-
turperioden zur Einsicht gelangt, dass eine Stärkung kommunaler Selbst-
verwaltung besonders dadurch bewirkt werden kann, dass den Städten und 
Gemeinden mehr Eigenentscheidungsbefugnisse eingeräumt werden und das 
wegnehmen von Entscheidungsbefugnissen genau das Gegenteil bewirkt.
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Paradigmenwechsel im Gemeindewirtschaftsrecht:  
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
kommunaler Unternehmen gelungen

Die Geschäftsstelle des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) hat 
sich in den vergangenen Jahren und besonders im Laufe des Jahres 2019 
intensiv dafür eingesetzt, für die sächsischen Städte und Gemeinden Ver-
einfachungen im Gemeindehaushaushalts- und Gemeinde wirtschaftsrecht in 
der Sächsischen Gemeindeordnung zu erreichen. Dabei war es das erkannte 
Ziel, in diesem Bereich den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und eine 
Stärkung der kommunalen Unternehmen im wettbewerb zu erreichen.

Der Sächsische Landtag hat am 24. Mai 2019 das »Vierte Gesetz zur Ände-
rung der Sächsischen Gemeindeordnung« verabschiedet. Dieses Gesetz ist 
aus Sicht der sächsischen Städte und Gemeinden insgesamt sehr zu begrüßen, 
da es den Kommunen entsprechend des verfassungsrechtlich garantierten 
Selbstverwaltungsrechts mehr Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume 
vor ort gibt. Im Gemeindewirtschaftsrecht ist der von kommunaler Seite seit 
vielen Jahren geforderte Paradigmenwechsel gelungen. Durch die Deregulie-
rung der gemeindewirtschaftsrechtlichen Vorschriften wird die wettbewerbs-
fähigkeit der kommunalen Unternehmen am Markt wiederhergestellt.

Damit korrespondiert eine zunehmende Verantwortung der kommunalen 
Ebene zur Steuerung und Kontrolle ihrer eigenen Unternehmen. Ziel der 

Sonderregelung für kommunale Versorgungsunternehmen ist einerseits, 
den Bedürfnissen nach zügigen Entscheidungen bei operativen unterneh-
merischen Entscheidungen und andererseits den besonderen öffentlich-
rechtlichen rahmenbedingungen unternehmerischen Handelns kommuna-
ler Gebietskörperschaften in diesen Versorgungsbranchen rechnung zu 
tragen.

Die Geschäftsstelle des SSG hat sich nach Verabschiedung des Gesetzes 
gegenüber dem Sächsischen Staatsministerium des Innern dafür einge-
setzt, dass zu den einzelnen Neuregelungen gemeinsam mit der kommu-
nalen Seite Anwendungshinweise erarbeitet und veröffentlicht werden. Die 
Anwendungshinweise sind für die kommunalen Praktiker von besonderer 
Bedeutung, um Auslegungsschwierigkeiten, die einige gesetzliche regelun-
gen nach sich ziehen werden, zu begegnen. 

In mehreren Fachgesprächen konnte über die Auslegung von einigen Vor-
schriften bereits Einigkeit erzielt werden, andere Punkte blieben jedoch noch 
offen. Es bleibt abzuwarten, ob der Gesetzgeber bei der nächsten geplanten 
Novellierung von gemeindewirtschaftlichen Bestimmungen die noch offenen 
Fragen aufgreift und einer regelung zuführt. 
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Gesetz zur Weiterentwicklung des E-Governments 

Am 18. Juni 2014 hat der Sächsische Landtag das Gesetz zur Förderung der 
elektronischen Verwaltung im Freistaat Sachsen (SächsEGovG) beschlossen. 
Es hatte zum Ziel, eine rechtsgrundlage für moderne Verwaltungsdienst-
leistungen zu legen und damit die verschiedenen Bestrebungen zur Etab-
lierung von E-Government-Dienstleistungen qualitativ weiterzuentwickeln. 
Mit dem SächsEGovG wurden notwendige rechtliche Voraussetzungen für 
den Einsatz von Informationstechnik durch Landes- und Kommunalverwal-
tungen geschaffen. § 21 des SächsEGovG sieht die regelmäßige Evaluation 
vor, die 2017 durchgeführt wurde und im Gesetz zur weiterentwicklung 
des E-Governments im Freistaat Sachsen vom 23.  Mai 2019 mündete. 
Das Gesetz beinhaltet die Änderung des SächsEGovG sowie Änderungen 
des Sächsisches Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (SächsBQFG), des 
Gesetzes über die Errichtung der Sächsischen Anstalt für kommunale Daten-
verarbeitung (SAKDG) und des Sächsischen wahlgesetzes (SächswahlG).

Verwaltungsdienstleistungen soll die Erfüllung gesellschaftlicher Erwartun-
gen mittels sparsamem ressourceneinsatz zugrunde liegen. Die Digitale 
transformation der Verwaltung muss in den Kommunen ankommen, wenn 
den Erwartungen der Bürger und Unternehmen adäquat begegnet werden 
soll und sie muss ressourcensparend ausgestaltet werden. E-Government 
schafft in den meisten Fällen keine kurzfristigen spürbaren Einsparungen, da 
i. d. r. auch klassische Kanäle aufrechterhalten werden müssen. E-Govern-
ment ist ein kommunales thema von vielen – ein thema, welches bei vielen 
Bürgern kaum positive Ausstrahlung entfaltet, so dass die Grundzufrieden-
heit gestärkt wird. oft werden gute E-Government-Lösungen als selbstver-
ständlich hingenommen. Seit Jahren werden Bankgeschäfte online erledigt, 
der Einkauf wird online erledigt und Dienstleistungen werden online geor-
dert. Mittel- und langfristig werden sich Investitionen in digitale Lösungen 
auszahlen. Fallzahlen werden sich ändern, Personal wird nicht mehr in dem 
Umfang zur Verfügung stehen, wie dies die klassischen Prozesse erfordern. 
Es gilt die richtigen Dinge zu tun (Effektivität) und diese Dinge richtig zu tun 
(Effizienz). Dies trifft insbesondere auf die digitale transformation der Ver-
waltung zu. Mit dem SächsEGovG und dessen Fortschreibung sind wichtige 
Grundlagen gelegt worden.

Mit der weiterentwicklung des SächsEGovG wurde die richtlinie 2014/55 
EU über die elektronische rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen 

umgesetzt. Diese EU-richtline verpflichtet alle öffentlichen Auftraggeber 
rechnungen aus öffentlichen Aufträgen, die den jeweiligen Schwellenwert 
für EU-Vergaben überschreiten, elektronisch zu empfangen und zu verarbei-
ten. Die staatlichen Behörden werden zum Empfang und zur Verarbeitung 
elektronischer rechnungen aus Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte 
verpflichtet. Städte und Gemeinden konnten von der Verpflichtung der 
elektronischen Bearbeitung unterschwelliger rechnungen ausgenommen 
werden.

Des weiteren wurde der landesrechtliche rahmen für die Umsetzung des 
onlinezugangsgesetzes (oZG) geschaffen. Das Serviceportal »Amt24« als 
das Verwaltungsportal des Freistaates Sachsen wurde etabliert und die 
rechtliche Grundlage für Servicekonten und die koordinierte Umsetzung 
des oZG auf Landes- und kommunaler Ebene geschaffen. Darüber hinaus 
werden rechtsgrundlagen für die automatisierte Datenlieferung an den 
Zuständigkeitsfinder geschaffen. Für das Scannen und Vernichten von 
Papieroriginalen wird rechtssicherheit und rechtsklarheit herbeigeführt, 
indem der Scanprozess künftig nach dem Stand der technik erfolgen sol 
und regeln zur Vernichtung von Papieroriginalen aufgestellt werden. Aufga-
ben und Besetzung des It-Kooperationsrates werden geändert und ergänzt, 
um E-Government noch stärker mit der kommunalen Ebene koordinieren zu 
können. Mit den Änderungen im SächsBQFG wird die elektronische Beschei-
derstellung ermöglicht, die Änderung des SächswahlG beinhaltet eine klar-
stellende regelung zur Schriftform von wahlvorschlägen.

Mit der Änderung des SAKDG wurde der Sächsischen Anstalt für kommu-
nale Datenverarbeitung (SAKD) die Aufgabe einer koordinierenden Stelle 
zur Einführung einheitlicher und flächendeckend verfügbarer elektroni-
scher Verwaltungsleistungen übertragen und die Möglichkeit der Zuwei-
sung zusätzlicher Mittel geschaffen. Darüber hinaus wurde die Möglichkeit 
geschaffen, dass die SAKD das sächsische elektronische Kommunalarchiv 
betreiben kann. Im Elektronischen Kommunalarchiv (elKA) können die kom-
munalen träger der Selbstverwaltung, deren Verbände sowie kommunale 
Stiftungen elektronische Daten und Dokumente archivieren. Das erfolgrei-
che Projekt von Sächsischem Landkreistag und Sächsischem Städte- und 
Gemeindetag wird somit in den regelbetrieb bei der SAKD überführt 
werden können.



49E- GoVErNMENt

Informationssicherheit gewinnt an Stellenwert

Der Sächsische Landtag hat am 3.  Juli 2019 das Gesetz zur Neuordnung 
der Informationssicherheit im Freistaat Sachsen (SächsISichG) beschlossen. 
Damit ist der Freistaat Sachsen das erste Bundesland mit einem eigenen 
Informationssicherheitsgesetz. Die stetig steigende Gefährdungslage macht 
ein Informationssicherheitsgesetz für Behörden und Gerichte des Freistaates 
Sachsen und der seiner Aufsicht unterstehenden Körperschaften, Anstalten 
und rechtsfähigen Stiftungen notwendig. Ein angemessenes Informations-
sicherheitsniveau kann nur gemeinsam erreicht werden. Die verbundenen 
rahmenbedingungen, Gefährdungen und Prozesse, aber auch die Anforde-
rungen verändern sich rasant. Das SächsISichG begründet ein landesweites 
gemeinsames Verständnis für Informationssicherheit, setzt Standards bei 
den Grundlagen und fördert die weiterentwicklung. 

Informationssicherheit ein Ausdauerlauf

Das SächsISichG hat die, die Informationssicherheit betreffenden, rege-
lungen des bisherigen Sächsischen E-Government-Gesetzes (SächsEGovG) 
und der Verwaltungsvorschriften zur Informationssicherheit entsprechend 
weiterentwickelt und aufgenommen. Das thema Informationssicherheit ist 
nicht neu! Das SächsEGovG ordnete bereits 2014 die Belange des nicht 
mehr wegzudenkenden Einsatzes von Informationstechnik (It) bei der 
Erledigung von Verwaltungsaufgaben und Verwaltungsprozessen. Schon 
damals war klar: Keine Verwaltung kommt ohne Informationsverarbeitung 
und It aus. Die Gesellschaft erwartet die schnelle, rechtssichere und damit 
auch den Schutzzielen der Informationssicherheit und des Datenschutzes 
gerecht werdende Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen. Informations-
sicherheit ist ein wichtiger Baustein für das Vertrauen von Bürgern und 
Unternehmen in die öffentliche Verwaltung. Zwingend wurde daher das 
thema Informationssicherheit im Verwaltungskontext im SächsEGovG, im 
Masterplan »Digitale Verwaltung Sachsen« sowie dem Gesetz zur weiter-
entwicklung des E-Governments im Freistaat Sachsen aufgenommen und 
im Gesetz zur Neuordnung der Informationssicherheit im Freistaat Sachsen 
verankert. 

Informationssicherheit gewinnt an Stellenwert. Die regelungen des 
 SächsISichG geben Hilfestellung bei der organisation der Informationssicher-
heit und zielen damit nicht zuletzt auf die Handlungsfähigkeit der Stadt oder 
Gemeinde ab. Die Behörden im Freistaat Sachsen bewegen sich im gleichen 
Kontext und bilden in verbundenen Systemen ihre Prozesse ab. Damit ist es 
wichtig gemeinsam und nicht losgelöst voneinander das Sicherheitsniveau 

zu erhöhen. Dass Informationssicherheit ein wichtiger Aspekt ist, hat z. B. 
eine Diskussion zu Informationssicherheitsvorfällen im Erfahrungsaustausch 
der rechtsamtsleiter beim SSG im Frühjahr 2020 gezeigt. 

Informationssicherheit wird oft als Projekt wahrgenommen. Grundlegendes, 
wie die Bestellung eines Beauftragten für Informationssicherheit (BfIS), die 
Planung der ressourcen oder die ersten Beratungen und Arbeitsaufträge 
unterstreichen dies. Das SächsISichG nimmt Informationssicherheit als steti-
gen Prozess in den Blick. Informationssicherheit in einer Stadt- oder Gemein-
deverwaltung zu etablieren ist kein Sprint, sondern ein Ausdauerlauf. Am 
Ziel angekommen wird nach kurzem Verweilen das nächste Ziel in den 
Blick nimmt. Damit dies gelingen kann, haben wir uns u. a. im rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens für moderate Geschwindigkeit und Instrumente 
der kommunalen Zusammenarbeit stark gemacht und konnten dies auch im 
Gesetz verankern.

Regelungen für Kommunen

Kommunen, Städte, Gemeinden und Landkreise werden im Gesetz als der 
Aufsicht des Freistaates Sachsen unterstehende Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen rechts unter der Bezeichnung nicht-staat-
liche Stellen geführt. Im wesentlichen sind für Städte und Gemeinden die 
Pflicht einen BfIS zu etablieren, die erweiterten Befugnisse dieser BfIS sowie 
des BfIS Land und des Sicherheitsnotfallteams (SAX.CErt) sowie verschie-
dene Meldepflichten über Sicherheitsvorfälle zu beachten.

Das SächsISichG schreibt die Absicherung eines angemessenen Informa-
tionssicherheitsniveaus auch für nicht-staatliche Stellen, also auch für die 
kommunalen träger der Selbstverwaltung, vor. Dies entspricht den rege-
lungen des SächsEGovG und beinhaltet keine neuen Verpflichtungen. Um 
dies zu erreichen, ist es sinnvoll und notwendig angemessene, organisato-
rische und technische Vorkehrungen und sonstige Maßnahmen zur Einhal-
tung der Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit für die in 
den informationstechnischen Systemen verarbeiteten Daten zu treffen. Neu 
ist, dass für technische Maßnahmen der Stand der technik für staatliche 
Stellen verpflichtend, für Kommunen empfohlen ist. Auch das für die staat-
lichen Stellen vorgeschriebene Informationssicherheitsmanagementsystem 
(ISMS) ist bei der Etablierung des themas in den Kommunen empfohlen und 
sinnvoll – aber nicht verpflichtend. Im Blick auf organisatorische Aspekte 
der Informationssicherheit ist nunmehr das Sicherheitsnotfallteam (SAX.
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CErt) die zentrale Stelle für operative Fragen auch für Kommunen. Das 
SAX.CErt erfasst und analysiert Sicherheitsgefährdungen, um ein aktuelles 
Bild der Sicherheitslage im Freistaat zu erstellen. Es ist die zentrale Melde-
stelle nach dem BSI-Gesetz und im Verwaltungs-CErt-Verbund, aber auch 
für Sicherheitsvorfälle in den staatlichen oder kommunalen organisationen. 
Das SAX.CErt und der BfIS-Land stehen nicht mehr nur den staatlichen 
Stellen, sondern auch den Kommunen beratend zur Verfügung. Notwendige 
Anordnungen oder das Ergreifen erforderlicher Maßnahmen zur Abwehr 
von Gefahren für die Informationssicherheit obliegen dem BfIS-Land und 
dem SAX.CErt. In staatlichen Stellen, wie den Staatsministerien oder dem 
Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID), soll ein hauptamtli-
cher BfIS eingesetzt werden. Städte und Gemeinden sollen ebenfalls eine 
Informationssicherheitsorganisation aufbauen und einen BfIS sowie einen 
stellvertretenden BfIS bestellen. Dies kann auch im rahmen der kommuna-
len Zusammenarbeit erfolgen oder aber in Zusammenarbeit mit externen 
Dienstleistern erfolgen. In der Arbeitsgruppe Informationssicherheit (AG IS) 
arbeiten jetzt je ein Vertreter des SSG und des SLKt mit. Die AG IS des 
Freistaates Sachsen hat sich in den letzten Jahren bewährt und berät den 
BfIS-Land weiterhin und empfiehlt Maßnahmen zur Sicherstellung ange-
messener Informationssicherheit.

wichtig für die Gefahrenabwehr ist ein gemeinsames und transparentes Vor-
gehen bei Angriffen und Schadensereignissen. So sind im SächsISichG Mel-
depflichten geregelt. wirksamkeit beim Schutz vor Angriffen ist nur möglich, 
wenn allgemeine Gefährdungen sowie die eigene konkrete Gefährdungs-
lage in der Draufsicht bekannt sind. Sicherheitsvorfälle müssen dem BfIS 
des Kommunalen Datennetzes (KDN) gemeldet werden. Die unmittelbare 
Meldung an das SAX.CErt wird für Städte und Gemeinden eingeräumt.

Beauftragte für Informationssicherheit

Mit der Pflicht, einen Beauftragten für Informationssicherheit zu ernennen 
geht i. d. r. der Bedarf der weiterbildung einher. Im rahmen des Gesetzge-
bungsverfahrens haben wir immer wieder deutlich gemacht, dass die res-
sourcen in den meisten Städten und Gemeinden sehr begrenzt sind und für 
das thema Informationssicherheit unbedingt Unterstützungsangebote des 
Freistaates etabliert werden müssen. So konnten 2020 mehr als 40 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern aus Kommunen die kostenfreie teilnahme am Kurs 
zur Befähigung zum BfIS ermöglicht werden. Auch 2021 wurden 3 Kurse á 
15 teilnehmer durchgeführt. 
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Digital -Navigatoren für Städte und Gemeinden

Koalitionsvertrag 2019–2024

Im Koalitionsvertrag wurde das Projekt »Digital-Lotsen-Sachsen« als Unter-
stützung der Herausforderungen des digitalen wandels in Kommunen veran-
kert. Im Sofortprogramm »Start  2020« ist zu lesen: »Der Koalitionsvertrag 
ergänzt das politische Schwerpunktthema Digitale Verwaltung durch neue 
wichtige Facetten, die bereits im Jahr 2020 umgesetzt oder begonnen werden 
sollen. So wollen wir mit unseren kommunalen Partnern das Konzept der Digi-
tal-Lotsen für die Beratung der kreisangehörigen Kommunen entwickeln und 
in eine Pilotphase für die Umsetzung einsteigen.« Das Präsidium des Säch-
sischen Städte- und Gemeindetages hat in seiner Beratung am 04.03.2020 
die »Digital-Lotsen-Sachsen« priorisiert. Die Geschäftsstelle des SSG hat eine 
Projektskizze in den It-Kooperationsrat eingebracht. Dieser nahm in seiner 
Beratung am 23.04.2020 das Projekt zur Etablierung von Digital-Lotsen 
und Digital-Navigatoren in Sachsen wohlwollend auf und beauftragte den 
Sächsischen Städte- und Gemeindetag, Initiativen und Erfahrungen anderer 
Bundesländer zu analysieren und relevante Akteure in die weitere Konzeption 
einzubinden. In der Sitzung des Präsidiums am 20.05.2020 wurde über das 
Projekt »Digital-Lotsen-Sachsen« informiert und ein entsprechender Antrag 
für eine Zuwendung zur Konzeptionserstellung auf den weg gebracht. Vom 
Freistaat Sachsen wurde mit Bescheid vom 17.06.2020 die Konzeptionsphase 
für das Projekt »Digital-Lotsen-Sachsen« eröffnet. 

Daraufhin hat die Geschäftsstelle das Projekt in verschiedene Projektphasen 
und teilprojekte aufgeteilt. In Phase 1 wurden mit der Projektentwicklung, 
der DACH-Studie und der Bedarfserhebung mittels Interviews in sächsischen 
Städten und Gemeinden die Grundlagen für Phase 2 gelegt. Phase 2 bein-
haltete das eigentliche Digital-Lotsen-Konzept mit dem Schwerpunkt Ausbil-
dungs-, weiterbildungs- und Vernetzungskonzept und in Phase 3 die Kom-
plettierung, Erprobung und der Abschluss der Konzeptphase.

Ergebnisse

Verwaltungshandeln wird zu einem sehr hohen Anteil in Städten und 
Gemeinden sowie Landkreisen vollzogen und erlebt. Digitalisierung spielt 
dabei eine immer wichtiger werdende rolle. Das Sächsische E-Government-
Gesetz (SächsEGovG) und der Masterplan »Digitale Verwaltung Sachsen« 

greifen diese Entwicklung auf und bündeln die verschiedenen Grundlagen 
und Initiativen für eine effektive und moderne öffentliche Verwaltung. Die 

Leistungsfähigkeit von Kommunalverwaltungen hängt immer stärker von 
der digitalen Kompetenz ihrer Mitarbeiter ab. Hier setzt die Etablierung 
von Digital-Navigatoren und Digital-Lotsen an. Ziel soll es sein, Städte und 
Gemeinden für die wachsenden Herausforderungen der Digitalisierung fit zu 
machen und nachhaltig mit Informationen zu versorgen, Veränderungspro-
zesse zu begleiten und die Grundlagen für die Kommune als eine lernende 
organisation zu legen. 

Die digitale Verwaltung in Städten und Gemeinden kann nur gelingen, wenn 
es befähigte Mitarbeiter gibt, die digitale themen verstehen, priorisieren, in 
einer Digitalen Agenda verankern und diese, in und mit ihrer organisation, 
umsetzen können. Digital-Navigatoren sind motivierte und befähigte Mitar-
beiter der Verwaltung, die sich als »Brückenbauer« zwischen Mitarbeiterschaft 
und Verwaltungsspitze verstehen und den digitalen wandel in der Kommune 
vorantreiben sollen. Digital-Navigatoren werden nicht geboren, sie werden 
entdeckt, befähigt und etabliert. Für die Auswahl des Digital-Navigators aus 
der eigenen Verwaltung steht dem (ober)Bürgermeister ein Leitfaden mit ent-
sprechender Checkliste zur Selbst-, Fremd- und Dritteinschätzung zur Verfü-
gung. Der Digital-Navigator gestaltet und begleitet Veränderungen aus der 
Mitte der Kommune von innen heraus. Mit ihm wird Knowhow in der Ver-
waltung aufgebaut, welches nachgenutzt und weiterentwickelt werden kann. 

Digital-Lotsen begleiten Digital-Navigatoren. Sie trainieren, entwickeln, 
beraten, statten aus, leiten an, coachen und koordinieren. Digital-Lotsen 
sind Experten, die ihr wissen und ihre Erfahrung mit den Digital-Navigato-
ren teilen. Sie sind für Kommunen zentrale Ansprechpartner. Digital-Lotsen 
werden die Initiativen des E-Governments und der Digitalen Verwaltung in 
Sachsen im Blick behalten und gemeinsam mit zahlreichen Stakeholdern, 
entsprechende Initiativen und Vorhaben so in den Kommunen bekannt 
machen, dass diese gut in die Umsetzung der individuellen Digitalen Agenda 
der einzelnen Städte und Gemeinden passen.

Die im rahmen des Projektes erstellte DACH-Studie zur Lage von Digi-
tallotsen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigt u. a., dass im 
Bereich Digitalisierung qualifizierte Verwaltungskräfte die notwendige 
Schubkraft zur Modernisierung auslösen und die Motivation aller Mitar-
beiter zur Nutzung digitaler Verfahren und Anwendungen erhöhen. weiter 
zeigte sich, dass der Freistaat Sachsen die Arbeit der Digital-Lotsen und 
Digital-Navigatoren langfristig unterstützen sollte, da er erheblich von einer 
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modernen digitalen Kommunalverwaltung profitiert. Die Herausforderungen 
der CoVID-19-Pandemie haben bei der Mehrheit der interviewten Städte 
und Gemeinden den Blickwinkel auf Digitalisierung und die damit verbun-
denen Möglichkeiten positiv verändert. Der SSG hat die Erkenntnisse der 
DACH-Studie und der Bedarfserhebung weiterentwickelt und stärkt damit 
die rolle der Kommunen. Der Freistaat Sachsen setzt damit bundesweit ein 
Zeichen, die digitale Kompetenz in den Kommunalverwaltungen zu stärken 
und weiter auszubauen. Die Leistungsfähigkeit der Verwaltung wird auf-
rechterhalten und verbessert, sie kommt den Bürgern sowie der wirtschaft 
unmittelbar zugute. Mit der Konzeption »Digital-Lotsen-Sachsen« werden 
der Bedarf in Städten und Gemeinden aufgezeigt, das Aufgabenfeld der 
Digital-Navigatoren und Digital-Lotsen dargestellt, der weg zum eigenen 
Digital-Navigator und dessen Basis-Befähigung beschrieben, die rolle des 
Digital-Lotsen umrissen und Schulungskonzepte skizziert. 

Ausblick

Alle sächsischen Städte und Gemeinden sollen die Möglichkeit haben am 
Projekt teilzunehmen und einen Digital-Navigator identifizieren, befähi-
gen und in einer Querschnittsrolle einbinden können. Bei der Auswahl der 

Digital-Navigatoren soll der Fokus auf fachliche und persönliche Stärken 
und Entwicklungspotentiale gerichtet sein und damit nicht ausschließlich 
auf schon vorhandene Kompetenzen. In kleineren und mittleren Kommunen 
wird die Aufgabe im regelfall neben anderen Aufgaben wahrgenommen. 
Mehrere Kommunen können auch zusammenarbeiten und einen gemeinsa-
men Digital-Navigator beauftragen. Mit Kreisfreien Städten und Landkrei-
sen wird überlegt werden, welche Aspekte auch in großen organisationen 
umgesetzt werden können. 

Basis-Befähigungen und individuelle Aufbauqualifizierungen werden ab 
Herbst 2021 durchgeführt und bedarfsgerecht weiterentwickelt. Blended-
Learning mit Selbststudien-, online-, Video- und Präsenzeinheiten in kleinen 
workshops wird etabliert werden und so Verwaltungsmitarbeitern neue 
Möglichkeiten eröffnen neue Herausforderungen besser meistern zu können. 
Angebote von Bildungsträgern werden geprüft und in bewährter weise 
einbezogen. Besonderes Augenmerk muss auf die Vernetzung der Digital-
Navigatoren und Digital-Lotsen unter- und miteinander gelegt werden. Eine 
kollaborative wissens-, Vernetzungs- und Lern-Plattform wird ein zentrales 
Element bei der Befähigung der Digital-Navigatoren darstellen. Erfahrungs-
austausche und Vernetzungstreffen werden die Plattformarbeit ergänzen.

Mehrwert

Städte und Gemeinden werden mit der Etablierung eines Digital-Navigators 
und seiner Befähigung eine für die eigene organisation zugeschnittene 
individuelle Digitale Agenda erarbeiten, Projekte identifizieren und priori-
sieren. Der Digital-Navigator hat mit dem Digital-Lotsen einen Experten als 
Ansprechpartner und Begleiter. Sich immer wieder verändernde Herausfor-
derungen können besser gemeistert werden. Der Digital-Navigator wird für 
Projekte innerhalb der Verwaltung befähigt werden kleine workshops zum 
Identifizieren von Anforderungen, Projektplanungen oder retrospektiven 
durchführen zu können. 

Im Ergebnis wird die eigene Verwaltung attraktiver für Bürger, Unterneh-
mer und Mitarbeiter. Gelungene Projekte werden sichtbar und erlebbar. 
Gesetzliche Vorgaben sind bekannt und können angewendet werden. Nicht 
zuletzt wird die Effizienz erhöht und damit dem demographischen wandel 
 begegnet.

Netzwerker*in
Menschen verbinden, Wissen teilen

a. Vernetzen
b. wissen
c. teamentwicklung
d. Integrationsfähigkeit
e. Sichtbarkeit

Expert*in {Digitale} 
Verwaltung Sachsen

a. It-Expertise
b. wissen
c. Verwaltung
d. Digitale Agenda
e. Virtuelles Arbeiten

Persönlichkeit
begeisternd, sympathisch, wissbegierig

a. Lernbereitschaft
b. Einstellung
c. Begeisterungsfähigkeit
d. Ausstrahlung
e. Krisen-Kompetenz

Sparringspartner*in
Beraten, Begleiten, Coachen

a. Unterstützende Haltung
b. Konfl iktfähigkeit
c. Integrität
d. refl exion
e. Strategische Beratung

Mitnehmer*in
Motivation, Moderation, Kommunikation

a. Empathie
b. Gesprächsführung
c. Gruppensteuerung
d. trainieren
e. Visualisieren

Umsetzer*in
Handlungsorientierung, Change gestalten

a. Projekte
b. Prozesse
c. Veränderung
d. Vorgehen
e. Innovation

Abb. 2: Kompetenzbereiche DigitalNavigator
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Breitbandausbau: Wunsch und Wirklichkeit der 
Bereitstellung digitaler Infrastruktur

Die Bereitstellung schnellen Internets ist mittlerweile zu einer Aufgabe 
erwachsen, die praktisch als teil der Daseinsvorsorge verstanden werden 
kann. Nicht erst die Corona-Pandemie führte vor Augen, welche wichtig-
keit eine leistungsfähige Breitbandversorgung hat. Die Möglichkeiten digi-
taler Kommunikationspraktiken  – sei es im Homeschooling oder Homeof-
fice – bilden einen Gradmesser für Lebensqualität und Arbeitsfähigkeit am 
wohnort. Mitte 2020 verfügte der Freistaat Sachsen laut Breitbandatlas des 
Bundes in 87,3 Prozent der privaten Haushalte über eine Internetverfügbar-
keit von 50 MBit/s oder mehr. Dies liegt noch immer deutlich unter dem 
bundesdeutschen Durchschnitt von 93,3  Prozent Breitbandverfügbarkeit 
von 50  MBit/s. Außerdem zeigt sich ein deutliches Stadt-Land-Gefälle im 
Freistaat. während dicht besiedelte Gebiete mit vergleichsweise komfortab-
len Breitbandverfügbarkeiten ausgestattet sind, ist noch immer ein großer 
Nachholbedarf in den ländlich geprägten regionen sichtbar.

Breitbandverfügbarkeit alle Technologien (in % der Haushalte)

Prägung
≥ 16 

Mbit/s
≥ 30 

Mbit/s
≥ 50 

Mbit/s
≥100 

Mbit/s
≥ 200 
Mbit/s

≥ 400 
Mbit/s

≥ 1.000 
Mbit/s

Städtisch 98,2 97,0 96,3 92,2 86,5 77,7 65,3
Halb-
städtisch

87,9 83,5 81,2 69,5 48,6 29,4 19,0

Ländlich 75,8 68,1 63,5 46,0 23,3  6,9  6,4

Abb. 3: Quelle: BMVi (2020): Bericht zum Breitbandatlas, Teil 1: Ergeb

nisse, S. 34

Förderstruktur und ihre Anpassung – 
ein langer Weg zum Ziel

telekommunikationsdienstleistungen sind nach Maßgabe des Grundgeset-
zes Aufgabe der privatwirtschaftlichen telekommunikationsunternehmen 
(tKU). Nur dort, wo Letztgenannte nicht aktiv werden, sprich ein eigen-
wirtschaftlicher Breitbandausbau unterbleibt, darf der Staat unter engen 
rechtlichen Voraussetzungen den Breitbandausbau mit Fördermitteln 
unterstützen. Das Förderregime sieht neben der Förderung der sogenann-
ten wirtschaftlichkeitslücke auch das Betreibermodell vor. Bei letztge-
nanntem Modell errichten Städte oder Gemeinden selbst Breitbandnetze, 
um diese an telekommunikationsunternehmen zu verpachten oder selbst 
zu betreiben. Alternativ kann der Ausbau eines tKU durch Fördermittel 

gestützt werden und somit die wirtschaftlichkeit der Maßnahme mittels 
transferleistungen hergestellt werden. Die Bundesrichtlinie »Förderung zur 
Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland«, 
welche am 1. August 2018 nach Novellierung in Kraft trat, konnte für beide 
Ausbaumodelle mit der richtlinie Digitale offensive Sachsen – rL DioS von 
2018 kombiniert werden. 

Mit der Novellierung der Bundesrichtlinie in 2018 wurde das Förderverfahren 
deutlich vereinfacht. Als Voraussetzung einer vorläufigen Förderzusage ver-
langte der Bund seitdem nur noch ein abgeschlossenes Markterkundungs-
verfahren. Ein wirtschaftlichkeitsvergleich des gewählten Fördermodells war 
nicht mehr notwendig. Ebenso entfiel mit der neuen richtlinie »Förderung 
zur Unterstützung des Gigabitausbaus der telekommunikationsnetze in 
der Bundesrepublik Deutschland« bei der Antragstellung die Vorlage eines 
detaillierten Finanzierungsplans, der nunmehr erst bei der Beantragung des 
endgültigen Bewilligungsbescheids erforderlich wurde. Außerdem wurde 
der Förderhöchstbetrag von 15 auf 30 Mio. Euro erhöht. 

Der wichtigste Erfolgsfaktor des Breitbandausbaus bleibt jedoch die Auftei-
lung der Kostenanteile. Der Bundesanteil für den Breitbandausbau beträgt 
in Abhängigkeit von der Finanzkraft der Kommune 50–70 Prozent des Pro-
jektgesamtvolumens. Der Freistaat Sachsen erhöht das geförderte Finan-
zierungsvolumen sodann auf 90 Prozent. Dennoch sind gerade die letzten 
10 Prozent Eigenanteil eine hohe Hürde für Städte und Gemeinden. Der reale 
Fördersatz gestaltete sich zudem oft niedriger, da nicht alle anfallenden 
Kosten förderfähig sind. 

Besonders im ländlichen raum ist die Bereitstellung des kommunalen Eigen-
anteils – wenn überhaupt – nur mittels drastischer Einschnitte bei anderen 
Investitionsvorhaben zu stemmen und hätte viele Städte und Gemeinden 
finanziell überfordert. Aufgrund dessen wurden zwischen EU-Kommission, 
Bundesfördermittelgeber und dem Freistaat Sachsen die förderpolitischen 
und beihilferechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um den kommunalen 
Eigenanteil beim Breitbandausbau durch das Land finanzieren zu lassen, 
sodass die Kommune am Ende des Ausbauverfahrens sogenannter weißer 
Flecken faktisch keine eigenen Kosten zu tragen hat. Der Landesgesetzgeber 
schuf die rechtliche Grundlage dafür, dass über die Landkreise eine Bedarfs-
zuweisung für Digitales an die Fördermittelnehmer ausgereicht werden 
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kann. Die Landkreise erhielten 2019 erstmals eine Pauschale in Höhe von 
5 Mio. Euro zur weiterreichung an die Kommunen. Auf die Kreisfreien Städte 
entfielen 1,5 Mio. Euro. Für die Koordinierung und Steuerung des Verfahrens 
erhalten die Landkreise ferner von 2018 bis 2022 jährlich 100.000 Euro. Da 
hiermit der finanzielle Kostenrahmen für die Breitbandausbauprojekte der 
sächsischen Städte und Gemeinden klar ausdefiniert wurde, konnten auf 
diese weise seit 2019 zahlreiche weitere Förderprojekte in das Verfahren 
aufgenommen werden, welche viele verbleibende »weiße Flecken« bündeln. 
Solche Projekte sind zumeist interkommunal oder auf Landkreisebene orga-
nisiert. 

Weiße und Graue Flecken – die 
Farbenlehre des Breitbandausbaus

Die Breitbandförderung gestaltete sich in den vergangenen Jahren nach 
dem Motto: »Die Letzten werden die Ersten sein«. Die Konzentration des 
geförderten Ausbaus auf sogenannte »weiße Flecken«, sprich Gebiete, 
die keine Versorgung mit einer Datenübertragungsrate von mindestens 30 
MBit/s verfügen, führte dazu, dass nur geringfügig besser versorgte Gebiete, 
sogenannte »Graue Flecken«, von vornherein nicht in die Förderkulisse auf-
genommen werden konnten. 

rückblickend muss zunächst unterstrichen werden, dass der Freistaat 
Sachsen nach anfänglichen Schwierigkeiten mittlerweile überproportional 
vom Förderprogramm zum Ausbau der »weißen Flecken« profitiert. Laut 
SMwA fließen etwa 1,2 Mrd. Euro Bundesmittel in sächsische Investitions-
projekte des Breitbandausbaus, was 15,3  Prozent des Gesamtvolumens 
der Bundesfördergelder in diesem Bereich entspricht. Zum Vergleich: der 
sogenannte Königsteiner Schlüssel, welcher die prozentuale Aufteilung 
von gemeinsamen Finanzierungen des Bundes an die einzelnen Bundes-
länder definiert, sah für den Freistaat Sachsen im Jahr 2018 einen Anteil 
von 4,99 Prozent vor. Derzeit befinden sich 180 sächsische Investivprojekte 
im Verfahren, 148 davon in Ausschreibung oder sind bereits abgeschlos-
sen (Stand: Mai 2021). Der Ausbau der »weißen Flecken« in Sachsen kann 
demnach und trotz aller Beschwerlichkeiten durchaus als Erfolg gewertet 
werden. 

In 2020 konnte sich die Bundesregierung mit der EU-Kommission darauf 
einigen, dass zukünftig die Aufgreifschwelle für förderfähige Gebiete von 30 
MBit/s auf 100 MBit/s angehoben wird, wobei sozioökonomische Schwer-
punkte wie Schulen, Krankenhäuser und Gewerbe auch bei Überschreitung 
dieses Schwellenwertes gefördert werden dürfen. Nach Berechnungen des 

SSG erlangen dadurch nunmehr circa 10 Prozent aller privaten Haushalte im 
Freistaat Sachsen Förderfähigkeit. Dies entspricht einer Summe von etwa 
220.000 Privatanschlüssen. Bei deren räumlicher Verteilung wird deutlich, 
dass sich die betroffenen Anschlüsse ebenfalls vermehrt in den ländlich 
geprägten regionen befinden. während hier 22  Prozent der Privathaus-
halte als »Graue Flecken« bezeichnet werden können, sind es in städti-
schen Bereichen gerade einmal 4,8 Prozent. Bei der Identifikation »Grauer 
Flecken« wird obendrein ersichtlich, dass hiervon häufiger die ortsrandla-
gen von Klein- und Mittelstädten betroffen sind, die nun in den Fokus des 
geförderten Breitbandausbaus kommen werden. 

wie bereits die Präambel der novellierten richtlinie »Förderung zur Unter-
stützung des Gigabitausbaus der telekommunikationsnetze in der Bun-
desrepublik Deutschland« verspricht, wird ab 2023 die Aufgreifschwelle 
schließlich nochmals auf 200 MBit/s angehoben werden, was praktisch alle 
Vectoring- und Super-Vectoring-Anschlüsse in die Förderkulisse aufnehmen 
wird. Die Anpassung der Aufgreifschwelle in zwei Stufen mag finanzpolitisch 
und menschlich durchaus einleuchten: Das Bundeskabinett verfolgte damit 
die Absicht, der künftigen Bundesregierung keine übermäßig großen finanzi-
ellen Verpflichtungen aufzubürden, die zukünftiges regierungshandeln ein-
schränken würden. Praktisch und technisch sinnvoll ist diese Lösung jedoch 
beileibe nicht. Das zweistufige Verfahren stellt ausbauwillige Gebietskör-
perschaften durchaus vor problematische Entscheidungen. Denn entschließt 
man sich jetzt für den Einstieg ins »Graue-Flecken«-Förderprogramm, wird 
voraussichtlich ein sich ab 2023 anschließendes Folgeprojekt notwendig 
werden, um alle dann noch verbleibenden nichtgigabitfähigen Anschlüsse 
von mehr als 100 MBit/s auszubauen. Entscheidet man sich für ein kompri-
miertes Ausbauprogramm ab 2023, würden momentan verfügbare Förder-
mittel liegen bleiben und flössen in andere regionen der Bundesrepublik.

Ein wesentliches Kriterium für den erfolgreichen Abfluss dieser Bundesmit-
tel ist die Bereitschaft des Freistaates, einen entsprechend zu entrichtenden 
Kofinanzierungsbeitrag zu leisten. Spätestens seit Erarbeitung der Bundes-
förderrichtlinie ab der zweiten Jahreshälfte 2020 musste der sächsischen 
Staatsregierung bekannt gewesen sein, dass ein Kofinanzierungsbedarf 
zum Ausbau der »Grauen Flecken« anfallen wird. Der SSG brachte sich 
diesbezüglich intensiv in die Debatte ein und wies stets auf die entspre-
chenden Finanzbedarfe hin. Mutmaßlich Corona-bedingte Finanzzwänge 
sowie die Prioritätensetzung der Koalition führten im rahmen der zurück-
liegenden Verhandlungen um den Landeshaushalt 2021/2022 jedoch dazu, 
dass vorerst keine auskömmlichen Landesmittel für das »Graue-Flecken«-
Programm zur Verfügung stehen. Die im »Fonds für digitale teilhabe und 
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schnelles Internet« (ehem. Breitbandfonds Sachsen) verbleibenden Mittel 
werden voraussichtlich nur dazu ausreichen, um laufende Ausbaumaßnah-
men der »weiße-Flecken«-Förderung zum Ende zu führen. Die formulierte 
Befürchtung, dass Bundesmittel für den Freistaat Sachsen liegen bleiben, 
könnte sich damit in realität umsetzen. 

Um diesen misslichen Zustand zu überwinden, muss der Freistaat Sachsen 
im Laufe der kommenden Monate intensiv alle Möglichkeiten prüfen, wie die 
verfügbaren Bundesfördermittel doch noch in entsprechendem Umfang nach 
Sachsen gelenkt werden können. Der SSG wird dieses Erfordernis sowie das 
der Übernahme des kommunalen Eigenanteils gegenüber der Staatsregie-
rung weiterhin mit Nachdruck formulieren. Sollten die Voraussetzungen für 
den erfolgreichen Ausbau der »Grauen Flecken« landesseitig nicht geschaf-
fen werden, verlöre Sachsen nicht nur den Anschluss beim Breitbandausbau 
in der Fläche. Der Freistaat würde damit auch eine der wichtigsten Lehren 
aus der Corona-Krise ignorieren: leistungsfähige Breitbandinfrastruktur ist 
systemrelevant und ein wichtiger Faktor bei wirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Krisenbewältigung. 

Kooperationsformen – von der Einsicht in die 
Notwendigkeit gemeinschaftlichen Handelns

Die mittels der rL Digitalen offensive Sachsen 2018 geförderten Gebiets-
Cluster gestalten sich in ihrer organisation und geografischen weite äußerst 
heterogen. Dies ist die Folge vorangegangener Entscheidungsprozesse in 
den Gemeinden und Landkreisen über mögliche Kooperationen bei gemein-
debezogenen, gemeindeübergreifenden oder landkreisweiten Ausbaupro-
jekten. während die Landkreise Nordsachsen, Bautzen und Görlitz sowie 
der Vogtlandkreis den Breitbandausbau von Beginn an zentral und land-
kreisweit steuern, machten sich in den übrigen Landkreisen die Städte und 
Gemeinden oft selbstständig auf den weg, sofern die Notwendigkeit des 
Breitbandausbaus erkannt und sowie die entsprechenden Eigenmittel aufge-
bracht wurden. Besonders kleine Kommunen blieben in diesem rennen nach 
Fördergeldern oft zurück, da sie weder die finanziellen noch personellen 
ressourcen mobilisieren konnten, das Förderverfahren eigenverantwortlich 
zu begleiten. 

Im Verlauf der Förder- und Ausbauverfahren wurde deutlich, welch wichtige 
Erfolgsfaktoren in der Kommunikation und Koordination von Fachexpertise 
sowie organisatorischen, baulichen und finanziellen ressourcen bestehen. 
Unter Mitwirkung und auf Drängen des SSG führten diese Erfahrungen 
letztlich zur Einsicht in die Notwendigkeit, in den Landkreisverwaltungen 

sogenannte Breitbandkoordinatoren anzusiedeln. Um jene Breitband-Mana-
ger auf Landkreisebene flächendeckend wirken zu lassen, erhält gemäß 
§ 22b SächsFAG jeder Landkreis bis 2022 dafür 100.000 Euro pro Jahr vom 
Freistaat Sachsen. Mithilfe der Breitbandkoordinatoren kann im wege von 
Kooperationsvereinbarungen mit den jeweiligen Gemeinden das Förderver-
fahren nun nachträglich auf die Landkreisebene gehoben werden, indem 
der Landkreis eine Übernahme des Verfahrens vollzieht. Besonders dieses 
von uns eingeforderte koordinierende Element ist mit der Absicht eingerich-
tet worden, die Städte und Gemeinden im komplizierten Förderverfahren 
zu entlasten und den flächendeckenden Breitbandausbau organisatorisch 
zu bündeln, indem verbleibende »weiße Flecken« in Fördermaßnahmen des 
Landkreises aufgefangen wurden. 

Damit setzte sich letztlich die Einsicht durch, dass der Ausbau digitaler Infra-
struktur umso erfolgreicher durchgeführt wird, je kooperativer und partner-
schaftlicher die betroffenen Gebietskörperschaften zusammenwirken. So gilt 
nunmehr für den Breitbandausbau das, was in den klassischen Bereichen der 
öffentlichen Daseinsvorsorge bereits seit Langem gang und gäbe ist: Koope-
ration über Gemeindegebietsgrenzen hinweg schont die Gemeindekasse 
und sichert Lebensqualität vor ort.

Erfolge und Ziele des SSG für eine 
Neuausrichtung der Breitbandpolitik

Der SSG konnte seine Forderungen zur Umstrukturierung der Verfahrens-
organisation und weiterer zuwendungsrelevanter Kriterien in weiten teilen 
umsetzen. Diesbezüglich blicken wir auf folgende Erfolge zurück:

 Vollständige Kompensation der kommunalen Eigenanteile bei laufenden 
Förderverfahren für »weiße Flecken« nach der richtlinie Digitale offen-
sive Sachsen vom 18. September 2018

 Einrichtung und Ausfinanzierung von Breitbandkoordinatoren zur land-
kreisweiten Steuerung des Breitbandausbaus 

 Anhebung der sogenannten Aufgreifschwelle von 30 MBit/s auf 100 
MBit/s sowie nochmalige Anhebung der Aufgreifschwelle ab 2023

 Förderfähigkeit »sozioökonomischer Schwerpunkte« unabhängig von 
der derzeitig verfügbaren Bandbreite

oberstes Ziel bleibt die flächendeckende Ausstattung des Freistaates 
Sachsen mit Breitbandinfrastruktur in Gigabit-Qualität. Von entscheiden-
der Bedeutung für den weiteren Erfolg des flächendeckenden Ausbaus der 
Breitbandinfrastruktur im Freistaat Sachsen wird sein, dass die derzeitige 
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Finanzierungsstruktur, insbesondere die Übernahme des kommunalen 
Eigenanteils durch das Land, erhalten bleibt. Neben der Schließung der 
»weißen Flecken« muss dies auch für das Förderverfahren zur Begegnung 
der »Grauen Flecken« gelten, um den Ausbauprozess konsequent auf hohem 
Niveau fortzuführen.

Außerdem sind die finanziellen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die 
erfolgreiche Arbeit der Breitbandkoordinatoren auf Landkreisebene fortge-
führt werden kann. Dafür sind die im FAG vorgesehenen Landesmittel über 
das Jahr 2022 hinaus zu verstetigen.

Mobilfunkausbau

Moderne Kommunikation ist auf mobile Datenübertragung angewiesen. 
Funklöcher in der Mobilfunkabdeckung sind unzeitgemäß und sollten 
schnellstens beseitigt werden. Das gelegentliche Abbrechen der Funkverbin-
dung in vielen regionen des Freistaates Sachsen ist jedoch keinesfalls eine 
seltene Ausnahme. oft sind solche Umstände leider noch immer die regel. 

Die privaten Mobilfunknetzbetreiber sind zur Erfüllung vertraglich festge-
setzter Versorgungsauflagen verpflichtet. Die Versorgungsauflagen sehen 
eine Abdeckung mit einer Mindestdatenrate von 50 MBit pro Antennensek-
tor vor. Zum Jahresbeginn 2020 deckte telefónica Germany 80,9 Prozent, die 
Deutsche telekom 98,12 Prozent und Vodafone 99 Prozent der Versorgung 
der sächsischen Haushalte ab. Auch wenn überdies die sächsischen Haupt-
verkehrswege vollständig zu versorgen sind, bestehen insbesondere in den 
ländlichen Bereichen, etwa in den Mittelgebirgslagen sowie in den Grenzre-
gionen zur tschechischen republik und Polen, größere Versorgungslücken. 
Zweifelsfrei haben diese nicht selten negativen Einfluss auf die Lebens- und 
Arbeitsverhältnisse vor ort in den Städten und Gemeinden.

Netzabdeckung – strategische Agenda 
und politische Wirklichkeit

Um die Mobilfunkabdeckung im Freistaat Sachsen zu verbessern, verein-
barte die sächsische Staatsregierung mit den drei in der Bundesrepublik 
Deutschland aktiven Mobilfunknetzbetreibern Maßnahmen, die zu einer sig-
nifikanten Verbesserung der Mobilfunkversorgung in Sachsen führen sollen. 
Ziel des am 27. August 2019 unterzeichneten Paktes für »Zukunftssichere 
Mobilfunknetze in Sachsen« ist die schnellere Erschließung der »weißen 
Flecken« in der Mobilfunkversorgung in Sachsen. 

Mit Blick auf die bezweckte Verbesserung der Mobilfunkqualität und zur 
Koordinierung der Zusammenarbeit mit den Mobilfunkbetreibern, Land-
kreisen und Kommunen sieht der Freistaat den Aufbau einer task Force 
im rahmen der einzurichtenden »Digital Agentur Sachsen« (DiAS) vor. Die 
DiAS wird letztlich das Breitbandkompetenzzentrum Sachsen (BKZ) ablösen 
und die dort angebotenen Dienstleistungen auf neue Füße stellen. Zweck 
der task Force soll die optimierung und Beschleunigung der Standortsu-
che- und Genehmigungsprozesse beim Aufbau von Mobilfunksendeanlagen 
sein. Dies entspricht der Forderung und Position des SSG, dass die Stand-
ortsuche sowie die Genehmigung von Mobilfunkmasten keine vordringlich 
kommunale Aufgabe darstellt, sondern überörtlich organisiert werden muss. 
Auch die Absicht des Freistaates, Landesfördergelder zur Schließung von 
Versorgungslücken in Aussicht zu stellen, kann als gutes Zeichen interpre-
tiert werden. Jedoch muss konstatiert werden, dass sich sowohl der Aufbau 
der DiAS als auch die Bildung der task Force Mobilfunk lange verzögerte. 
Erst mit Beschluss des Landeshaushaltes 2021/2022 wurden die finanziellen 
und personellen Voraussetzungen dazu geschaffen, die Einrichtungen auf-
zubauen. Beginnen wird die DiAS deutlich kleiner als ursprünglich gedacht. 
Statt der ursprünglich knapp 30 Beschäftigten werden vorläufig nur 14 Per-
sonalstellen eingerichtet, was der Leistungsfähigkeit der nicht rechtsfähigen 
Anstalt öffentlichen rechts hoffentlich keinen Abbruch tun wird.

Ziele des SSG zum landesweiten 
Ausbau der Netzabdeckung

Das Hauptaugenmerk zur landesweiten Steigerung der Netzabdeckung wird 
darauf liegen, neben dem privatwirtschaftlichen Ausbau des Mobilfunknet-
zes an jenen Stellen staatlich zu unterstützen, wo Mobilfunkanbieter keine 
adäquate Netzabdeckung anbieten. Zielmarke für das von der task Force 
Mobilfunk begleitete Förderverfahren sollte die Herstellung einer Mobilfunk-
versorgung auf mindestens dem Standard 4G mit Glasfaseranbindung sein. 
Gefördert werden soll die Errichtung des Mastes inklusive notwendiger Ver-
kabelungen, Zufahrtswege etc. 

Nach unserem Verständnis hat die task Force Mobilfunk die Aufgabe, die 
rahmenbedingungen für die Nutzung öffentlicher Liegenschaften festzule-
gen sowie den Kommunen als »Single Point of Contact« in Fragen des Mobil-
funkausbaus zur Verfügung zu stehen. Da sich viele Städte und Gemeinden 
vermehrt mit Anfragen und Protesten bezüglich mangelhafter Netzabde-
ckung und zu errichtender Mobilfunkinfrastruktur (Sendemasten) konfron-
tiert sehen, ist eine koordinierende organisationseinheit auf Landesebene 
dringend erforderlich. An der Einlösung des im aktuellen Koalitionsvertrag 
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aufgenommenen Versprechens sowie der förderpolitischen Notwendigkeit 
zur Unterstützung des Mobilfunkausbaus hält der SSG fest und wird dies 

gegenüber der Sächsischen Staatsregierung weiterhin deutlich zum Aus-
druck bringen. 



Öffentliches Dienstrecht
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Ausbildungsoffensive in Kommunalverwaltungen

Die Anzahl der ausbildenden Kommunen 
und die Anzahl kommunaler Auszubildender 
wurde deutlich gesteigert

In den kommenden Jahren wird ein Großteil der Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst aus Altersgründen ausscheiden. Gleichzeitig sinkt das Fachkräf-
tepotenzial in Sachsen erheblich. Die Besetzung freiwerdender Arbeitsplätze 
mit gut ausgebildeten Beschäftigten wird dadurch zunehmend schwieriger 
werden. Umso wichtiger ist es, durch eigene Ausbildungstätigkeit für ein 
ausreichendes Potenzial an geeigneten Bewerbern Sorge zu tragen und 
zugleich junge Menschen frühzeitig an den öffentlichen Dienst zu binden.

Gerade für Kommunen ist dabei auch die Ausbildung an der Hochschule für 
Verwaltung und rechtspflege (HSF) wichtig, da die Studenten hier neben 
dem Bachelorgrad auch die Laufbahnbefähigung für die erste Einstiegsebene 
der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst) erwerben. Damit können 
sie in den Verwaltungen vielseitig eigesetzt werden und erfüllen zudem alle 
Qualifikationsanforderungen für bestimmte Funktionsstellen.

Der SSG hat sich daher intensiv dafür eingesetzt, dass die Ausbildungs-
offensive des Freistaates auch den kommunalen Bereich berücksichtigt. 
Im Jahr 2019 haben diese Bemühungen erstmals deutliche Erfolge erzielt. 
Ersichtlich wird dies vor allem an den Immatrikulationen im Studiengang 
Allgemeine Verwaltung an der HSF in Meißen. 

Im September 2019 wurden insgesamt 378 Studenten in allen grundständi-
gen und berufsbegleitenden Studiengängen immatrikuliert und damit mehr 
als verdoppelt so viele wie noch 2015. Mit 162 Erstsemestern haben sich 
dabei nahezu 45 Prozent aller Studienanfänger am Fachbereich Allgemeine 
Verwaltung eingeschrieben, der vor allem auch für die kommunale Ebene 
eine besondere relevanz besitzt. Dies zeigt sich auch daran, dass nur 42 
dieser Erstsemesterstudenten vom Freistaat Sachsen an die HSF entsandt 
wurden. Die übrigen 120 Studenten haben dagegen kommunale Einstel-
lungsbehörden. 

Besonders erfreulich ist dabei, dass nunmehr 35 davon bei kreisangehörigen 
Kommunen beschäftigt sind, während noch 2016 lediglich zwei Studenten 
von kreisangehörigen Einstellungsbehörden entsandt wurden. Erstmals 
bilden zudem auch alle Landkreise an der HSF in Meißen aus. 

Kostensenkungen für das Studium 

Entscheidend für den Erfolg auf kommunaler Ebene war die deutliche 
Senkung der Ausbildungskosten an der HSF. Im rahmen der Verhandlun-
gen zum Doppelhaushalt 2019/2020 des Freistaates Sachsens hat der SSG 
erreicht, dass die Ausbildungskosten für kreisangehörige Kommunen zu 
90 Prozent gefördert werden. Zudem werden diese Städte und Gemeinden 
vollständig und Kreisfreie Städte und Landkreise zur Hälfte von der Benut-
zungsgebühr an der HSF befreit. 

Information und Beratung zur Ausbildungsoffensive

Begleitet wurde die Ausbildungsoffensive durch eine intensives Informie-
ren der Kommunen. Sowohl die HSF Meißen als auch der SSG haben mit 
mehreren rundschreiben über die verbesserten rahmenbedingungen für 
das Studium an der HSF informiert. In jeweils drei regionalkonferenzen im 
Herbst 2018 sowie im Sommer 2019 haben der SSG und die HSF Meißen 
gemeinsam mit der Landesdirektion Sachsen (LDS) als zuständige Stelle 
informiert und standen für Diskussionen und Fragen rund ums Studium an 
der HSF Meißen zur Verfügung. An der LDS wurde zudem eine Beratungs-
stelle neu geschaffen.

Damit möglichst viele Kommunen bereits im Jahr  2019 die neuen Ausbil-
dungskonditionen nutzen konnten, die erst während des laufenden Aus-
wahlverfahrens endgültig feststanden, hat sich der SSG für ein zweites Aus-
wahlverfahren im Frühjahr 2019 eingesetzt.

Einführung eines berufsbegleitenden 
Bachelorstudiengangs

Parallel dazu wurde auf Anregung des SSG zum Studienbeginn 2019 erst-
mals ein berufsbegleitender Bachelorstudiengang angeboten. Dieses neue 
weiterbildungsangebot richtet sich an berufserfahrene Beschäftigte in der 
Verwaltung, die sich für die gehobene Sachbearbeitung und Aufgabenfelder 
im mittleren Management weiterqualifizieren wollen. Am Ende des insge-
samt dreijährigen Studiums erwerben die Absolventen neben dem Bache-
lorgrad auch die Laufbahnbefähigung für die erste Einstiegsebene der Lauf-
bahngruppe 2 der Fachrichtung Allgemeine Verwaltung. Die wertigkeit des 
Studiums entspricht damit dem grundständigen Vollzeitstudiengang.



60 ÖFFENtL ICHES D IENStrECHt

Für kommunale Arbeitgeber besteht damit die Chance, bereits vorhandene 
Mitarbeiter gezielt weiterzuentwickeln und für höherwertige Aufgaben 
vorzubereiten. Im wettbewerb um Fachkräfte, kann durch die Entwicklung 
künftiger Führungskräfte aus dem eigenen Personal ein wichtiger Vorteil 
erzielt werden. Zugleich kann damit die Abwanderung von Erfahrungswis-
sen verhindert und die Motivation der Beschäftigten erhöht werden.

Konzeption eines Bachelorstudienganges 
Digitale Verwaltung

Die öffentliche Verwaltung steht vor der Herausforderung, in den nächs-
ten Jahren zahlreiche Leistungen und Prozesse unter Beachtung von Infor-
mationssicherheit und Datenschutz digital abzubilden. Hierfür bedarf es 
besonders qualifizierter Mitarbeiter, die sowohl über It- als auch Verwal-
tungskenntnisse verfügen und diese Entwicklung aktiv koordinieren und 
gestalten. Daher wurde durch die HSF Meißen der Bachelorstudiengang 

Digitale Verwaltung entwickelt, der erstmals im Jahr 2020 mit 15 Studenten 
begann. 

Ursprünglich war aus Kapazitätsgründen eine kommunale Beteiligung im 
ersten Studienjahr nicht vorgesehen. Vor dem Hintergrund der gesetzlich 
geforderten Steigerung des Digitalisierungsgrads auch in den Kommunen, 
hat der SSG jedoch erreicht, dass nun drei Studienplätze für die kreisfreien 
Städte zur Verfügung stehen. Zudem wurde vereinbart, dass ab dem Einstel-
lungsjahrgang 2021, in dem die Kapazität auf 30 Studienplätze erhöht wird, 
insgesamt 15 Plätze durch Kommunen besetzt werden können.

Ausbildungstätigkeit weiter auf hohem Niveau halten

Perspektivisch muss es gelingen, die Ausbildungstätigkeit auf diesem hohen 
Niveau beizubehalten. Nur wenn die Kommunen selbst das künftig benö-
tigte Personal rechtzeitig ausbilden, kann die adäquate Besetzung freier 
Stellen in der Zukunft gelingen. 
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Tarifabschluss im öffentlichen Dienst – Balanceakt zwischen 
Belastung der kommunalen Haushalte und Wertschätzung 
der Mitarbeiter/innen während der Corona-Pandemie

Im Jahr 2020 standen die tarifverhandlungen des Bundes und der Kommu-
nen im öffentlichen Dienst an. 

Die Gewerkschaften forderten zunächst eine Erhöhung der tabellenentgelte 
der Beschäftigten um 4,8 Prozent, mindestens aber um 150 Euro monatlich, 
sowie eine Erhöhung der Entgelte der Auszubildenden, Studierenden, Prak-
tikantinnen und Praktikanten um 100 Euro monatlich bei einer Laufzeit des 
tarifvertrages von 12  Monaten. weiterhin sollte es eine Angleichung der 
wöchentlichen Arbeitszeit im tarifgebiet ost der VKA an die wöchentliche 
Arbeitszeit für das tarifgebiet west geben.

Die Forderungen der Gewerkschaften nach einer deutlichen Gehaltserhö-
hung wurden von Arbeitgeberseite aufgrund der wirtschaftlich schwierigen 
Lage zurückgewiesen. Seitens der Arbeitgeber wurde appelliert, dass in der 
Krise mit Augenmaß agiert werden muss. Die Forderungen der Gewerk-
schaften hätten zu Mehrausgaben von mindestens 5,7  Milliarden Euro 
geführt. Dazu wären weitere Forderungen, wie beispielsweise die Anglei-
chung der wochenarbeitszeit sowie die Entlastung durch zusätzliche freie 
tage gekommen.

Nach mehreren Verhandlungsrunden ist der am 25. oktober 2020 verein-
barte tarifabschluss zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitge-
berverbände (VKA) und dem Bund mit den Gewerkschaften ver.di und dbb 

beamtenbund und tarifunion von beiden Seiten mit Erleichterung aufgenom-
men worden. 

Die tarifvereinbarung sieht Entgeltsteigerungen in zwei Schritten ab dem 
1. April 2021 um insgesamt 3,2 Prozent vor. Im Jahr 2020 kam den Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst zudem eine nach Entgeltgruppen gestaffelte 
Corona-Sonderzahlung von bis zu 600  Euro zugute, die die zusätzliche 
Belastung der Beschäftigten durch die Corona-Krise abmildern soll. Für den 
Pflegebereich wurden zahlreiche Verbesserungen vereinbart, die in Summe 
ein Plus von bis zu 8,7  Prozent im Entgelt der Beschäftigten ausmachen 
können. Die Beschäftigten profitieren weiterhin von der neu geschaffenen 
Möglichkeit der Entgeltumwandlung für Fahrräder und eBikes, dem Anstieg 
der Jahressonderzahlung sowie der Angleichung der Arbeitszeit in ost-
deutschland auf das westniveau von 39  Stunden. Die tarifeinigung wirkt 
damit für den Zeitraum vom 1. September 2020 bis mindestens 31. Dezem-
ber 2022. 

Der tarifabschluss trifft die Kommunen in einer äußerst angespannten 
Finanzlage während der Corona-Pandemie. Positiv ist aus kommunaler Sicht 
jedoch die längere Laufzeit von 28 Monaten. Sie bringt eine finanzielle Pla-
nungssicherheit für die Kommunen, was aufgrund der unklaren Finanzlage 
2021 und 2022 hilfreich sein wird.
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Personalentwicklung im kommunalen Bereich – 
Arbeitsgruppe des SSG legt Ergebnisse vor

Die demografische Entwicklung führt zu einer Abnahme der Erwerbsbevöl-
kerung und zu einem deutlichen Anstieg der Anzahl älterer Beschäftigter. 
Gleichzeitig treffen die Arbeitgeber auf einen geringeren Angebotsmarkt an 
Nachwuchskräften. Diese Entwicklungen betreffen kommunale Verwaltun-
gen und Unternehmen in gleicher weise wie private Arbeitgeber. 

Dadurch ergeben sich auch für die sächsischen Städte und Gemeinden 
neue Anforderungen an eine moderne Personalpolitik. Es ist beim wettbe-
werb um zukünftige Mitarbeiter/innen wichtig, die positiven Aspekte einer 
Beschäftigung im kommunalen öffentlichen Dienst herauszustellen. Viele 
Aspekte ergeben sich aus der Vor-ort-Situation, z. B. Image des kommu-
nalen Arbeitgebers in der Außenwirkung, Ausstattung des Arbeitsplatzes, 
Führungsstil, Hierarchiestrukturen, Arbeitsklima, work-Life-Balance sowie 
zahlreiche weitere positive »assets«. 

AG Personalentwicklung des SSG

Vor diesem Hintergrund wurde am 18. August 2017 die AG Personalentwick-
lung des SSG gegründet. Die AG hat regelmäßig getagt und im Frühjahr 2019 
ihre Arbeitsergebnisse vorgelegt. Der Landesvorstand hat in seiner Sitzung 
am 12. April 2019 die vorgestellten Ergebnisse zur Kenntnis genommen. Die 
Ergebnisse der AG-Arbeit können wie folgt zusammengefasst werden:

 Aufstellung von Bedarfsanalysen vor ort
 Die Überlegungen, wieviel Personal mit welchen Qualifikationen künftig 

benötigt wird, sollten auch die Aspekte der Möglichkeiten von inter-
kommunaler Zusammenarbeit, der Nutzung digitaler Prozesse zur Ver-
ringerung des Personalbedarfes und die Gestaltung der Aufgaben- und 
Ämterstruktur in den Verwaltungen mit enthalten.

 Erforderlichkeit einer systematischen Personalplanung
 Sowohl in großen, als auch in kleineren Kommunen ist es entscheidend, 

gezielte und aufgabenbasierte Personalbedarfsplanungen zu entwi-
ckeln. Dabei ist es erforderlich, für planbare wechsel langfristig kon-
krete Personalmaßnahmen vorzudenken.

 Berücksichtigung von Schlüsselfunktionen mit Laufbahnbefähigung
 Besonders wichtig ist eine frühzeitige Nachfolgeregelung für Funkti-

onsstellen, bei denen bestimmte Qualifikationen gesetzlich vorgegeben 
sind, wie etwa Fachbedienstete für das Finanzwesen (Kämmerer) oder 
Standesbeamte. Der SSG hat bereits mehrere Initiativen gestartet, die 
Anforderungen abzusenken und sich beispielsweise gegenüber dem 
Sächsischen Staatsministerium des Innern (SMI) dafür eingesetzt, dass 
für Standesbeamte die Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter 
(VFA) ausreichend ist. Bislang hat das SMI entsprechende Initiativen 
jedoch abgelehnt.

 Verstärkung der Ausbildung
 Entgegen des absehbaren Bedarfs an neuem Personal ist die Ausbildung 

im öffentlichen Dienst seit einigen Jahren rückläufig. Lediglich in den 
Kreisfreien Städten und zuletzt auch in den Landkreisen wurde jüngst 
wieder verstärkt ausgebildet. Die Ausbildung von Personal ist durch die 
Kommunen weiter zu verstärken.

 Altersverteilung in den Verwaltungen berücksichtigen  – Vorteil von 
berufserfahrenen Mitarbeitern/innen erkennen

 Die Arbeitgeber sollten auf ein gutes Verhältnis von jüngeren und älteren 
Mitarbeitern/innen achten. optimal wäre eine Altersverteilung innerhalb 
der Mitarbeiterschaft, bei der jedes Jahr annähernd die gleiche Zahl von 
Mitarbeitern/innen in den ruhestand tritt. Um neue qualifizierte Mitar-
beiter/innen mit Berufserfahrung gewinnen zu können, ermöglicht der 
tVöD die Anerkennung förderlicher tätigkeiten bei der Stufenberech-
nung unabhängig davon, ob diese Erfahrungen im öffentlichen Dienst 
oder im Bereich der Privatwirtschaft erworben wurden. Die Anerken-
nung beruflicher Vorerfahrungen ist damit weitgehend in das Ermessen 
des Arbeitgebers gestellt. 

 Möglichkeiten von parallelen Stellenbesetzungen zur weitergabe von 
Erfahrungswissen ermöglichen

 Die aktuelle Situation des Ausscheidens sehr vieler Mitarbeiter/innen in 
kürzester Zeit führt dazu, dass viel von diesem Erfahrungswissen verlo-
ren geht, da nur noch sehr wenige Mitarbeiter/innen im Dienst verblei-
ben, die dieses an neu eingestellte Kollegen weitergeben können. Um 
eine reibungslose wiedergabe von Erfahrungswissen zu ermöglichen, 
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sollte daher künftig eine auf bis zu sechs Monate befristete parallele 
Stellenbesetzung möglich sein. 

 Prüfung einer Arbeitgebermarke – lokal und zielgruppenorientiert
 Der Aufbau einer eigenen Arbeitgebermarke für die Kommunen soll 

noch einmal eingehender geprüft werden. Im wesentlichen sollte ein 
Internetportal entstehen, das allgemein die Berufs- und Karrieremög-
lichkeiten in den sächsischen Kommunen verdeutlicht. Dieses Anliegen 
wird vom SSG jedoch nicht weiterverfolgt. Die Mitglieder des Präsidiums 
haben in ihrer Sitzung am 22. Januar 2020 den Aufbau einer einheitli-
chen kommunalen Arbeitgebermarke abgelehnt.

 Ermöglichung von telearbeit und mobilem Arbeiten
 Der zunehmende Einsatz digitaler technik löst die Bindung an den 

Arbeitsplatz im Büro immer mehr auf. Mit Notebook und mobiler 
Datenanbindung können viele tätigkeiten heute ortsunabhängig erle-
digt werden. Zunehmend fordern Mitarbeiter/innen diese Möglichkeiten 
auch ein. 

 Für die Kommunen bietet diese Entwicklung durchaus einige Chancen. 
So werden die Arbeitsplätze durch die Möglichkeit von mobiler Arbeit 
oder telearbeit auch für Bewerber mit weiter entfernt liegendem 
wohnort attraktiv, was vor allem für kleinere Kommunen im ländlichen 
raum einen Vorteil darstellen kann. Auch für Mitarbeiter/innen mit pfle-
gebedürftigen Kindern oder Angehörigen könnte dies einen wesentli-
chen Aspekt darstellen.

Fachkräfteallianz

Die Geschäftsstelle des SSG wirkt in verschiedenen Arbeitsgruppen der 
beim Sächsischen Staatsministerium für wirtschaft und Arbeit und Verkehr 
(SMwA) angesiedelten Fachkräfteallianz mit, um die Interessen der Städte 
und Gemeinden als Arbeitgeber einzubringen.



Öffentliche Sicherheit 
und Ordnung
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Die Novellierung des Sächsischen Gesetzes über den 
Brandschutz,  Rettungsdienst und Katastrophenschutz 
(SächsBRKG) – Ein immer noch brandheißes Thema

Musterfeuerwehrsatzung

Im Berichtszeitraum hat das Sächsische Staatsministerium des Innern (SMI) 
die Empfehlung für eine Musterfeuerwehrsatzung in Abstimmung mit 
dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag (SSG) überarbeitet. Gleichzei-
tig wurde die Empfehlung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern 
für eine Musterfeuerwehrsatzung vom 16.  September 2005 (SächsABl. 
Nr. 40/2005 S. 951 ff.), zuletzt geändert durch Bekanntmachung des Säch-
sischen Staatsministerium des Innern zur Änderung der Empfehlung für eine 
Musterfeuerwehrsatzung vom 5. Juli 2007, gegenstandslos.

Die Musterfeuerwehrsatzung soll dazu dienen, den Gemeinden die aus Sicht 
des SMI bestehenden Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie im rahmen der 
Vorgaben des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, rettungsdienst 
und Katastrophenschutz (SächsBrKG) die Belange ihrer Feuerwehren auf 
Satzungsebene regeln können. Sie setzt konsequent den durch § 17 Abs. 1 
und 2 SächsBrKG gegebenen Ansatz der Konzentration der Befugnisse und 
Pflichten beim Gemeindewehrleiter um, weil dieser auch allein dafür die Ver-
antwortung trägt. 

Es wurde durch das SMI ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Konkre-
tisierung von Satzungsregelungen durch Dienstanweisungen des Gemeinde-
wehrleiters oder des Bürgermeisters erfolgen kann. 

Der SSG wurde im Vorfeld in die Erarbeitung der neuen Empfehlung für eine 
Musterfeuerwehrsatzung einbezogen. Unsere Hinweise wurden seitens des 
SMI berücksichtigt.

Novellierung SächsBRKG

Zur Novellierung des SächsBrKG wurde im Berichtszeitraum durch das SMI 
bereits 2017 die Arbeitsgruppe Fortentwicklung des bodengebundenen ret-
tungsdienstes gegründet. 

In der Arbeitsgruppe wirken mit:

 ein Vertreter des SMI,
 ein Vertreter des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 

Gesellschaftlichen Zusammenhalt (SMS),
 ein Vertreter der Landesdirektion Sachsen (LDS),
 bis zu vier Vertreter der Aufgabenträger im bodengebundenen ret-

tungsdienst,
 bis zu vier Vertreter der Leistungserbringer und
 bis zu vier Vertreter der Kostenträger im rettungsdienst. 

2020 erfolgte die Gründung der Arbeitsgruppe Fortentwicklung des Katas-
trophenschutzes. 

In der Arbeitsgruppe wirken insbesondere mit: 

 zwei Vertreter des SMI, 
 ein Vertreter des Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt 

und Landwirtschaft (SMEKUL), 
 ein Vertreter der LDS, 
 bis zu fünf Vertreter der Aufgabenträger des Katastrophenschutzes, 
 bis zu fünf Vertreter der Leistungserbringer und privaten Hilfsorganisati-

onen und
 bis zu zwei vom Landesfeuerwehrverband benannte Vertreter.

In beiden Arbeitsgruppen hat der SSG Mitglieder entsandt. Die Arbeits-
gruppen sollen im Jahr  2021 Ergebnisse zur Novellierung des SächsBrKG 
vorlegen.

Richtlinie Feuerwehrförderung – RLFw

Im Berichtszeitraum wurde die richtlinie Feuerwehrförderung – rLFw novel-
liert (vgl. SächsABl. Nr. 43/2019 S. 1439 ff.).

Die neue richtlinie trat am 1. Januar 2020 in Kraft. 
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Die neue richtlinie sieht gegenüber der bisherigen Förderung im wesentli-
chen nachfolgende Änderungen vor:

 Angleichung der Förderfestbeträge für Feuerwehrhäuser und Normfahr-
zeuge

 Aufnahme neuer Fördergegenstände:
 Möglichkeit der Förderung von technischen Anpassungen in Feuer-

wehrhäusern, z. B. Einbau von Absauganlagen, zudem Förderung der 
Beschaffung von Hard- und Software zur Effektivierung des abwehren-
den Brandschutzes oder zur Herstellung genormter Löschwasserentnah-
mestellen an Feuerlöschteichen 

 Einführung einer Zusatzförderung bei Zusammenlegung von Feuerwehr-
häusern:

 Förderung in Höhe von zusätzlich 15 Prozent beim Bau innergemeindli-
cher Feuerwehrhäuser und damit verbundener Verbesserung der tages-
einsatzbereitschaft

Zum Entwurf wurde der SSG angehört. Unsere Hinweise wurden im wesent-
lichen beachtet.

Nach der dargestellten umfangreichen Anpassung der rLFw wurde die 
richtlinie zudem in Folge der Vorschläge der Kommission zur Vereinfachung 
und Verbesserung von Förderverfahren im Freistaat Sachsen novelliert (vgl. 
SächsABl. Nr. 5/2020 S. 96). Diese richtlinie ist ebenfalls am 1. Januar 2020 
in Kraft getreten. 

Neben redaktionellen Änderungen wurden die bereichsspezifischen rege-
lungen zu den Zweckbindungsfristen aus der rLFw entfernt, da die Sächsi-
sche Haushaltsordnung nach ihrer letzten Novelle nunmehr global geltende 
Vorgaben dazu enthält. 
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Die Novellierung des Sächsischen Polizeigesetzes:  
Ein Mehr an Sicherheit?

Im Berichtszeitraum erfolgte die umfassende Novellierung des Sächsischen 
Polizeigesetzes (SächsPolG). Dazu gab es folgenden Hintergrund: 

Das Kabinett hatte in seiner Sitzung am 17.  April 2018 den referenten-
entwurf eines Gesetzes zur Neustrukturierung des Polizeirechtes des Frei-
staates Sachsen zur Anhörung freigegeben. Ziel war es, dass es im Freistaat 
Sachsen ein Polizeivollzugsdienstgesetz für die Landespolizei und ein Polizei-
behördengesetz für die Kommunen gibt. 

Getrennt geregelt werden darin unter anderem Aufgaben, organisation, 
Datenschutz und Befugnisse im rahmen der Gefahrenabwehr.

Damit wurde das bislang für Landespolizei und Kommunen gleichermaßen 
geltende Sächsische Polizeigesetz abgelöst. 

Die Prüfung des Sächsischen Polizeigesetzes durch den Gesetzgeber hatte zu 
dem Ergebnis geführt, dass zum Zweck der Gewährleistung der öffentlichen 
Sicherheit dem Polizeivollzugsdienst als Mittel der Aufgabenerfüllung neue 
Befugnisse zugewiesen werden müssen und diese unter Berücksichtigung 
der rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu regeln sind. 

Zudem waren bestehende Befugnisse an die rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts anzupassen.

Die Datenschutzanforderungen infolge des Urteils des Bundesverfassungs-
gerichts zum Gesetz über das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit 
des Bundes und der Länder in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten waren 
im Polizeibereich zu erhöhen.

Zudem machte es die Umsetzung der Datenschutzrichtlinie erforderlich, 
vorrangig für den Polizeivollzugsdienst die Datenverarbeitung selbständig 
zu regeln und davon getrennt ein eigenständiges Polizeibehördengesetz zu 
schaffen, dass die Aufgaben, Befugnisse, organisation und Datenverarbei-
tung für die Polizeibehörden adressatengerecht bestimmt.

Auch erfolgte die erforderliche Anpassung der polizeibehördlichen Aufga-
benzuweisung an die tatsächliche Praxis der Aufgabenwahrnehmung zwi-
schen Polizeibehörden und Polizeivollzugsdienst.

wesentliche Inhalte des kommunalen Polizeibehördengesetzes sind:

 Aufgaben und allgemeine Bestimmungen
 Es werden regelungen zu den Aufgaben, zur sachlichen und örtlichen 

Zuständigkeit, zum Verhältnis zwischen Polizeibehörden und Polizei-
vollzugsdienst, zur Aufsicht und zum weisungsrecht, zur Befugnis zur 
Bestellung des gemeindlichen Vollzugsdienstes und zur Einschränkung 
von Grundrechten getroffen.

 Maßnahmen
 Geregelt werden allgemeine Grundsätze (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, 

Störer, Nichtstörer), Standardmaßnahmen und ordnungswidrigkeiten.

 Verordnungsrecht
 Es erfolgen regelungen zum Erlass, zu den Anforderungen an polizeibe-

hördliche Verordnungen, zu Alkoholverbotsverordnungen (Erweiterung der 
Befugnis zum Erlass von Alkoholverboten und Absenkung der verfahrens-
rechtlichen Einschränkungen), zur Vorlagepflicht von Entwürfen von Ver-
ordnungen zur fachaufsichtlichen Prüfung und zu ordnungswidrigkeiten.

 Datenverarbeitung
 Geregelt wird die Anwendung der Verordnung (EU) 2016/679, des Säch-

sischen Datenschutz-Umsetzungsgesetz und die Zulässigkeit der Daten-
verarbeitung.

 Entschädigung
 Es erfolgen regelungen zu Ansprüchen, Inhalt, Umfang, rückgriff gegen 

Verantwortliche und zum rechtsweg.

Das neue Polizeivollzugsdienstgesetz (SächsPVDG) enthält nicht nur die 
Umsetzung des neuen EU-Datenschutzrechtes, sondern auch ein moderni-
siertes Eingriffsinstrumentarium. Im Kern geht es dabei um die Einführung 
der präventiven telekommunikationsüberwachung, Maßnahmen zur Abwehr 
terroristischer Gefahren sowie zur Bekämpfung organisierter und auch grenz-
überschreitender Kriminalität. So sind im rahmen der Gefahrenabwehr künftig 
Maßnahmen der telekommunikationsüberwachung gestattet. Die Polizei darf 
im Einzelfall und unter richterlichem Vorbehalt Verkehrs- und Nutzungsdaten 
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eines Betroffenen beim telekommunikationsanbieter aber auch bei online-
Plattformen erfragen und auch die Inhalte von Gesprächen abhören.

Zur Straftatenverhütung wird ein ganzes Bündel neuer oder erweiterter 
Befugnisse geschaffen. Hierzu gehören breitere observationsmöglichkeiten, 
neue Durchsuchungsbefugnisse sowie strafbewehrte Aufenthaltsanordnun-
gen und Kontaktverbote.

Ebenso ist eine Norm für die elektronische Aufenthaltsüberwachung von 
Gefährdern mittels Fußfessel enthalten. Die Videotechnologie erhält neue 
Einsatzgebiete, so auf Verkehrsrouten, die der grenzüberschreitenden Krimi-
nalität zur Verschiebung von Diebesgut oder als tatorte beispielsweise des 
Menschenhandels dienen. Die automatisierte Auswertung der Daten etwa 
mittels Gesichtserkennung eröffnet neue Maßnahmenkonzepte zur vorbeu-
genden Straftatenbekämpfung.

Für eine bessere terrorabwehr wird außerdem die Bewaffnung der Sächsi-
schen Polizei erweitert. So sollen Spezialeinheiten in besonderen Einsatzsi-
tuationen auch über waffen mit erforderlicher reichweite und hoher Durch-
schlagskraft, zum Beispiel Maschinengewehre, verfügen.

Im Sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 9 vom 8. Juni 2019 wurde 
auf den Seiten  358 ff. das Gesetz zur Neustrukturierung des Polizeirechts 
des Freistaats Sachsen vom 11. Mai 2019 veröffentlicht, das der Sächsische 
Landtag am 10. April 2019 beschlossen hat.

wesentliche Änderungen gegenüber dem referentenentwurf zum Sächsi-
schen Polizeibehördengesetz, zu dem unsere Mitglieder angehört wurden, 
sind Folgende:

Vollzugshilfeersuchen der Polizeibehörden haben im Grundsatz Vorrang 
gegenüber Vollzugshilfeersuchen anderer Behörden. Der erforderliche 
Vollzug polizeibehördlicher Aufgaben wird somit sichergestellt. Damit ist 
unsere Forderung, die Beibehaltung der bisherigen regelung von § 75 Sächs-
PolG, die ein weisungsrecht der Kreis- und ortspolizeibehörden gegenüber 
dem Polizeivollzugsdienst vorsah, erfüllt. 

Es erfolgt zudem eine Klarstellung, dass der Polizeivollzugsdienst und die Poli-
zeibehörden im rahmen der Aufgaben der Gefahrenabwehr eine besondere 
Pflicht zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kriminalprävention haben.

Das Gesetz ist am 1. Januar 2020 in Kraft getreten. 

Spezialgesetzliche Eingriffsbefugnisse im Polizeirecht

Eingriffsbefugnisse im Polizeirecht
Bisheriges  

Polizeigesetz 
(SächsPolG)

Neues  
Polizeigesetz  
(SächsPVDG)

DNA-Untersuchung Nein Ja

Videografie zur Eigensicherung/Bodycam Nein Ja

Aufzeichnung von Notrufen Nein Ja

Datenübermittlung für Zuverlässigkeitsprü-
fungen (zum Bsp. Mitarbeiterüberprüfung 
bei gefährdeten Großveranstaltungen)

Ja Ja

Längerfristige Meldeauflage Nein Ja

strafbewährte Aufenthaltsge- und 
-verbote/Kontaktverbot

Nein Ja

Elektronische Aufenthaltsüberwachung 
(»Elektronische Fußfessel«)

Nein Ja

Internationale Ausschreibung zur gezielten 
Kontrolle (Durchsuchung der Person bei 
Antreffen)

Nein Ja

Einsatz von Vertrauenspersonen Nein Ja

Automatisierte Kennzeichenerkennung Ja Ja

Auskunft von Bestandsdaten nach tele-
kommunikationsgesetz (Vertragsdaten des 
Betroffenen) von telekommunikationsan-
bietern (telekom, Vodafone...)

Ja Ja

Auskunft von Bestandsdaten nach 
telekommunikationsgesetz (Vertragsdaten 
des Betroffenen) von telemedienanbietern 
(Facebook, ebay, Amazon...)

Nein Ja

Auskunft über Verkehrsdaten (wann mit 
wem kommuniziert?)

Nein Ja

telekommunikationsüberwachung (Inhalts-
überwachung)

Nein Ja

Quellen-telekommunikationsüberwachung 
(Inhaltsüberwachung bei verschlüsselter 
Kommunikation)

Nein Nein

online-Durchsuchung (verdeckter Zugriff 
auf Informationssysteme)

Nein Nein

Einsatz des IMSI-Catchers (Standort- und 
Gerätedatenermittlung bei Mobiltelefonen)

Nein Ja

Einsatz von Störsendern (Jammer) Nein Ja

Abb. 4: Spezialgesetzliche Eingriffsbefugnisse im Polizeirecht, Quelle: 

SMI
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Aufgabenverteilung

Polizeivollzugsdienst Polizeibehörden

 – Abwehr von Gefahren 
(Einfallzuständigkeit

 – Verhinderung von  
Straftaten

 – Verhütung von Straftaten

 – Vorbeugende Bekämpfung von 
Straftaten

 – Gefahrenvorsorge 
(Kriminalprävention)

 – Abwehr von Gefahren  
(primäre Zuständigkeit)

 
(-)

 – Verhütung von Straftaten

 
(-)

 – Gefahrenvorsorge 
(Kriminalprävention)

Abb. 5: Aufgabenverteilung Polizeivollzugsdienst und Polizeibehörden; 

Quelle: SMI, Referat 36

Am 1. August 2019 ging beim Verfassungsgerichtshof ein Antrag im Ver-
fahren der abstrakten Normenkontrolle von 35 Mitgliedern des Sächsischen 
Landtages, die von den Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS90/DIE GrÜNEN 
angehören, gegen Normen des Gesetzes zur Neustrukturierung des Polizei-
rechtes des Freistaates Sachsen ein. 

Mit dem Antrag wird begehrt, u. a. Normen für nichtig zu erklären, welche 
Ermächtigungen zu Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen, zur Bevorra-
tung und Nutzung von personenbezogenen Daten und zum polizeilichen 
Einsatz besonderer waffen beinhalten. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes lag noch keine Entscheidung des 
Verfassungsgerichtshofes vor. 

Der Erlass des Gesetzes zur Neustrukturierung des Polizeirechts des Freistaa-
tes Sachsen machte auch eine Überarbeitung des Musters für eine Polizei-
verordnung gegen umweltschädliches Verhalten und Lärmbelästigung, zum 
Schutz vor öffentlichen Beeinträchtigungen sowie über das Anbringen von 
Hausnummern (vgl. »Sachsenlandkurier« Heft 10/98 Seite 435 ff.) erforder-
lich. Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) hat daher eine mit dem 
Sächsischen Staatsministerium des Innern abgestimmte neue Musterpoli-
zeiverordnung erarbeitet. Das Muster wurde in unserer Verbandszeitschrift 
»Sachsenlandkurier« Heft 05/20 Seite 216 ff. veröffentlicht.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes wurde der SSG zudem zum 
Entwurf einer Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern 
zur Bestellung gemeindlicher Vollzugsbediensteter für den Vollzug polizeibe-
hördlicher Aufgaben angehört.

Mit dem Verordnungsentwurf soll aufgrund von § 9 Abs. 2 des Gesetzes über 
die Aufgaben, Befugnisse, organisation und Datenverarbeitung der Polizei-
behörden im Freistaat Sachsen vom 11. Mai 2019 (SächsPBG) die Bestellung 
gemeindlicher Vollzugsbediensteter zum Vollzug polizeibehördlicher Aufga-
ben neu geregelt werden. Gleichzeitig soll die Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern über die wahrnehmung polizeilicher Vollzugs-
aufgaben durch gemeindliche Vollzugsbedienstete vom 19. September 1991 
außer Kraft treten. 

Unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 des Verordnungsentwurfs werden, mit Ausnahme 
des Sammlungswesens, das außer Kraft getreten ist, die aufgrund der Ver-
ordnung vom 19. September 1991 auf die gemeindlichen Vollzugsbedienste-
ten übertragenen Aufgabenbereiche berücksichtigt. Darüber hinaus soll mit 
der Verordnung den ortspolizeibehörden die Möglichkeit eröffnet werden, 
für die unter § 1 Abs. 1 Nr. 10 bis 16 des Verordnungsentwurfes bestimmten 
Aufgabenbereiche, gemeindliche Vollzugsbedienstete zu  bestellen. 



Soziales



71SoZ IALES

Einführung mittelbare pädagogische Tätigkeit in 
der Kindertagesbetreuung – Gute -Kita-Gesetz 

Das Gute-Kita-Gesetz ist eine Qualitätsentwicklungsoffensive des Bundes zur 
Stärkung der frühkindlichen Bildung und Betreuung. Dafür stellt der Bund von 
2019 bis 2022 den Ländern insgesamt rund 5,5 Mrd. Euro zur Verfügung.

Der gesetzlichen Umsetzung ging ein jahrelanger gemeinsamer Prozess zwi-
schen Bund, Ländern, Kommunalen Spitzenverbänden und der wissenschaft 
voraus. 2014 einigten sich Bund und Länder, gemeinsame Qualitätsziele für 
die Kindertagesbetreuung zu entwickeln. Auf Grundlage des Zwischenbe-
richts einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe »Frühe Bildung weiterentwickeln 
und finanziell sichern« wurden Eckpunkte für ein Qualitätsentwicklungs-
gesetz erarbeitet, die 2017 von der Jugend- und Familienministerkonferenz 
beschlossen wurden.

Das Gute-Kita-Gesetz regelte in Artikel 1 das »Kita-Qualitäts- und teilhabe-
verbesserungsgesetz« mit einem Instrumentenkasten für mehr Qualität und 
weniger Gebühren, das zum 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist. In Artikel 2 
wurde zum 1.  August 2019 das Achte Buch Sozialgesetzbuch (SGB  VIII) 
geändert, um Familien bei Kitagebühren zu entlasten.

Die Umsetzung auf Landesebene verlangte Bund-Länder-Verträge, in denen 
verbindlich festgelegt wurde, welche Maßnahmen das jeweilige Land aus 
dem vorgegebenen Katalog konkret umsetzt. Bis November 2019 konnten 
alle 16 Verträge abgeschlossen werden, sodass die Bundesmittel seit Dezem-
ber 2019 über erhöhte Umsatzsteueranteile der Länder fließen konnten.

Sachsen schloss seinen Vertrag am 13. Juni 20191 ab. In den Jahren 2019 bis 
2022 erhält der Freistaat insgesamt 273 Mio. Euro vom Bund. Viele Bundes-
länder nutzen die Bundesmittel für die Senkung der Kita-Gebühren. Sachsen 
setzt die zusätzlichen Gelder vollumfänglich zur Qualitätssteigerung in der 
Betreuung ein. 

Das Sächsische Kultusministerium startete im Frühjahr 2018 eine Umfrage 
unter Kitaleiterinnen, Fachkräften sowie Eltern2. Es standen vier Maßnahmen 
zur Auswahl: mehr Vor- und Nachbereitungszeit, bessere Personalschlüssel, 

1 Medieninformation SMK vom 13. Juni 2019
2 https://www.kita.sachsen.de/kita-umfrage.html

mehr Geld für Zusatzangebote, Hilfen für Kitas mit besonderem Bedarf. Mit 
deutlichem Abstand wurden die Verbesserung der Personalschlüssel und 
der Ausbau der Vor- und Nachbereitungszeit von allen teilnehmern favo-
risiert. Zur Umsetzung in der Novellierung des Sächsischen Gesetzes über 
Kindertageseinrichtungen (SächsKitaG) wurde eine mittelbare pädagogische 
tätigkeit im Umfang von 0,054 VzÄ pro pädagogische Fachkraft eingeführt. 
Damit müssen den Fachkräften bei einem Beschäftigungsumfang ab 22 
wochenstunden eine Stunde pro woche und bei einem Beschäftigungsum-
fang ab 34 wochenstunden zwei Stunden pro woche gruppenfreier Arbeits-
zeit zur Vor- und Nachbereitung zur Verfügung gestellt werden. Auch in der 
Kindertagespflege wird eine halbe Stunde je Kind und woche dafür in die 
Finanzierung aufgenommen.

Landesweit resultiert daraus eine rechnerische Erhöhung des Personalum-
fangs in der Kindertagesbetreuung von ca. 1.370 VzÄ. Da die meisten Fach-
kräfte in teilzeit tätig sind, wird ein großer Anteil durch eine Erhöhung der 
individuellen wochenstunden umgesetzt. trotzdem bestand und besteht ein 
Bedarf an Neueinstellungen. Hier ist es auch wegen des Engagements des 
Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) gelungen, den bereits in der 
Kinderkrippe erfolgreich praktizierten Einsatz von Assistenzkräften, maximal 
20 Prozent der Gesamtpersonalmenge, auch auf die Betreuungsarten Kin-
dergarten und Hort auszudehnen. Somit konnte die Erfüllung der Personal-
schlüssel gesichert werden. Allerdings bleibt die Fachkraftgewinnung in der 
Kindertagesbetreuung auch in den nächsten Jahren eines der wichtigsten 
Betätigungsfelder für den SSG.

Einen Schwerpunkt legte der SSG auf einen auskömmlichen Ausgleich der 
aus dem Mehrpersonal entstehenden Mehrbelastungen. Dafür konnte im 
Haushaltsbegleitgesetz 2019/20 eine Anpassung des Landeszuschusses 
erreicht werden. Der Landeszuschuss wurde ab 1.  Juni 2019 um 270 Euro 
je 9-Stunden-Platz erhöht. Berechnungsgrundlage bilden die landesdurch-
schnittlichen Personalkosten unter Ansatz der tariflichen Entwicklung, 
sodass eine wirklichkeitsnahe refinanzierung erreicht wurde. weiterhin 
konnte ein einmaliger Ausgleich für den Verwaltungsaufwand der Städte 
und Gemeinden zur Anpassung der Vergütungsvereinbarungen mit den Kin-
dertagespflegepersonen erreicht werden. Auch das ist als Erfolg zu werten. 
Zum anteiligen Ausgleich der stets steigenden Betriebskosten der Kinderta-
gesbetreuung, die vorwiegend durch die Städte und Gemeinden refinanziert 
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werden, konnte zusätzlich eine allgemeine Erhöhung des Landeszuschusses 
um 300 Euro je 9-Stunden-Platz durch den SSG verhandelt werden. Somit 
wurde erreicht, dass der seit Jahren sinkende Anteil des Landes an der Finan-
zierung der Kita-Kosten wieder steigt und zu einer Entlastung der kommu-
nalen Ausgaben führt. 

Der zweite teil des Gute-Kita-Gesetzes änderte das SGB VIII dahingehend, 
dass der Personenkreis, der keine Elternbeiträge zahlen muss, bundesein-
heitlich ausgeweitet wurde. Die Jugendämter haben für alle Familien, die 
einen Kinderzuschlag, wohngeld, Arbeitslosengeld, Leistungen aus dem 
SGB II, SGB XII oder Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, die Gebühren 
zu übernehmen. Damit werden die kommunal zu finanzierenden Ausgaben 
neben den in Sachsen geltenden Absenkungsbeträgen für Alleinerziehende 
und Geschwisterkinder erhöht. weiterhin setzte der Freistaat Sachsen 

seinen gesetzgeberischen Spielraum dahingehend um, dass die Korridore für 
die Bemessung der Elternbeiträge an den Betriebskosten für das Schulvorbe-
reitungsjahr sowie den Hort nach unten auf Null abgesenkt wurden. Damit 
erhalten die Städte und Gemeinden die Möglichkeit, in ihren Elternbeitrags-
satzungen auf die Erhebung von Beiträgen für die betreffenden Kinder zu 
verzichten. Das dafür im SächsKitaG eingeräumte Ermessen der Gemeinde 
verhindert einen landesseitigen ausgleichspflichtigen Mehrbedarf. Gleich-
wohl zeigte die Kita-Umfrage, die auch Meinungen zu den Elternbeiträgen 
abfragte, dass eine Vielzahl von Eltern bereit ist, für eine qualitativ hochwer-
tige Betreuung einen eigenen Anteil zu leisten. 

Die Sicherung der bedarfsgerechten frühkindlichen Bildung und Betreuung 
ist weiterhin eine vordringliche Aufgabe der nächsten Jahre für den SSG.
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Bundesteilhabegesetz – Abschluss eines 
Rahmenvertrages als Etappenziel  erreicht

Die Eingliederungshilfe umfasst alle Leistungen für Menschen mit Behinde-
rungen, die diese zur teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erhalten. Jahr-
zehntelang war sie ein wesentlicher Bestandteil der Sozialhilfe. Die reform 
der Eingliederungshilfe in Gestalt des Bundesteilhabegesetzes (BtHG) war 
die größte Umwälzung in der rechtlichen Gestaltung der Behindertenhilfe 
der letzten Jahrzehnte. Das BtHG löste die Eingliederungshilfe aus der Sozi-
alhilfe. Die Eingliederungshilfe wurde ein eigenständiges Leistungssystem. 
Damit wird in der Bundesrepublik Deutschland die UN-BrK umgesetzt, die 
zum Ziel hat, Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte Stellung 
in der Gemeinschaft zu gewähren.

Die träger der Eingliederungshilfe wurden als neue rehabilitationsträger im 
Sozialleistungssystem etabliert. Diese Aufgabe wurde in den Landkreisen 
und Kreisfreien Städten sowie dem Kommunalen Sozialverband übertragen, 
die bereits bisher als träger der Sozialhilfe die Leistungen für die Menschen 
mit Behinderungen verantworteten. In Sachsen erhalten über 50.000 Perso-
nen Leistungen der Eingliederungshilfe, nach Abzug der Einnahmen werden 
ca. 500 Mio. Euro netto dafür aufgewendet.

Der wesentliche teil der reform, die Ausgliederung der Eingliederungs-
hilfe aus dem recht der Sozialhilfe und Einfügung als eigenständiges Leis-
tungsgesetz in das Sozialgesetzbuch  – Neuntes Buch (SGB  IX), trat zum 
1.  Januar  2020 in Kraft. Die vollständige reform erfolgt schrittweise seit 
2017 und soll mit einer neuen Definition des anspruchsberechtigten Perso-
nenkreis 2023 abgeschlossen werden.

Zu diesem Zeitpunkt musste die trennung der Fachleistung von den existenz-
sichernden Leistungen zum Lebensunterhalt für die Menschen mit Behinde-
rung vollzogen werden. Dieser Paradigmenwechsel ist wesentlicher Bestand-
teil der umfassenden reform des BtHG. Die Menschen mit Behinderungen 
sind keine Hilfeempfänger mehr, die ein vollumfängliches Leistungspaket 
erhalten und dafür ihre vorrangigen Einnahmen aus Einkommen, Vermö-
gen oder anderen Sozialleistungen einsetzen müssen, wobei ihnen ledig-
lich eine Art taschengeld verblieb. Stattdessen erhalten sie zunächst alle 
ihre Einkünfte selbst und müssen daraus ihren Lebensunterhalt bestreiten, 
die Fachleistungen aufgrund ihrer Behinderung werden weiterhin vollstän-
dig von den trägern der Eingliederungshilfe übernommen. So soll die volle, 
wirksame und gleichberechtigte teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 

gefördert werden. Menschen mit Behinderungen werden befähigt, ihre 
Lebensplanung und -führung selbstbestimmt und so eigenverantwortlich 
wie möglich wahrnehmen zu können.

Durch die neue Gesetzessystematik verloren alle die bisher mit den Leis-
tungserbringern geschlossenen Vereinbarungen zum 1.  Januar 2020 ihre 
rechtsgrundlage. Demnach musste bis dahin ein neuer rahmenvertrag als 
landesspezifische Grundlage geschlossen werden; der letztmalig 2006 ver-
handelte Landesrahmenvertrag verlor seine Gültigkeit. 

Die Erarbeitung des neuen rahmenvertrages begann intensiv ab 2018 in 
fünf spezialisierten Arbeitsgruppen mit Mitgliedern aus allen beteiligten Ins-
titutionen: den Verbänden der Leistungserbringer, den Interessenvertretern 
der Menschen mit Behinderungen und den öffentlichen Leistungsträgern 
sowie den Kommunalen Spitzenverbänden. Die Arbeitsgruppe zur Erstellung 
des Vertragstextes leitete die Geschäftsstelle des Sächsischen Städte- und 
Gemeindetages (SSG). Zur Koordinierung wurde eine Steuerungsgruppe 
gebildet, in der der SSG ebenfalls beteiligt war. 

Nach intensiven Verhandlungen gelang es Anfang August 2019 unter Bün-
delung der unterschiedlichen Interessen aller Beteiligten einen rahmen-
vertrag abzuschließen. Damit war Sachsen eines der ersten Bundesländer, 
denen das gelang. Der Landesrahmenvertrag ist in mehrere Bereiche unter-
gliedert, um dynamisch wirken zu können. Nur so konnte es gelingen, die 
bestehenden Angebote für Menschen mit Behinderungen rechtzeitig in die 
neue rechtssystematik zu überführen. Damit ist die Herausforderung ver-
bunden, kontinuierlich an der Fortentwicklung zu arbeiten. Zwischen den 
Beteiligten gibt es ein gemeinsames Verständnis, dass die transformation 
der wohnangebote nur schrittweise gelingen kann. Auch für die Menschen 
mit Behinderungen stellt sich eine neue Herausforderung. Sie sind nun 
Mieter bei den Leistungserbringern mit eigenem Einkommen, welches sie 
eigenverantwortlich verwalten müssen, um daraus ihre Kosten am Lebens-
unterhalt zumindest anteilig zu bestreiten.

Für eine landeseinheitliche rahmengestaltung in der Sozialhilfe gibt es 
seit drei Jahrzehnten eine paritätisch besetzte Kommission aus Vertretern 
der Leistungserbringer und Leistungsträger. Eine solches Gremium ist für 
die neue Eingliederungshilfe nicht gesetzlich vorgeschrieben. Der neue 
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rahmenvertrag geht allerdings weiterhin von einem partnerschaftlichen 
und gleichberechtigten Verhältnis zwischen beiden Parteien aus. Zum 
Abschluss des neuen rahmenvertrages wurde daher eine Kommission nach 
§ 131 SGB  IX gegründet. Dieser gehören auch die Interessenvertreter der 
Menschen mit Behinderungen sowie das Sozialministerium an. Der SSG ist 
neben den Kreisfreien Städten sowie Landkreisen und dem Sächsischen 
Landkreistag (SLKt) ständiges Mitglied dieser Kommission. Vordringliche 
Aufgabe in der Kommission ist die weitere Gestaltung des rahmenvertra-
ges, um verlässliche und individuelle Leistungsangebote für alle anspruchs-
berechtigen Menschen zu sichern. 

Dabei gilt es stets, eine Balance zwischen Qualität und Umfang der Leis-
tungsansprüche sowie Ausgaben und Leistungsfähigkeit der kommunalen 

Aufgabenträger zu wahren. Das neue SGB  IX gibt hierzu den rechtlichen 
rahmen vor. Gleichwohl konnte durch die Arbeit der letzten Jahre ein solides 
Fundament in Sachsen errichtet werden. Die Leistungsausgaben steigen seit 
Jahren an, durch das BtHG wird der Anstieg noch dynamischer. Dem SSG 
und dem SLKt ist es gelungen, mit dem Land eine rückschauende Systematik 
zu vereinbaren, um diese Mehrausgaben zu einem Ausgleich zu bringen. 
Zunächst fließen dem KSV jährlich ca. 50 Mio. Euro zu, die damit mittelbar 
die Ausgaben der Landkreise und Kreisfreien Städte als Umlagezahler an 
den KSV mindern. Dieser Ausgleich muss mit den tatsächlichen Mehrauf-
wendungen Schritt halten. Dafür werden der SSG und der SLKt auch in den 
kommenden Jahren entsprechende Finanzverhandlungen führen. 
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Einführung einer generalistischen Pflegeausbildung

Mit dem Gesetz zur reform der Pflegeberufe, das bereits im Juli 2017 verkün-
det wurde, sollte die Grundlage für eine zukunftsfähige und weiterhin qua-
litativ hochwertige Pflegeausbildung für die Kranken-, Kinderkranken- und 
Altenpflege gelegt werden. Damit begann auch in Sachsen ab dem Schul-
jahr 2020/21 für ca. 3.000 Pflegeschüler die generalistische Ausbildung.

Die bisher im Altenpflegegesetz und im Krankenpflegegesetz getrennt 
geregelten Pflegeausbildungen werden in einem neuen Pflegeberufege-
setz zusammengeführt. Die Auszubildenden erhalten zwei Jahre lang eine 
gemeinsame, generalistisch ausgerichtete Ausbildung, in der sie einen Ver-
tiefungsbereich aus den bisherigen Fachrichtungen in der praktischen Aus-
bildung wählen können. Zum Abschluss erwerben sie einen gesonderten 
Abschluss in ihrer gewählten Ausbildung. Es besteht aber auch die Möglich-
keit im dritten Ausbildungsjahr die Generalistik fortzuführen, damit wird der 
Abschluss Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann erworben. Sechs Jahre nach 
Beginn dieser neuen Ausbildung soll evaluiert werden, ob für die gesonder-
ten Abschlüsse weiterhin Bedarf besteht oder der generalistische Abschluss 
für alle ausreicht.

weiterhin wurden erstmalig allein den Fachkräften vorbehaltene tätigkeiten 
formuliert. Nur wer eine pflegerische Fachausbildung erfolgreich absolviert 
hat, darf den individuellen Pflegebedarf der Patienten bzw. Pflegebedürfti-
gen erheben und feststellen, den Pflegeprozess gestalten, organisieren und 
steuern sowie die Qualität der Pflege analysieren bzw. evaluieren. Ergän-
zend zur beruflichen Pflegeausbildung wurde ein Pflegestudium eingeführt.

Ziel der Neugestaltung der Ausbildung sowie der Vorbehaltstätigkeiten ist 
die Steigerung der Attraktivität des Berufes. Damit einher geht eine Aufwer-
tung in den medizinischen und pflegerischen Abläufen. Allein aufgrund der 
bekannten demografischen Entwicklung ist die Sicherung des Pflegekraftbe-
darfs für die nächsten Jahrzehnte eine vordringliche gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe. Diese kann nur gelingen, wenn sich zahlreiche junge Menschen 
nach ihrem Schulabschuss für diesen weg entscheiden. Ergänzend ist es 
bedeutsam, den insbesondere in Sachsen großen Anteil an Umschülern hin 
zur Pflege im Laufe ihres Erwerbslebens auch weiterhin eine attraktive und 
lebensunterhaltssichernde Perspektive zu eröffnen. 

Für die neu formierte Ausbildung wird kein Schulgeld mehr erhoben. Auf-
grund staatlicher Förderung war dieses praktisch in Sachsen seit Jahren 
bereits nicht mehr von den Schülern aufzubringen.

Die Finanzierung der Pflegeausbildung wurde komplett neu geregelt. Sie 
erfolgt nunmehr einheitlich über einen Landesausbildungsfonds. Durch ein 
Umlageverfahren werden ausbildende und nicht ausbildende Einrichtungen 
gleichermaßen zur Finanzierung herangezogen. Bisher wurden die Kosten 
allein von den Ausbildungseinrichtungen und somit durch deren Bewohner 
bzw. Patienten aufgebracht. Der Ausbildungsfonds wird in Sachsen von der 
Mitteldeutschen rentenversicherung verwaltet. Neu ist auch die Einbezie-
hung der Pflegeschulen in diese zentrale Finanzierung. Damit werden alle 
Kosten – Ausbildungsvergütung, Kosten der praktischen und der schulischen 
Ausbildung – umlagefinanziert und zentral an die an der Ausbildung betei-
ligten Institutionen ausgereicht. Der Fonds speist sich aus Einzahlungen der 
Einrichtungen, somit mittelbar der Bewohner und Patienten, der Kranken- 
und Pflegekassen sowie des Landes. 

Die größte Herausforderung vor dem Beginn des Schuljahres 2020/21 war 
es, die landesrechtlichen Vereinbarungen zwischen den Kostenträgern auf 
der einen Seite und den Einrichtungen der praktischen Ausbildung sowie 
den trägern der Pflegeschulen auf der anderen Seite  abzuschließen, die 
regeln, welche Kosten aus dem Fonds den Ausbildungsträgern refinanziert 
werden. Dafür wurden zahlreiche Verhandlungen über das Praxis- und das 
Schulbudget geführt. Aufgrund der unterschiedlichen Beteiligten wurden 
diese beiden Säulen getrennt verhandelt. Der Sächsische Städte- und 
Gemeindetag (SSG) war in beiden Verhandlungen intensiv eingebunden. 
In den Schulbudgetverhandlungen vertrat der SSG die Interessen der Kreis-
freien Städte als öffentliche Schulträger. In den Praxisbudgetverhandlungen 
war der SSG als Interessenvertreter der kommunalen Altenpflegeeinrichtun-
gen sowie der städtischen Krankenhäuser involviert.

Die Ausbildungskosten wurden auch in der Vergangenheit durch verschie-
dene Einnahmemöglichkeiten der Einrichtungen refinanziert, allerdings ver-
langt das Pflegeberufegesetz eine völlig neue Herangehensweise. Durch den 
umlagefinanzierten Fonds mussten die Kosten detailliert ermittelt und auf die 
neuen Vorgaben skaliert werden. In den praktischen teilen wurden die Auf-
gaben der Praxisanleiter gestärkt und präzisiert. wegen der Neuausrichtung 
der Ausbildung müssen diese ebenfalls weitergebildet und geschult werden. 
Diese Kosten müssen sich neu in der Pauschale wiederfinden. Für die Pflege-
schulen bestand die Herausforderung darin, aus der bisher auskömmlichen 
Gesamtfinanzierung der Schulen, die konkreten Kosten allein für die Pflege-
schüler zu betrachten. Die neue Herangehensweise bedeutet einen Paradig-
menwechsel. werden Berufsschulen generell als gesellschaftliche Aufgabe 
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durch die Allgemeinheit finanziert, erfolgt nun für die Pflegeausbildung eine 
»Kundenfinanzierung« durch den Ausbildungsfonds. 

In zahlreichen Verhandlungen ist es gelungen, rechtzeitig vor Beginn des 
Schuljahres 2020/21, welches bereits für viele Schülerinnen und Schüler im 
Frühjahr beginnt, während der überwiegende teil im September startet, 
beide Pauschalen abzuschließen. Dabei konnten unter Beteiligung des SSG 
für die Interessen der Kreisfreien Städte sowie Städte und Gemeinden in 
ihren jeweiligen Aufgaben als Schulträger bzw. öffentlicher träger von Ein-
richtungen auskömmliche Pauschalen verhandelt werden, die sich im Ver-
gleich zwischen den Bundesländern im oberen Bereich einordnen.

Im Frühjahr  2021 wurden die Folgeverhandlungen über die Fortentwick-
lung der Pauschalen für das kommende Schuljahr abgeschlossen. Auch hier 
konnten nachvollziehbare und sachgerechte Steigerungen erreicht werden. 

Nach Abschluss der ersten Ausbildungsjahrgänge muss der derzeit erreichte 
Stand ausgewertet und gegebenenfalls nachgesteuert werden. Am Ende 
werden sich alle beteiligten Institutionen an der Anzahl von Auszubildenden 
in der Pflege messen lassen müssen.
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Digitalisierungsturbo in Sachsen Schulen gezündet – 
Treibstoffnachschub noch ungewiss

Die Digitalisierung der Schulen beschäftigt die kommunalen Schulträger 
schon länger. Fahrt aufgenommen hatte das thema im Jahr 2016 mit der 
Ankündigung des mit 5  Mrd. Euro ausgestatteten »DigitalPakts Schule« 
durch die damalige Bundesbildungsministerin. 

Frühstarter Sachsen

Mit der Konzeption »Medienbildung und Digitalisierung in der Schule« sowie 
der 2019 gemeinsam durch SMK und die kommunalen Landesverbände 
erarbeiteten »orientierungshilfe zur grundlegenden Digitalinfrastruktur 
an Schulen 2019 – 2021« wurden in Sachsen früh die Grundlagen für eine 
zügige Umsetzung des DigitalPakts Schule gelegt.

Parallel zur Grundgesetzänderung und den abschließenden Beratungen zwi-
schen Bund und Ländern zur Verwaltungsvereinbarung für den DigitalPakt 
Schule haben sich die kommunalen Landesverbände zu Beginn des Jahres 
2019 gemeinsam mit dem SMK auf Eckpunkte zur Umsetzung der insgesamt 
rund 250 Mio. Euro Fördermittel in Sachsen verständigt. Dabei bestand vor 
allem Einigkeit dazu, dass die Förderung in Form einer pauschalierten Fest-
betragsfinanzierung erfolgen soll, um den Aufwand zu minimieren und die 
Förderverfahren zu beschleunigen. Zudem sollte eine regional ausgewogene 
Verteilung der Mittel durch die Bildung von Schulträgerbudgets erfolgen. 

trotz dieser grundsätzlichen Verständigung auf die wesentlichen Eckpunkte 
konnten auch im rahmen der Anhörung zur richtlinie Digitale Schule noch 
wesentliche Verbesserungen erzielt werden. Dies betrifft vor allem die Über-
nahme des Eigenanteils in Höhe von 10 % auf Landesebene je zur Hälfte aus 
Mitteln des Staatshaushaltes und des FAG.

Mit Informationsveranstaltungen des SMK sowie durch regionalkonferen-
zen der KISA, an denen sich auch die Geschäftsstelle beteiligte, wurden die 
Schulträger bereits im Sommer 2019 umfassend über die Umsetzung des 
DigitalPakts in Sachsen informiert. Bereits im August 2019 konnte so der 
Landkreis Zwickau als erster Schulträger bundesweit einen Fördermittelbe-
scheid in Empfang nehmen. Inzwischen sind die Mittel in Sachsen weitest-
gehend umgesetzt.

Coronavirus-Pandemie –  
Turbo für die digitale Schule

Mit Beginn der Schulschließungen im März 2020 wurde die Bedeutung 
des digitalen Unterrichts noch einmal verdeutlicht. Von einem tag auf den 
anderen waren digitale wege die einzige Möglichkeit der wissensvermitt-
lung. trotz der in Sachsen vergleichsweise weit fortgeschrittenen Vorbe-
reitungen wurde offensichtlich, dass weder die Lernplattformen noch die 
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technische Ausstattung oder die Lehrkräfte auf einen vollständig digitalen 
Unterricht vorbereitet waren. An vielen Stellen wurde erheblicher Hand-
lungsbedarf deutlich. 

Quasi über Nacht wurden die Lernplattformen ausgebaut, damit sie auch 
bei gleichzeitiger Nutzung durch viele Schülerinnen und Schüler funktions-
fähig bleiben. In den Schulen wurden für alle Schülerinnen und Schüler 
Zugänge geschaffen, so dass jeder Zugriff auf mindestens eine Lernplatt-
form hatte. 

Parallel dazu fügte die Bundesregierung dem DigitalPakt Schule eilig zwei 
neue teile hinzu, mit denen die digitale Ausstattung der Schulen verbessert 
werden sollte.

Bereits im Mai 2020 wurden 500 Mio. Euro für die Förderung mobiler Leih-
geräte für Schüler bereitgestellt. Die Umsetzung dieser 25 Mio. Euro Bun-
desmittel in Sachsen wurde zügig angegangen. Das war grundsätzlich zu 
begrüßen, stellte angesichts der knappen Fristen die Schulträger jedoch vor 
ganz erhebliche Herausforderungen. Die ursprünglich vorgesehene Beschaf-
fung bis Jahresende war aufgrund der Lieferfristen kaum zu realisieren. Zwar 
konnte letztlich eine Fristverlängerung erreicht werden, allerdings war deren 
Umsetzung aufgrund bundesrechtlicher Vorgaben mit zusätzlichen Zah-
lungsflüssen verbunden. Dennoch haben mittlerweile alle Schulträger die 
zusätzliche Kraftanstrengung bewältigt und hierfür auch den zehnprozenti-
gen Eigenanteil aufgebracht.

Digitalisierungsturbo gerät ins Stottern

weitere 25  Mio. Euro Bundesmittel für Sachsen zur Förderung von Leh-
rerendgeräten wurden im Sommer 2020 angekündigt. Dann aber zogen 
sich die Verhandlungen von Bund und Ländern bis zum Januar 2021 hin, 
was angesichts der erneuten Schulschließungen ab Dezember 2020 auf 
Seiten der Lehrkräfte für erheblichen Unmut sorgte.

Überdeutlich trat zudem nun ein weiteres Problem zutage. Bereits bei den 
vorhergehenden teilen des DigitalPakts hat die Geschäftsstelle in jeder 
Stellungnahme und in jedem Gespräch mit dem Freistaat auf die immens 
steigenden Kosten bei den Schulträgern für wartung, Support und Ersatzbe-
schaffung der digitalen Schulinfrastruktur hingewiesen. Immerhin konnte so 
erreicht werden, dass im Koalitionsvertrag für Sachsen der Abschluss einer 

verlässlichen Vereinbarung mit den Schulträgern über Service und wartung 
der digitalen Schulinfrastruktur verankert wurde. Seither hatte es jedoch 
keine weitere Entwicklung dazu gegeben.

Vor diesem Hintergrund war es zwar grundsätzlich erfreulich, dass der Bund 
weitere 25 Mio. Euro für Sachsen zur Förderung von Administratoren bereit-
stellt. Die geplante Umsetzung der Lehrerendgeräte- sowie der Administ-
ratorenförderung in Sachsen haben im Frühjahr 2021 aber für erheblichen 
Unmut bei den Schulträgern gesorgt. Einerseits wurde die Beschaffung der 
Lehrerendgeräte abgelehnt, da die kommunalen Schulträger hierfür den 
Eigenanteil von 10 Prozent aufbringen sollten. Andererseits wurde deutlich, 
dass eine einmalige Förderung der Administration durch Bundesmittel nicht 
ausreicht. Erwartet wird vielmehr in Umsetzung des Koalitionsvertrags eine 
kurzfristige und dauerhafte Beteiligung des Freistaates an wartung, Support 
und Ersatzbeschaffung. 

Neuer Treibstoff für Digitalisierungsturbo

Noch während der Anhörungsfristen hat sich die Geschäftsstelle daher an das 
SMK gewandt und kurzfristige Gespräche zu diesen grundsätzlichen Frage-
stellungen angemahnt. Im Ergebnis dessen konnte zunächst erreicht werden, 
dass der Freistaat den Eigenanteil in Höhe von 10 Prozent für die Lehrerend-
geräte aus Landesmitteln übernimmt. Zudem werden die Bundesmittel für die 
Administratorenförderung statt auf vier nunmehr auf drei Jahre von 2021 bis 
2023 verteilt, so dass pro Jahr kurzfristig mehr Mittel zur Verfügung stehen.

Schließlich  – und das ist die entscheidenden weichenstellung für die 
Zukunft – wurde erreicht, dass das SMK eine gemeinsame Kommission mit 
SMF sowie den kommunalen Spitzenverbänden einsetzt. In dieser sollen 
kurzfristig die Zuständigkeit für Lehr- und Lernmittel, die künftige organi-
sation und Finanzierung von wartung, Support und Ersatzbeschaffung der 
digitalen Schulinfrastruktur sowie die optimierung von Beschaffungsprozes-
sen abgestimmt werden. 

Damit sind zumindest grundlegende Voraussetzungen dafür geschaffen, dass 
Sachsen auch künftig zu den Schnellsten in Sachen digitale Schule gehören 
kann und dem durch die Corona-Pandemie gezündeten Digitaliserungsturbo 
nicht auf halber Strecke der treibstoff ausgeht. Gleichwohl werden erst die 
konkreten Verhandlungen zeigen, wie die gemeinsame Verantwortung von 
Land und kommunalen Schulträgern künftig aussehen wird.
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Ganztagsbetreuung für Grundschüler –  
erst beschleunigt ,  dann ausgebremst

Der Koalitionsvertrag auf Bundesebene aus dem Jahr 2018 sieht vor, einen 
rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für alle Kinder im Grundschulalter 
ab dem Jahr 2025 zu schaffen. 

3,5 Mrd. Euro Investitionsmittel des 
Bundes kurzfristig nicht umsetzbar

Dazu wurde im Jahr 2019 mit dem Gesetz zur Errichtung des Sondervermö-
gens »Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder 
im Grundschulalter« ein Sondervermögen in Höhe von 2 Mrd. Euro geschaf-
fen. Die kommunalen Spitzenverbände haben bereits damals kritisiert, dass 
auch vor dem Hintergrund fehlender räumlicher und personeller Kapazitäten 
die Umsetzung des rechtsanspruchs bis zum Jahr  2025 unrealistisch ist. 
Zudem wurde verdeutlicht, dass die bereitgestellten Investitionsmittel kei-
nesfalls ausreichen werden und darüber hinaus der Bund auch einen teil der 
enormen Betriebskosten tragen muss.

Im rahmen des Beschlusses der regierungskoalition »Corona-Folgen 
bekämpfen, wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken« vom 3.  Juni 
2020 wurde zudem beschlossen, zusätzliche Investitionsmittel in Höhe von 
1,5 Mrd. Euro bereitzustellen, wovon in einem ersten Schritt 750 Mio. Euro 
zur Beschleunigung des Ganztagsausbaus an Länder und Gemeinden gehen 
sollten.

Bereits unmittelbar nach Bekanntwerden der entsprechenden Verwaltungs-
vereinbarung zwischen Bund und Ländern zu diesen Beschleunigungsmitteln 
fanden erste Abstimmungen zwischen der Geschäftsstelle und dem SMK zur 
Umsetzung in Sachsen statt. Dabei wurde deutlich, dass nach den Vorstel-
lungen des Bundes die zusätzlichen 1,5  Mrd. Euro je zur Hälfte in einen 
so genannten Beschleunigungs- und einen Bonustopf fließen, während 
die ursprünglichen 2 Mrd. Euro den so genannten Basistopf bilden sollten. 
Kritsch war dabei vor allem, dass die Beschleunigungsmittel bereits bis zum 
31. Dezember 2021 zu verausgaben sind. Auch die aus dem Bonustopf zur 
Verfügung stehenden Mittel sollen danach berechnet werden, wie viele 
Mittel noch im Jahr 2021 aus dem Basistopf verausgabt werden. Die nach-
stehende Grafik verdeutlich dies:

Beschleunigungstopf BonustopfBasistopf

Budget Sachsen: 37,43 Mio. € Budget unbekannt: 
Mittelbereitstellung nur 

maximal in Höhe der in 
2021 abgerufenen Mittel 

aus dem Basistopf

Budget Sachsen: 99,82 Mio. €

Bewilligungszeitraum: 
17.06.2020– 31.12.2021; 

Beginn bis 30.06.2021

Finanzierungsbeteiligung 
Bund: 50 %

Genaue Förderbedingungen 
noch nicht bekannt

Finanzierungsbeteiligung 
Bund: 70 %

Fristen für Abschluss und 
Abrechnung der Maßnahmen 

noch nicht bekannt

Finanzierungsbeteiligung 
Bund: 50 %

Maßnahme darf bei 
Bewilligung noch nicht 

abgeschlossen sein
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Abrechnung gegenüber dem 
Bund: 31.12.2022

Nicht verausgabte 
Bundesmittel

Fließen ohne Bindung für Sachsen in Bonustopf

Abb. 7: Bestandteile des Investitionsprogramms »Ganztagsbetreuung für 

Grundschüler«

Vor dem Hintergrund dieser äußerst kurzen Umsetzungsfristen war zunächst 
das grundsätzliche Förderverfahren für die Beschleunigungsmittel in Höhe 
von 37,5 Mio. Euro in Sachsen abzustimmen. Die Gremien des SSG haben 
sich dabei dafür ausgesprochen, diese Mittel in einem so genannten Maß-
nahmeplanverfahren umzusetzen. Damit waren bereits bei bisherigen Förde-
rungen (z. B. VwV InvestSchule und FöriKiB) gute Erfahrungen zu verzeich-
nen. Die Entscheidungen auf Ebene der Landkreise und Kreisfreien Städte 
wurden schnell getroffen und regionalen Besonderheiten und Bedarfen 
konnte dabei rechnung getragen werden.

Das SMK ist dem gefolgt und der Ende oktober 2020 übermittelte Entwurf 
der Förderrichtlinie »Beschleunigung Grundschulbetreuung« (FöriGrundSB) 
sah ein entsprechendes Verfahren mit äußerst knappen Antragsfristen 
vor, die allerdings entsprechend der Stellungnahme des SSG noch einmal 
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verlängert wurden. Zwischenzeitlich konnten bereits alle Mittel mit Maßnah-
men in Grundschulen und Horten untersetzt werden, die noch im Jahr 2021 
abgeschlossen werden. Gleichwohl bleibt die Umsetzung ein Kraftakt für 
die Kommunen. 

Eine Verlängerung der Frist für die Verwendung der Beschleunigungsmittel 
über den 31. Dezember 2021 lehnt der Bund trotz intensiver Bemühungen 
der kommunalen Spitzenverbände weiterhin ab.

Auch in dem am 5.  Mai 2021 durch das Bundeskabinett beschlossenen 
und dem Bundestag zugeleiteten Entwurf eines Gesetzes zur ganztägigen 
Förderung von Kindern im Grundschulalter sind weiterhin die knappen 
Umsetzungsfristen und die Verbindungen zwischen Basis- und Bonusmitteln 
enthalten, obwohl eine Mittelverwendung aus dem Basistopf noch in 2021 
bereits daran scheitert, dass hierfür nach wie vor keine Verwaltungsverein-
barung dazu existiert. Es deutet sich allerdings an, dass im Bundestagsver-
fahren die Fristen noch angepasst werden.

Kritisch ist darüber hinaus, dass der Fördersatz des Bundes für Basis- und 
Bonusmittel nur maximal 50  % beträgt. Einen Eigenanteil in dieser Höhe 
aufzubringen, dürfte viele Schul- und Hortträger überfordern. Vor allem aus 
sächsischer Sicht ist zudem die Bindung an zusätzliche Plätze abzulehnen. 
Vielmehr sollte es möglich sein, auch den qualitativen Ausbau der Grund-
schulen und Horte mit Bundesmitteln zu fördern. 

Einführung des Rechtsanspruchs auf 
Bundesebene weiter abgelehnt

Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf die schrittweise Einführung eines 
rechtsanspruchs auf ganztägige Förderung für Grundschulkinder zum 

1. August 2026 vor und damit ein Jahr später als bislang geplant. Anspruch 
haben ab dem Schuljahr 2026/ 2027 zunächst alle Kinder in Klassenstufe 1. 
Erst im Schuljahr  2030/2031 hätten demnach alle in den Klassenstufen 1 
bis 4 befindlichen Grundschüler einen rechtsanspruch, der – trotz massiver 
Kritik der Kommunen – im SGB VIII geregelt werden und einen Umfang von 
acht Stunden täglich an werktagen umfassen soll. 

Vor allem in den alten Bundesländern wird dies einen erheblichen Ausbau 
der Betreuungskapazitäten erfordern, während Sachsen mit einer Hortbe-
treuungsquote von ca. 88 % (2019; Durchschnitt über alle Klassenstufen) 
weniger Probleme haben dürfte, den rechtsanspruch ab 2026 zu erfüllen.

Bundesbeteiligung an Betriebskosten 
zu begrüßen, aber viel zu gering

Schließlich sieht der Gesetzentwurf ab 2026 aufwachsend eine finanzi-
elle Beteiligung des Bundes an den jährlichen Betriebskosten in Höhe von 
960  Mio. Euro vor, was einer deutlichen Erhöhung gegenüber den zuvor 
geplanten 384 Mio. Euro darstellt. Auch dies wird aus kommunaler Sicht kri-
tisiert, da der Bund damit deutlich unter den durch das Deutsche Jugendin-
stitut ermittelten Kosten bleibt und zudem eine Beteiligung bereits während 
des Aufbaus der Ganztagsangebote ab dem Jahr 2022 gefordert wird.

Insgesamt bleibt abzuwarten, ob die deutliche Kritik der Kommunen im wei-
teren Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene Gehör findet und vor allem 
die Investitionsprogramme so gestaltet werden, dass sie auch in Sachsen 
sinnvoll und in den vorgesehenen Fristen umsetzbar sind. Sobald die bun-
desrechtlichen Vorgaben dazu stehen, wird sich die Geschäftsstelle beim 
SMK erneut für ein einfaches und zielführendes Förderverfahren in Sachsen 
einsetzen.
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Finanzausgleich 2020 bis 2022 – Systemanpassung in Krisenzeiten

Bereits im Zeitpunkt der Verabschiedung des Finanzausgleichsgesetzes für 
die Jahre 2019/2020 waren sich die kommunalen Landesverbände und die 
Staatsregierung im Grundsatz einig, dass der kommunale Finanzausgleich 
für die Finanzausgleichsjahre  2021 und 2022 einer größeren revi-
sion unterzogen werden soll. Nicht nur seitens der Städte, Gemeinden und 
Landkreise gab es – zum teil ganz unterschiedliche – Erwartungen an die 
zukünftige Ausgestaltung des SächsFAG, auch die regierungskoalition hatte 
in ihrem Koalitionsvertrag die Staatsregierung gebeten, eine reihe von Fra-
gestellungen vor der Verabschiedung des künftigen Finanzausgleichs der 
Jahre 2021/2022 zu untersuchen.

Verbandsinterne Vorberatung

Der SSG bereitete sich daher durch ein Forum im rahmen der Mitgliederver-
sammlung 2018 auf die zukünftige Ausgestaltung des Finanzausgleiches vor. 
Die daraus hervorgegangenen Positionen wurden in den Verbandsgremien 
weiter beraten und im April 2019 vom Landesvorstand des SSG beschlos-
sen. Zur Stärkung der Finanzausstattung forderte der Landesvorstand unter 
anderem, die Mittel aus dem Pauschalengesetz 2018 bis 2020 (70.000 Euro 
je Kommune und Jahr) und die Gewässerunterhaltungsunterstützungspau-
schale in das FAG zu überführen und zu verstetigen. Entsprechend ihrer 
Bedarfssituation sollten die Kommunen im ländlichen raum zukünftig 
stärker innerhalb des Finanzausgleichsgesetzes unterstützt werden. Insbe-
sondere sollte der Anteil der kleineren Kommunen an der Schlüsselmasse 
steigen. Als mögliche Instrumente sollten Demografie- und Flächenfakto-
ren geprüft sowie Überlegungen zur Ergänzung des Schülernebenansatzes 
um einen Ansatz für Kinder angestellt werden. weitere Punkte waren die 
mögliche Einführung zentralörtlicher Funktionen zur verbesserten Bedarfs-
bestimmung und die Anpassung des Straßenlastenausgleichs an die Kosten-
entwicklung in der Straßenunterhaltung.

Beauftragung eines FAG-Gutachtens

Auf der Grundlage der Gremienberatungen in den kommunalen Landes-
verbänden und vom Staatsministerium der Finanzen (SMF) durchgeführter 
workshops mit kommunalen Vertretern bereitete der FAG-Beirat die Aus-
schreibungsgrundlagen für ein FAG-Gutachten vor. Anschließend forderte 
das SMF mehrere renommierte Finanzwissenschaftler zur Abgabe eines 
Angebotes auf und vergab den Auftrag im April 2019 an das Steinbeis 

Forschungszentrum für regionalwirtschaft, Innovationssysteme und Kom-
munalfinanzen in Greifswald, Lehrstuhl Prof. Dr. Schiller. 

Die wesentlichen Ergebnisse eines ersten – schon weit fortgeschrittenen – 
Gutachtenentwurfs sind den sächsischen Kommunen ab Frühjahr  2020 in 
den SSG-Kreisverbandssitzungen vorgestellt worden. Parallel dazu begann 
die Geschäftsstelle den Abstimmungsprozess in den SSG-Gremien. Das end-
gültige Gutachten wurde den sächsischen Kommunen am 24. August 2020 
unmittelbar nach Vorlage durch das SMF zur Verfügung gestellt. 

Ab Februar 2020 überlagerte die Corona-Pandemie die beginnenden FAG-
Verhandlungen und verdrängte diese schließlich in den Herbst 2020. Als 
die Infektionen mit SArS-CoV-2 im Frühjahr 2020 immer weiter zunahmen, 
verfügten Bund und Länder einen weitgehenden Lockdown. Dieser hatte 
gravierende Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Steu-
ereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden. Der Freistaat verabschie-
dete einen Nachtragshaushalt, ermöglichte eine Neuverschuldung von bis zu 
6 Mrd. Euro und legte einen Corona-Bewältigungsfonds auf. 

Erstes Corona-Unterstützungsgesetz 
des Freistaates Sachsen

Mit der Neuverschuldung sollten vor allem die wegbrechenden Steuerein-
nahmen des Staatshaushaltes in den Jahren 2020 bis 2022 stabilisiert und 
über einen Corona-Bewältigungsfonds Corona-bedingte Mehrausgaben 
finanziert werden. Noch bevor die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen 
überhaupt verabschiedet werden konnten, schmolz die potenzielle Verfü-
gungsmasse des Corona-Bewältigungsfonds für Mehrausgaben infolge der 
Unterstützungszusagen an wirtschafts- und Sozialverbände sowie Mehraus-
gaben des Freistaates »wie Schnee in der Sonne«. Die kommunalen Lan-
desverbände mussten daher initiativ werden und drängten den Freistaat in 
Anbetracht der erheblichen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Finanz-
situation der kommunalen Ebene zunächst zu einer Stabilisierung der kom-
munalen Einnahmebasis. Dabei war die konkrete Höhe der Einnahmeausfälle 
im April 2020 noch mit großen Unsicherheiten behaftet. In einer ersten, vor-
läufigen Schätzung gingen das SMF und die kommunalen Landesverbände 
von Steuermindereinnahmen der Kommunen in 2020 von rund 1 Mrd. Euro 
gegenüber der oktober-Steuerschätzung 2019 aus. Ende April 2020 kam es 
zu 2 Spitzengesprächen mit dem Finanzministerium, in denen ein Schutz
schirm für die kommunale Ebene in Sachsen vereinbart wurde:
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Um die Steuermindereinnahmen der Städte und Gemeinden aus-
gleichen zu können, wurde zunächst das – eigentlich für 2021/2022 vorge-
haltene – dezentrale Vorsorgevermögen der Städte und Gemeinden i. H. v. 
95 Mio. Euro zur Liquiditätssicherung zur Verfügung gestellt. Für die Steu-
ereinnahmeausfälle des Jahres 2020 sollten die sächsischen Kommunen – 
verteilt über 3 tranchen – insgesamt 452,5 Mio. Euro erhalten. Am Ende 
wurde jedoch nur die erste tranche i. H.  v. 226,25 Mio. Euro ausgezahlt, 
weil die Steuermindereinnahmen im Ergebnis der oktober-Steuerschätzung 
2020 deutlich geringer ausfielen als ursprünglich angenommen. Die Mittel-
verteilung erfolgte nach einem recht »groben« Schlüssel, da im April 2020 
noch nicht transparent war, in welchem Umfang die einzelnen Gemeinden 
von der Pandemie betroffen sein würden. Es wurde zu recht angenommen, 
dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer am stärksten zurückgehen würden. Als Verteilerschlüssel 
wurden ¾ des jährlichen Durchschnitts der Gewerbesteuerkraft der Finanz-
ausgleichsjahre  2018 bis 2020 und ¼ der jährlichen Steuerkraftzahl des 
Gemeindeanteils an der Einkommensteuer der Finanzausgleichsjahre 2018 
bis 2020, abzüglich des aufgelösten Vorsorgevermögens gewählt. Das 
individuelle Ergebnis jeder Kommune wurde ins Verhältnis gesetzt zum 
aggregierten Ergebnis aller Städte und Gemeinden. Der SSG stellte den 
sächsischen Kommunen zeitnah eine exakte Berechnung des Steuerminder-
einnahmenausgleichs zur Verfügung. Vereinzelt wurde der Verteilung ent-
gegengehalten, zu stark auf das Prinzip »Gießkanne« abzustellen. Dies war 
dem Ziel der schnellen Versorgung der Kommunen mit Liquidität geschuldet. 
Eine zielgenauere Verteilung der Mittel erfolgte erst später mit dem Zweiten 
Corona-Unterstützungsgesetz.

Neben dem Ausgleich der Steuermindereinnahmen umfasste der Schutz-
schirm auch einen Ausgleich für pandemiebedingte Mehrausgaben 
des Jahres 2020 in den Landkreisen und Kreisfreien Städten. Er zielte vor 
allem auf die Mehrausgaben der Gesundheits- und ordnungsämter sowie 
der pflichtigen Aufgaben im Bereich der Sozialgesetzbücher ab. Nicht 
umfasst waren ausweislich des Protokolls des Spitzengespräches die Fonds, 
Einrichtungen und Unternehmen der Kommunen sowie pandemiebedingte 
Mehrausgaben in den Bereichen Kultur, wissenschaft, wirtschaft, tourismus 
und ÖPNV. Das Zuweisungsvolumen für die pandemiebedingten Mehraus-
gaben betrug 147,5  Mio. Euro. Die Verteilung erfolgte entsprechend dem 
Anteil der Einwohnerzahl des Landkreises bzw. der Kreisfreien Stadt an der 
Gesamteinwohnerzahl des Freistaates Sachsen.

Schließlich regelte der rettungsschirm auch die Refinanzierung der 
von den Kommunen zu erstattenden Elternbeiträge infolge des 

zweimonatigen Lockdowns  – hier der flächendeckenden Schließung der 
Kita-Einrichtungen – vom 18. März bis 17. Mai 2020. Die zur refinanzierung 
erforderlichen Mittel entstammten zu einem größeren teil aus Bedarfszu-
weisungsmitteln des FAG, zu einem kleineren teil aus Mitteln des Corona-
Bewältigungsfonds.

Das »Gesetz zur Unterstützung der Kommunen des Freistaates Sachsen 
zur Bewältigung der CoVID-19-Pandemie« (»Erstes« CoronaUnter
stützungsgesetz) wurde vom Sächsischen Landtag am 15.  Juli 2020 
 beschlossen. 

Zweites Corona-Unterstützungsgesetz 
des Freistaates Sachsen

Bereits Anfang Juni 2020 hatten sich die Koalitionäre auf Bundesebene 
darüber verständigt, die Kommunen in der Corona-Krise zu entlasten. Der 
Bund spannte daher im Herbst 2020 einen eigenen rettungsschirm zuguns-
ten der deutschen Kommunen auf. Am 6. oktober 2020 wurde das »Gesetz 
zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder (KomEn-
laG)« beschlossen. Mit Artikel 1 dieses Gesetzes, dem »Gesetz zum Aus-
gleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden infolge 
der CoVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (GewStMEAG)«, gewährte 
der Bund den sächsischen Gemeinden einen pauschalen Ausgleich der 
Gewerbesteuermindereinnahmen des Jahres 2020, der sich auf insgesamt 
312  Mio. Euro belief. Die Länder mussten sich mit 50  Prozent an diesem 
Gewerbesteuermindereinnahmenausgleich des Bundes beteiligen, durften 
aber ihre eigenen Gewerbesteuerausgleichsmaßnahmen zur Unterstützung 
der Kommunen verrechnen. Mit Artikel 2 des KomEnlaG entlastete der 
Bund zudem dauerhaft die Haushalte der Landkreise und Kreisfreien Städte 
um weitere 25 Prozentpunkte ihrer Kosten der Unterkunft (KdU)-Ausgaben. 

Der Freistaat Sachsen reagierte auf die bundesgesetzlichen Vorgaben, 
indem er noch am 16. Dezember 2020 das »Zweite Gesetz zur Unterstützung 
der Kommunen des Freistaates Sachsen zur Bewältigung der CoVID-19-Pan-
demie« verabschiedete. Das Gesetz stellt zunächst klar, dass eine teilsumme 
von 156 Mio. Euro aus dem Ersten Corona-Unterstützungsgesetz des Landes 
auf die vom Bund vorgegebene Gesamtsumme von 312  Mio. Euro ange-
rechnet wird. Das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen der von den 
Coronaauswirkungen betroffenen Quartale 2 bis 4 des Jahres 2020 wurde 
mit dem jahresdurchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen der gleichen 
Quartale in 2017 bis 2019 verglichen. 75 Prozent des Steuermindereinnah-
menausgleichs aus dem Ersten Corona-Unterstützungsgesetz wurden dem 
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Jahr 2020 als bereits erfolgter Ausgleich angerechnet und der Vorjahreszeit-
raum über einen Anpassungsfaktor auf das unmittelbare Vor-Coronaniveau 
angepasst. Das führte dazu, dass die Ausgleichszahlungen für die Gewerbe-
steuermindereinnahmen 2020 letztlich doch noch relativ zielgenau an die 
am stärksten betroffenen Kommunen ausgereicht werden konnten.

Das FAG-Gutachten des Steinbeis-Transferzentrums 
für den kommunalen Finanzausgleich 2021/2022

Der Kommunale Finanzausgleich 2021/2022 wurde wesentlich durch 
das bereits erwähnte FAG-Gutachten des Steinbeis-Forschungszentrums 
geprägt. Auf die Darstellung der Ergebnisse dieses Gutachtens kann an dieser 
Stelle verzichtet werden, weil es dazu einen eigenständigen Bericht mit dem 
titel »Gutachten zum Kommunalen Finanzausgleich« auf Seite  94 dieses 
Geschäftsberichtes gibt.

Die Verhandlungen zum kommunalen 
Finanzausgleich 2021/2022 im Herbst 2020

Basis für die eigentlichen FAG-Verhandlungen war die September-Steuer-
schätzung 2020. Die Steuereinnahmeerwartungen für das Jahr 2020 erhöh-
ten sich zwar leicht gegenüber der Prognose vom Mai desselben Jahres, für 
2021 und die Folgejahre verschlechterte sich der Ausblick jedoch erheblich.

Über den GMG-I-Mechanismus führte der pandemiebedingte Einbruch des 
Steueraufkommens von Land und Kommunen zu einem negativen Abrech-
nungsbetrag i. H. v. 365 Mio. Euro allein aus 2020, den die Kommunen sich 
im Jahr 2022 vollständig auf die Finanzausgleichsmasse hätten anrechnen 
lassen müssen.

Auch der Ausblick auf die Finanzausgleichsmassen in 2021 und 2022 ver-
schlechterte sich gravierend. Im Jahr 2022 drohte die Finanzausgleichsmasse 
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um rund 520 Mio. Euro gegenüber 2020 auf 3,3 Mrd. Euro zu fallen. Dies 
hätte bei sinkenden eigenen Steuereinnahmen der Kommunen zu einem 
Desaster geführt, das es im Zuge der FAG-Verhandlungen zu verhindern 
galt.

Im rahmen der FAG-Verhandlungen Ende April 2020 und des Spitzengesprä-
ches vom 21. September 2020 gelang es, die Finanzausgleichsmasse netto in 
2021 und 2022 auf einem Niveau zu stabilisieren, das zwischen dem Niveau 
der Finanzausgleichsmassen der Jahre 2019 und 2020 lag.

in Mio. Euro 2019 2020 2021 2022
Finanzausgleichsmasse brutto 3.393,602 3.720,660 3.500,318 3.670,044

Abrechnungsbeträge 18,300
-50,244
55,339

-18,300
121,805 -22,130

36,624

30,000
-182,500

Aufstockung Breitband 54,500

Verlustausgleich § 22a Nr. 7 44,894 33,357

MBA 0,211 -1,569 2,600

Corona-Bewältigungsfonds 226,250 59,652 103,502

Finanzausgleichsmasse netto 3.471,708 4.050,415 3.617,788 3.657,002

Abb. 9: Entwicklung der Finanzausgleichsmasse netto von 2019 bis 2022 

in Mio. Euro; Quelle: SMF, Abweichungen in der Summenspalte durch 

Rundungen

Es wurde vereinbart, die bereits im Mai 2020 erreichte Einigung zum Aus-
gleich der Steuermindereinnahmen für das Jahr  2020 auch in den Jahren 
2021 und 2022 fortzuführen. Die Gemeinden erhalten dazu weitere Mittel 
aus dem Corona-Bewältigungsfonds, 2021 i.  H.  v. 59,7  Mio. Euro und 
2022 i. H. v. 103,5 Mio. Euro. 

Der infolge der September-Steuerschätzung 2020 drohende negative 
Abrechnungsbetrag i. H. v. 365 Mio. Euro sollte nach der Vereinbarung vom 
21. September 2020 im Finanzausgleich 2022 nur zu 50 Prozent angesetzt 
werden (-182,5 Mio. Euro). Der rest sollte jeweils hälftig auf die Finanzaus-
gleichsjahre 2023 und 2024 vorgetragen werden (jeweils -91,25 Mio. Euro).

Die bislang auf die Jahre 2018 bis 2020 begrenzte Kommunalpauschale 
zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden (jeweils 70 Euro für die ersten 
1.000 Einwohner einer Gemeinde) wurde im Ergebnis der Verhandlungen um 
ein Jahr verlängert. Die dafür vom Freistaat bereitgestellten Mittel i. H.  v. 
30 Mio. Euro sollen ab dem Jahr 2022 dauerhaft in die Finanzausgleichs-
masse unter Anpassung der Gleichmäßigkeitsgrundsätze I und II überführt 

werden und stärken dann dauerhaft die Schlüsselzuweisungen der kreisan-
gehörigen Gemeinden.

Das Niveau der Allgemeinen Deckungsmittel konnte mit Unterstützung 
der Schutzschirme von Bund und Land in den Finanzausgleichsjahren 2020 
bis 2022 oberhalb des Vor-Corona-Niveaus stabilisiert werden.

in Mio. Euro 2019 2020 2021 2022
Kommunale Steuerennahmen 3.749,600 3.294,200 3.533,700 3.650,300

Allgemeine Schlüsselzuweisungen 2.587,300 2.789,000 2.760,800 2.776.895

Gewerbesteuerausgleich Bund 156,000

Steuerverlustausgleich Freistaat 226,250 59,652 103,502

Vorsorgerücklage konsumtiv 95,200 29,800

MBA 278,800 278,800 273,500 276,100

Strukturlastenausgleich 44,900 33,357

Allgemeine Deckungsmittel 6.615,700 6.683,450
+67,750

6.828,552
+145,102

6.869,954
+41,402

Abb. 10: Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel 2019 bis 2020 in 

Mio. Euro; Quelle: SMF

Das Niveau der allgemeinen Schlüsselzuweisungen konnte in den 
Jahren 2020 bis 2022 für die Kreisfreien Städte in einer Bandbreite von 1,17 
bis 1,19 Mrd. Euro gehalten werden, für die kreisangehörigen Gemeinden 
auf einem Niveau von 915 bis 945  Mio. Euro. Beide Ebenen »bezahlten« 
das aber mit einem dramatischen rückgang der investiven Schlüsselzu
weisungen von 187 Mio. Euro auf knapp über 100 Mio. Euro (Kreisfreie 
Städte) bzw. von 120 Mio. Euro auf 30 bis 40 Mio. Euro (kreisangehörige 
Gemeinden).

in Mio. Euro 2019 2020 2021 2022
Schlüsselmasse (nach Abzug §§ 4 
i. V. m. 26a in 2019)

1.166,058 1.360,912 1.296,267 1.285,727

Allgemeine Schlüsselzuweisungen 1.050,268 1.173,923 1.192,566 1.182,869

Investive Schlüsselzuweisungen 115,79 
(9,93 %)

186,989 
(13,74 %)

103,701 
(8 %)

102,858 
(8 %)

Abb. 11: Schlüsselmasse der Kreisfreien Städte in Mio. Euro; Quelle: SMF

in Mio. Euro 2019 2020 2021 2022
Schlüsselmasse (nach Abzug §§ 4 
i. V. m. 26a in 2019)

946,196 1.047,138 952,724 974,977

Allgemeine Schlüsselzuweisungen 867,756 926,612 914.615 945,728

Investive Schlüsselzuweisungen 78,440 
(8,29 %)

120,526 
(11,51 %)

38,109 
(4 %)

29,249 
(3 %)

Abb. 12: Schlüsselmasse der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in 

Mio. Euro; Quelle: SMF
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Die Gutachtervorschläge aus dem FAG-Gutachten wurden – siehe dazu den 
Bericht zum FAG-Gutachten auf S.  94  – weitgehend im Spitzengespräch 
akzeptiert:

Ab 2021 wird daher ein Nebenansatz für die frühkindliche Bildung in 
den Krippen, der Kindertagespflege, den Kindergärten und Horten für Kinder 
im Alter zwischen 0 und 11 Jahren eingeführt.

Der bestehende Schülernebenansatz wird, wie im Gutachten vorgeschla-
gen, an die aktuellen Datengrundlagen für die einzelnen Schularten ange-
passt. Gemeinsam mit dem neuen Nebenansatz für die frühkindliche Bildung 
wird der Schülernebenansatz im neuen Bildungsansatz zusammengefasst.

In allen drei »Säulen« der Kommunen wird nach Analyse der Zuschussbeträge 
durch den Gutachter der Hauptansatz angepasst bzw. bei den Landkrei-
sen Görlitz, Nordsachsen und Zwickau entfällt der bisherige Zuschlag zum 
Hauptansatz. In der »Säule« der Kreisfreien Städte wird der Hauptansatz 
für die 3 Städte auf 100 Prozent nivelliert. In der Säule der kreisangehöri
gen Städte und Gemeinden wird der Hauptansatz im Ergebnis der gut-
achterlichen Überprüfung »gestaucht«, das heißt, die »Veredelungskurve« 
verläuft mit zunehmender Einwohnergröße flacher als bislang. Die Hauptan-
satzstaffel endet unter Berücksichtigung einer Korrektur, die der Gutachter 
noch nicht berücksichtigen konnte, zukünftig bei maximal 172 Prozent für 
eine Stadt mit 100.000 Einwohnern (Gutachtervorschlag: 170 Prozent).

Ab dem Finanzausgleichsjahr  2021 wird auf Vorschlag der Gutachter mit 
der Basisfinanzierung ein neues Element in den sächsischen Finanzaus-
gleich eingeführt. Sofern die Finanzkraft einer kreisangehörigen Gemeinde 
auch nach Ausreichung der Schlüsselzuweisungen unterhalb einer Grenze 
von 89 % ihres Finanzbedarfs liegt, wird die verbliebene Differenz zu dieser 
Schwelle zu 90 % ausgeglichen. Das wird dazu führen, dass vor allem sehr 
steuerschwache kleinere Kommunen, aber auch mittelgroße Kommunen, 
die im Verhältnis zu ihrem erhöhten Finanzbedarf gesehen relativ steuer-
schwach sind, von dieser letzten Ausgleichstufe profitieren. 

Der reformierte Finanzausgleich hat zur Folge, dass einige Kommunen von 
der veränderten Bedarfsbemessung profitieren und andere Verluste erlei-
den. Um das »Hineinwachsen« in das neue System zu erleichtern, werden 
die Schlüsselzuweisungsverluste derjenigen Kommunen übergangsweise 
ausgeglichen, die zukünftig »Einbußen« haben. Die Berechnung der Min-
dereinnahmen erfolgt durch einen Vergleich der Zuweisungen nach altem 
recht (rechtslage 2020) und neuem recht (rechtslage ab 2021) auf Basis 

der Schlüsselmasse 2021 und den Festsetzungsdaten für das Finanzaus-
gleichsjahr 2020.

In den »Säulen« der Kreisfreien Städte und Landkreise wird dieser 
Strukturausgleich über einen zweijährigen Zeitraum ausgezahlt. Im ersten 
Jahr (2021) werden die Verluste zu 100 Prozent ausgeglichen, im zweiten 
Jahr (2022) zu 50 Prozent. In der Gruppe der kreisangehörigen Städte 
und Gemeinden können vor allem die Kommunen bis 10.000 Einwohner 
ab 2021 im Vergleich zur bisherigen Systematik mit höheren Schlüsselzuwei-
sungen rechnen. Sie benötigen daher keinen Strukturausgleich. Soweit die 
anderen Kommunen im Jahr 2021 im Vergleich zur bisherigen Bedarfsbemes-
sung Schlüsselzuweisungsverluste erleiden, erhalten sie – linear abschmel-
zend – über einen sechsjährigen Zeitraum von 2021 bis 2026 einen entspre-
chenden Ausgleich. Im Jahr 2021 beträgt dieser Ausgleich noch 100 Prozent 
und geht dann jährlich um jeweils ein Sechstel zurück. 

Der Straßenlastenausgleich, der vor allem zur refinanzierung der 
Straßenunterhaltungskosten beiträgt und sich seit vielen Jahren auf rund 
100 Mio. Euro beläuft, wird nach einer Überprüfung durch den FAG-Beirat 
um rund 15 Mio. Euro angehoben. Dies wirkt sich vor allem zugunsten der 
Kilometerpauschale für die Gemeindestraßen aus, die um rund 25 Prozent 
bzw. 575  Euro auf 2.930  Euro je Straßenkilometer angehoben wird. Für 
Kreisstraßen und ortsdurchfahrten von Kreis- und Staatsstraßen wird die 
Kilometerpauschale ebenfalls erhöht, allerdings in deutlich geringerem 
Umfang.

Im Jahr  2021 sinkt der Mehrbelastungsausgleich (MBA) der sächsi-
schen Kommunen für übertragene Aufgaben um rund 5,3 Mio. Euro, was vor 
allem auf die nicht mehr wahrgenommene Aufgabe »Vollzug des Bundes-
betreuungsgeldes (ironisch als »Herdprämie« bezeichnet) zurückzuführen 
ist. Außerdem werden durch den wegfall der Aufgaben der wohngeldstelle 
und der unteren Denkmalschutzbehörde für eine reihe von Städten über 
20.000 Einwohnern im MBA ab 2021 mehrere Mio. Euro frei, die der Schlüs-
selmasse zugeführt werden. Ab dem Jahr 2022 setzt dann eine Erhöhung 
des MBA um jährlich 2,6 Mio. Euro für die Umsetzung der Grundsteuerre-
form in Sachsen ein.

Der bislang im »Gewässerunterhaltungsunterstützungsgesetz« für die Jahre 
2019 und 2020 geregelte Lastenausgleich für Gewässer 2. Ordnung wird 
in einem Volumen von 10 Mio. Euro zukünftig als Sonderlastenausgleich 
in den sächsischen Finanzausgleich überführt und damit verstetigt. Aus 
Finanzausgleichsmitteln werden dafür dauerhaft 5 Mio. Euro zur Verfügung 
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gestellt. weitere 5 Mio. Euro werden aus Mitteln des Staatshaushaltes zur 
Verfügung gestellt, ohne dass der GMG I angepasst wird. 

Die Behandlung der Finanzkraftverschiebungen infolge des anzupassenden 
HartzIVLastenausgleichs blieb bis kurz vor Beginn der FAG-Verhand-
lungen mit dem SMF ein offener Punkt zwischen den kommunalen Landes-
verbänden. Sozusagen in letzter Minute konnte ein Kompromiss gefunden 
werden, der auch in das offizielle Verhandlungsergebnis mit der regierung 
überführt wurde. Um die »Verluste« der Landkreise infolge der Schlüsselum-
stellung auf die Bedarfsgemeinschaften zumindest teilweise auszugleichen, 
wird in den Jahren 2021 und 2022 der schon bislang im Ausgleichsystem 
vorgesehene Härtefallausgleich mit einem Volumen von rund 10 Mio. Euro 
genutzt, um die Verluste in den betroffenen Landkreisen abzumildern. Zum 
Finanzausgleich 2023/2024 werden die finanziellen Verschiebungen erneut 
überprüft. Darüber hinaus erhalten die Landkreise in den Jahren 2021 und 
2022 in einem Umfang von jeweils rund 4,2 Mio. Euro aus Bedarfszuweisun-
gen einen weitergehenden Ausgleich zugunsten ihrer allgemeinen Schlüssel-
zuweisungen. Dieser Ausgleich wird in 2021 und 2022 aus den allgemeinen 
Schlüsselzuweisungen der Kreisfreien Städte refinanziert.

Die Personalkosten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für Aus-
zubildende im Bachelorstudiengang »Digitale Verwaltung« werden 
zukünftig weitgehend aus Bedarfszuweisungsmitteln übernommen.

Die Erörterung einer Dynamisierung des Landeszuschusses für die 
Kindertagesbetreuung erfolgt erst im rahmen der Novellierung des 
SächsKitaG. Sollte in diesem rahmen eine Dynamisierung vereinbart werden, 
kann diese ab dem 1. Januar 2023 wirksam werden.

Die weiterleitung der Bundeserstattung für Leistungen des sog. Bildungs 
und Teilhabepaketes (BuT) an die Landkreise und Kreisfreien Städte 
erfolgt ab 2021 nach den jeweiligen Anteilen an den tatsächlichen But-
Ausgaben. Bislang erfolgte die Verteilung entsprechend der KdU-Ausgaben. 
Der neue Schlüssel ist daher deutlich sachnäher. 

Der FAG-Beirat prüfte außerdem entsprechend der Festlegungen im Koaliti-
onsvertrag die Notwendigkeit eines Sonderlastenausgleiches für Kur 
und Erholungsorte und eines ÖkoLastenausgleiches. Im Ergebnis 
lehnte der FAG-Beirat für beide Instrumente mit ausführlicher Begründung 
eine Finanzierung aus FAG-Mitteln ab. 
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Parlamentarisches Verfahren

Am 12. November 2020 brachte die Staatsregierung das »Dritte Gesetz zu 
den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommu-
nen« in den Sächsischen Landtag ein. Der Entwurf fußt auf den Ergebnissen 
des FAG-Gutachtens und der darauf aufsetzenden FAG-Verhandlungen. Die 
am selben tag veröffentlichten Ergebnisse der November-Steuerschätzung 
2020 konnten nicht mehr im Gesetzentwurf berücksichtigt werden. Der 
SSG setzte sich daher dafür ein, diese über das Landtagsverfahren noch im 
Finanzausgleich 2021/2022 zu berücksichtigen. Die Prognose ging für 2020 
im Vergleich zur Septemberschätzung von steigenden Steuereinnahmen auf 
Landes- und kommunaler Ebene aus. Für 2021 und 2022 mussten die Ein-
nahmenerwartungen für beide Ebenen im Vergleich zur Septemberprognose, 
die Grundlage der FAG-Vereinbarungen war, zurückgeschraubt werden. In 
allen 3 Jahren entwickelten sich die Steuereinnahmen der Kommunen jedoch 
im Vergleich zum Freistaat schlechter, so dass sich über den GMG I aus dem 
Jahr 2020 eine Veränderung des Abrechnungsbetrages zugunsten der Kom-
munen in Höhe von 86,1 Mio. Euro ergab. Für 2021 und 2022 hätte die 
Prognose eine Erhöhung der Finanzausgleichsmasse um 28,7 bzw. 36,7 Mio. 
Euro zugunsten der Kommunen gerechtfertigt. Das SMF lehnte die vom SSG 
geforderte Aufstockung der Schlüsselmassen in 2021 und 2022 allerdings als 
nicht wesentliche Veränderung der FAG-Grundlagen ab. 

Nach der November-Steuerschätzung 2020 und der mittelfristigen Finanz-
planung des Freistaates gibt es damit derzeit keine nennenswerten Vorbe-
lastungen aus der Pandemie mehr für die Finanzausgleichsjahre 2023 und 
2024. ob die Mittel nicht noch dringend in 2021 und vor allem 2022 benö-
tigt werden – so die Einschätzung des SSG – steht auf einem anderen Blatt. 
Im rahmen des Anhörungsverfahren im Sächsischen Landtag setzte sich die 
Geschäftsstelle erneut für eine Erhöhung der Schlüsselmassen der Kommu-
nen in 2021 und 2022 ein. Der Vorstoß der Geschäftsstelle lief allerdings – 
wie schon beim SMF – »ins Leere«. Man kann nur vermuten, dass Staats-
regierung und Landtag schon auf den Finanzausgleich 2023/2024 und die 

Landtagswahl 2024 schauen und ihr »Pulver trockenhalten« wollen. Anders 
ist dieses Desinteresse des Gesetzgebers an einer Aufstockung der Mittel 
infolge der Novemberschätzung 2020 kaum zu erklären. Die Geschäftsstelle 
ging in der Anhörung noch erfolgreich auf einige Detailprobleme ein. So 
wurde der Vorschlag der Geschäftsstelle, die 2020er-Mittel aus der Gewäs-
serunterhaltungsunterstützungspauschale auch noch in 2021 einsetzen zu 
können über einen entsprechenden Änderungsantrag der regierungskoa-
lition aufgegriffen. Die im Jahr  2020 bereits bewährte refinanzierungsre-
gelung für die Erstattung der Elternbeiträge schrieb der Gesetzgeber – wie 
vom SSG vorgeschlagen  – für das Jahr  2021 fort. Für den Ausgleich der 
Steuermindereinnahmen in den Jahren 2021 und 2022 wurde der vom SSG 
befürwortete Anpassungsfaktor eingeführt. Ebenfalls auf Anregung der 
kommunalen Landesverbände änderte der Gesetzgeber den Verteilerschlüs-
sel für die Bundesmittel des Bildungs- und teilhabepaketes (But). Zukünftig 
werden die Mittel nicht mehr entsprechend der KdU-Ausgaben der Land-
kreise und Kreisfreien Städte verteilt, sondern nach ihren Ausgaben für die 
Leistungen nach § 28 SGB und § 6b BKGG. 

Mit den dargestellten Änderungen wurde der Gesetzentwurf noch am 
31. März 2021 beschlossen und im SächsGVBl. 2021, S. 411 ff. verkündet. 
Damit fand ein rund 2 ½ Jahre andauernder Prozess zur Fortentwicklung 
des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes seinen vorläufigen Abschluss. 
Üblicherweise werden strukturelle reformen in Finanzausgleichsgesetzen 
in Jahren durchgeführt, in denen die Finanzausgleichsmasse deutlich auf-
wächst, um strukturbedingte Verluste bei einzelnen Kommunen besser aus-
gleichen zu können. Die nicht vorhersehbaren Auswirkungen der Corona-
Krise haben diese Überlegungen konterkariert. Das führte dazu, dass 
einzelne Elemente der Systemveränderung – auch innerhalb des SSG – sehr 
kontrovers diskutiert wurden. Dies betraf insbesondere die Stauchung der 
Hauptansatzstaffel im kreisangehörigen raum und die Schlüsselumstellung 
im Hartz-IV-Lastenausgleich. Letztlich trugen die Gremien des SSG die vom 
SSG im Hinblick auf die Besserstellung der kleineren Städte und Gemeinden 
selbst angestoßenen Änderungen jedoch mit breiter Mehrheit mit.
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Haushaltsrechtlicher Begleitschutz in der Corona-Pandemie

Bereits am 20. März 2020 hat das Sächsische Staatsministerium des Innern 
(SMI) auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt geltenden Ermächtigungen 
im § 129 Abs. 2 SächsGemo den ersten »Erlass zur Anwendung des 
Gemeindewirtschaftsrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen 
zur Bewältigung der CoronaPandemie im Freistaat Sachsen« her-
ausgegeben.

ohne vorherige Beteiligung der Kommunalen Ebene wurden erste Erleichte-
rungen zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts geschaffen, die 
mit den aus der Vergangenheit bekannten »Hochwasser«-Erlassen vergleich-
bar waren. Die Erleichterungen konnten sich nach dem damaligen wortlaut 
des §  129  Abs.  2  SächsGemo, der erst im Jahr  2014 in die SächsGemo 
aufgenommen wurde, nur auf die unerwarteten Mehrauszahlungen und 
Mehraufwendungen beziehen. Für alle Maßnahmen, die im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie standen, wurden mit dem Erlass unter anderem 
Erleichterungen für Kreditaufnahmen und unabweisbare Aufwendungen 
und Auszahlungen geschaffen. Des weiteren wurden die Produktberei-
che 71–76 (außergewöhnliche Schadensereignisse) eröffnet und bestimmt, 
dass alle Aufwendungen und Erträge, die unmittelbar im Zusammenhang 
mit der Bewältigung der Corona-Pandemie anfallen, im Sonderergebnis zu 
verbuchen sind. Für die rechtsaufsichtsbehörden enthielt der Erlass entspre-
chende allgemeine Auslegungsleitlinien.

Angesichts des historischen Ausmaßes der Pandemie und der Auswirkungen 
auf die kommunalen Haushalte sahen die Kommunalen Spitzenverbände – 
ungeachtet eventueller kommunaler »rettungsschirm«-Maßnahmen – wei-
teren Handlungsbedarf. Im April 2020 hatte die Hälfte der sächsischen 
Kommunen noch keinen bestätigten Haushalt für das Jahr 2020. rund ein 
Viertel der Kommunen hatte zu diesem Zeitpunkt auch noch keinen Haushalt 
beschlossen. Die Handlungsfähigkeit der Kommunen musste sichergestellt 
und die Haushaltsausgleiche dauerhaft ermöglicht werden. Die Kommu-
nen können ihrer Funktion, wichtige Impulse zur Überwindung der Krise 
zu setzen, nur nachkommen, wenn sie ihr Leistungsangebot aufrechter-
halten und dringend benötigte kommunale Investitionen weiterhin tätigen. 
Daher galt es Szenarien zu vermeiden, in denen die sächsischen Kommunen 
»Corona-bedingt« reihenweise in vorläufiger Haushaltsführung für 2020 
verharren oder gar in die Haushaltskonsolidierung eintreten müssten. 

In einer vom SMI eingerichtete Facharbeitsgruppe mit Vertretern der Kom-
munalen Spitzenverbände, des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen 

(SMF) und der Landesdirektion Sachsen wurden Gespräche über die zusätz-
lich erforderlichen Erleichterungen im April 2020 aufgenommen. 

Schnell wurde deutlich, dass weitere Erleichterungen zunächst noch der 
Erweiterung der Ermächtigungsgrundlage des §  129 Abs.  2 SächsGemo 
bedürfen. Es musste die Möglichkeit geschaffen werden, auch im Fall von 
unerwarteten Minderungen der Einzahlungen oder Erträge Ausnahmen und 
Befreiungen von haushaltsrechtlichen Bestimmungen zu erlassen. Erleichte-
rungen sollten auch auf den Einnahmegrundsatz erstreckt werden können, 
wonach Kredite grundsätzlich nur aufgenommen werden können, wenn eine 
andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig 
wäre.

Artikel 3 des Entwurfs für das »Gesetz zur Unterstützung der Kommunen 
des Freistaates Sachsen zur Bewältigung der CoVID-19-Pandemie« sah die 
notwendigen Erweiterungen vor. Der Gesetzentwurf wurde am 15. Juli 2020 
im Sächsischen Landtag beschlossen. Die Ende April 2020 abgeschlosse-
nen Verhandlungen zum kommunalen Schutzschirm konnten somit zeitnah 
in Kraft treten und die begleitenden haushaltsrechtlichen Erleichterungen 
vorbereitet und umgesetzt werden.

Zuvor sollte eine gewisse Planungssicherheit für die sächsischen Kommu-
nen erreicht werden. Noch auf Grundlage der bestehenden Ermächtigung 
wurden sofort umsetzbare Erleichterungen im zweiten Erlass des SMI 
vom 27. Mai 2021 aufgenommen. Gegenüber dem ersten Erlass sind für 
das Jahr  2020 die haushaltsrechtlichen Erleichterungen modifiziert und 
erweitert. Dies bedarf unter anderem den Haushaltsausgleich im Ergeb-
nis- und Finanzhaushalt sowie den wegfall der Nachtragshaushaltspflicht. 
Bei Doppelhaushalten 2020/2021 galten die Erleichterungen auch für das 
Jahr 2021. 

Dass der Corona-Effekt bei den Kommunen zu einer Verschlechterung der 
Ergebnisse führen wird, war unstreitig. Insbesondere in 2020 ergaben sich 
deutliche Plan-/Ist-Abweichungen, weil die Pandemie und ihre Folgen in 
den allermeisten Fällen im Zuge der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt 
wurde bzw. werden konnte. Zum damaligen Stand war es sehr wahrschein-
lich, dass in vielen Fällen aufgrund der Mehrausgaben, insbesondere aber 
aufgrund der Mindereinnahmen, Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung ent-
stehen würden. 
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ohne Fortschreibung der Erlassregelungen über das Jahr  2020 hinaus, 
wären bei fehlenden bzw. nicht ausreichenden Ergebnisrücklagen aus Vor-
jahren diese Fehlbeträge im Haushalt 2021 zu veranschlagen und auch zu 
decken, anderenfalls entstünde eine Konsolidierungspflicht. Eine Deckung 
der Fehlbeträge durch Überschüsse in den Folgejahren setzt aber einen 
Anstieg der Einnahmen und/oder Einsparungen auf der Ausgabenseite 
voraus. Die Steuerschätzungen im Mai 2020 haben bestätigt, dass die 
finanziellen Folgen der Corona-Pandemie und der Lockdown-Maßnahmen 
die kommunalen Haushalte einnahmeseitig weit über die Jahre 2020 und 
2021 belasten werden. 

Im weiteren Verfahren wurde intensiv erörtert, wie mit dem Corona-
Effekt und daraus resultierenden Fehlbeträgen für künftige Haushalte und 
dem Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt umgegangen werden soll. Die 
Lösungsfindung stand dabei beispielsweise unter den Prämissen, dass die 
Lösungen für die Kommunen und rechtsaufsichtsbehörden praktikabel 
sind und die Kommunen nicht mit zusätzlichen Nachweispflichten belastet 
werden. 

Für den Ergebnishaushalt/die Ergebnisrechnung wurden verschiedene Ver-
rechnungslösungen mit ihren wirkungen in den Haushalten ab 2021 und auf 
das Basiskapital betrachtet. Ein wichtiger Aspekt war dabei, ob der Corona-
Effekt zweifelsfrei, plausibel und praktisch umsetzbar ermittelt werden kann. 
An dieser Stelle ist festzuhalten, dass eine Abgrenzung der Corona-Effekte 

in der Ergebnisrechnung nur unvollständig und näherungsweise erfolgen 
kann. Ergänzend zu den erfassten Vorgängen im Sonderergebnis (7er Pro-
duktbereiche) müssen auch immer Plan-Ist-Abgleiche für die Ermittlung der 
Corona-wirkungen herangezogen werden (z. B. bei nicht realisierten, aber 
geplanten Erträgen). Die Abbildung  eines trennscharf abgegrenzten und 
vollständigen »Corona-Ergebnisses« ist praktisch nicht umsetzbar.

Für die Finanzhaushalte/die Finanzrechnung schlagen sich die Entwicklungen 
der zahlungswirksamen Bestandteile der Ergebnisrechnung im Zahlungsmit-
telsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nieder. Der Finanzhaushalt darf 
laut dem zweiten Erlass hilfsweise über Kreditaufnahmen (einschließlich 
Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) ausgeglichen werden, 
ohne dass eine Konsolidierungspflicht eintritt. Kreditaufnahmen lassen wie-
derum die Verschuldung ansteigen, die bei der Beurteilung der dauerhaften 
Leistungsfähigkeit einer Kommune von den rechtsaufsichtsbehörden einbe-
zogen wird. 

Mit dem dritten Erlass vom 27. Oktober 2020 sollten die Kommunen 
rechtssicherheit für die Planung ihrer Haushalte 2021 bzw. Doppelhaus-
halte 2021/2022 erhalten. Mit Erweiterung der Ermächtigungsnorm im 
§ 129 Abs. 2 SächsGemo wurden nun auch Ausnahmen und Befreiungen 
im Falle der unerwarteten Minderungen der Einzahlungen oder Erträge auf-
genommen. 

Neu bestimmt wurde der zeitliche Anwendungsbereich einzelner Erlassrege-
lungen. Einige regelungen gelten nun auch für die Haushalte 2021; nur im 
Fall von Doppelhaushalten 2021/2022 auch für das Haushaltsjahr 2022 und 
andere sogar bis auf weiteres. Der Sächsische Städte- und Gemeindetag 
hatte sich in der Facharbeitsgruppe des SMI und der Anhörung zum dritten 
Erlass dafür eingesetzt, die Geltungsdauer der regelungen zu unabweisba-
ren Corona-bedingten ÜPL/APL und zum wegfall der Nachtragssatzung auf 
das Jahr 2021 zu erstrecken. Ziel war es, Probleme im Haushaltsvollzug des 
Jahres 2021 zu vermeiden und ein einheitliches Vorgehen ohne Auslegungs-
missverständnisse von allen Beteiligten gewährleisten zu können. Diesem 
Vorschlag ist das SMI leider nicht gefolgt, hat jedoch zugesichert, bei anhal-
tender Pandemie neu darüber zu entscheiden. 

Die sächsischen Kommunen sind für die Jahre 2020 und 2021 von der Pflicht 
zum Ausgleich des Ergebnishaushalts befreit, ohne dass daraus eine Ver-
pflichtung zur Haushaltskonsolidierung resultiert. Für die etwaigen Fehlbe-
träge der Jahre 2020 und 2021 geben die Erlassregelungen den rahmen für 
die Deckungs- und Verrechnungsmöglichkeiten vor. Fehlbeträge, die trotz 
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aller Deckungs- und Verrechnungsmöglichkeiten in den Ergebnisrechnun-
gen der Haushaltsjahre 2020 und 2021 anfallen, werden zunächst vorge-
tragen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 müssen die vorgetragenen Fehlbeträge 
im Haushaltsplan gedeckt werden. Die Deckung darf schrittweise bis 2030 
erfolgen. 

Das Basiskapital wird mit diesen Deckungsregelungen soweit wie möglich 
geschont. Die Kommunen leisten durch die vorrangige Inanspruchnahme 
von rücklagen und den geplanten Abbau der Fehlbeträge bzw. die geplante 
rückführung der Verschuldung einen angemessenen Beitrag zur Überwin-
dung der Krise. 

Bereits auf Basis des zweiten Erlasses war es zulässig, den Finanzhaushalt 
durch Kreditaufnahmen bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auszugleichen, 
sofern die Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushalts unter Außerachtlassung 
der pandemiebedingten finanziellen Auswirkungen gegeben wäre. Im 
dritten Erlass wurde aber die zeitliche Befristung der regelung aufgeho-
ben. Der Ausgleichsgrundsatz gilt somit bis auf weiteres fort, auch über das 
Jahr 2021 hinaus. Darüber hinaus weicht das SMI in diesem Zusammenhang 
vom Grundsatz der Kurzfristigkeit für Kassenkredite ab und bestimmt zur 
rückführung pandemiebedingt aufgenommener Kassenkredite einen Zeit-
horizont von 5 Jahren nach Inanspruchnahme. 

Ausblick

Da die rettungsschirme von Bund und Land bislang nicht für die Jahre 2021 
und 2022 verlängert wurden, die Schlüsselzuweisungen des FAG in diesem 
und im nächsten Jahr deutlich zurückgehen und auch ein Großteil der investi-
ven Zuschüsse aus dem in Aufstellung befindlichen Staatshaushalt teilweise 
deutlich zurückgehen, wird sich die Finanzsituation der sächsischen Kommu-
nen bei weiter niedrigen Prognosen für die Steuereinnahmen in 2021 und 
2022 deutlich verschieben. Um gerade bei den Investitionen keinen 
konjunkturschädlichen Einbruch in 2021 sowie den Folgejahren zu 
provozieren, ist ein weiterer kommunaler Rettungsschirm jedoch 
unabdingbar. 

Angesichts der anhaltenden Lockdown-Maßnahmen im 1. Halbjahr  2021 
und der pandemiebedingten Herausforderungen in den kommunalen Haus-
halten ist davon auszugehen, dass sich die Bewältigung der Corona-Pande-
mie künftig deutlicher in der Entwicklung der Verschuldung der kommunalen 
Ebene und wohl auch zeitweise durch Inanspruchnahme von Kassenkrediten 
zeigen wird. 

Das SMI sollte diese Entwicklungen genau verfolgen und gegebenenfalls 
durch Fortschreibung der haushaltsrechtlichen Erleichterungen, insbeson-
dere im Hinblick auf die zeitlichen Anwendungsbereiche der regelungen 
reagieren. Die Geschäftsstelle wird sich hierfür weiter einsetzen. Es gilt, 
die Handlungsfähigkeit der sächsischen Kommunen weiterhin zu 
sichern. 
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Refinanzierung der Elternbeiträge –  
SSG schafft durch schnelles Handeln Rechtsfrieden

Im Frühjahr 2020 stiegen die Infektionszahlen mit dem Corona-Virus expo-
nentiell an. Nachdem zunächst nur einzelne Gruppen oder Einrichtungen 
in Quarantäne gehen mussten, schlossen die Kita-Krippen, Kindergärten, 
Horte und tagespflegeeinrichtungen ab dem 18.  März 2020 flächende-
ckend. Eine Notbetreuung – insbesondere für Eltern aus systemrelevanten 
Berufen  – wurde eingerichtet. Sehr schnell entstand Unsicherheit, ob die 
Eltern, die ihre Kinder nicht mehr in die Einrichtung bringen durften, einen 
Anspruch auf Erstattung ihrer Elternbeiträge haben. Die Situation vor ort 
stellte sich ganz unterschiedlich dar. Nur wenige Kommunen sehen in ihren 
Satzungen Erstattungsregelungen für den Fall der Nichtbetreuung vor. In 
den meisten Satzungen fehlen entsprechende regelungen. Eine reihe von 
Einrichtungsträgern regelt das Benutzungsverhältnis privatrechtlich, so dass 
sich nach allgemeinem Zivilrecht Erstattungsansprüche der Eltern ergeben 
können. 

Dem SSG wurde schnell klar, dass die Kommunen dem Druck der Eltern und 
der Politik, flächendeckend zu erstatten, nicht lange standhalten würden. 
Deshalb vereinbarte er kurzfristig einen Verhandlungstermin mit dem Säch-
sischen Staatsministerium der Finanzen (SMF) und dem Sächsischen Staats-
ministerium für Kultus (SMK), um eine einheitliche Lösung für die Erstattung 
der Elternbeiträge und ihre refinanzierung gegenüber den Einrichtungsträ-
gern zu finden. 

Erster und zweiter Schließzeitraum im Jahr 2020

Man verständigte sich darauf, dass für den Geltungszeitraum der ersten All-
gemeinverfügung vom 18. März 2020 bis zum 17. April 2020 (erster 
Schließzeitraum) keine Elternbeiträge erhoben werden und die Städte und 
Gemeinden bis zu einer gesetzlichen regelung in die Vorfinanzierung gehen. 
Für diesen ersten Schließzeitraum erfolgte der Verzicht auf die Erhebung von 
Elternbeiträgen in vollem Umfang, selbst wenn einige Eltern die ihnen zuste-
hende Notbetreuung in Anspruch nahmen. Im Anschluss an diese rege-
lung wurde die Schließung der Kitas durch Allgemeinverfügung zunächst 
bis zum 3. Mai 2020 und anschließend noch einmal bis zum 17. Mai 2020 
verlängert. Infolge der inzwischen erheblichen Ausweitung der Gruppe der 
Eltern, die einen Anspruch auf Notbetreuung hat, wurde in einer Folgever-
handlung des SSG mit der Staatsregierung vereinbart, dass diese Gruppe 

keine Beitragserstattung für den Zeitraum vom 18. April bis 17. Mai 2020 
(zweiter Schließzeitraum) erhalten soll.

Hinsichtlich der Finanzierungslücken, die durch die Nichterhebung oder 
Erstattung der Elternbeiträge entstand, vereinbarte der SSG mit der Staats-
regierung, einen Ausgleich für die Kommunen durch eine zentrale refinan-
zierungsregelung des Freistaates zu schaffen. Die refinanzierung erfolgte zu 
folgenden Bedingungen:

 Erstattung an die Gemeinden, die für die entgangenen Elternbeiträge in 
eigenen Einrichtungen und zum teil auch für die freien träger in Vorleis-
tung gegangen sind

 möglichst einfaches Verwaltungsverfahren unter Nutzung vorhandener 
Datengrundlagen

 Berücksichtigung der landesweit sehr unterschiedlichen Höhe der 
Elternbeiträge

 Berücksichtigung der unterschiedlichen Verfahrensweisen bei der 
Abrechnung der Notbetreuung im zweiten Schließzeitraum (z. B. tage-
weise bzw. monatsweise Abrechnung der Elternbeiträge)

Grundlage der Berechnung war die Anzahl der Kinder mit Betreuungsvertrag 
zum 1. April 2020. Die Kinderzahlen mussten anschließend auf 9-h-Verträge 
(Krippe, Kindergarten) bzw. 6-h-Verträge (Hort) umgerechnet und mit dem 
in der Gemeinde geltenden Elternbeitrag multipliziert werden.  Von dem 
errechneten Betrag waren die vom örtlichen träger der öffentlichen Jugend-
hilfe erfolgten Erstattungen und Beitragsübernahmen in Abzug zu bringen, 
für den zweiten Schließzeitraum auch die Beitragseinnahmen für die notbe-
treuten Kinder. 

Die refinanzierung erfolgte zum teil aus dem Landeshaushalt (Corona-
Bewältigungsfonds), zu einem weiteren teil aus Bedarfszuweisungsmitteln 
des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes (SächsFAG). Die Grundlage für 
die entsprechenden Bedarfszuweisungen wurde im rahmen des »Ersten 
Corona-Unterstützungsgesetzes« geschaffen, das der Sächsische Landtag 
am 15. Juli 2020 beschloss. Die Details des Abrechnungsverfahrens wurden 
in einer »VwV Ausgleich entgangene Elternbeiträge 2020« unter enger Ein-
beziehung der kommunalen Landesverbände geregelt.
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Dritter und vierter Schließzeitraum im Jahr 2021

Mit §  5a Sächsische Corona-Schutz-Verordnung (SächsCoronaSchVo) vom 
11. Dezember 2020 wurden die Einrichtungen der Kindertagesbetreuung in 
der zweiten Infektionswelle ab dem 14. Dezember 2020 erneut geschlos-
sen und eine Notbetreuung für bestimmte Berufsgruppen eingerichtet. Die 
Schließung wurde anschließend bis zum 14.  Februar 2021 verlängert und 
nahm damit insgesamt erneut einen Zeitraum von zwei Monaten ein. 

Anschließend mussten die Einrichtungen nach den regelungen der Sächs-
CoronaSchVo (außer Kindertagespflege) regelmäßig schließen, wenn der 
Sieben-tage-Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner 
in einem Landkreis oder in einer Kreisfreien Stadt an fünf werktagen in Folge 
erneut überschritten wurde. 

Mit der Einführung der bundesrechtlichen Notbremse zum 23. April 2021, 
die die dritte Infektionswelle brechen sollte, änderten sich die »Spielregeln« 
erneut. Ab der Folgewoche mussten Einrichtungen in Landkreisen und Kreis-
freien Städten mit einem Inzidenzwert über 165 ihre Kitas schließen.

Für den Zeitraum der Schließungen ab dem 14. Dezember 2020 stellte sich 
daher erneut die Frage nach einer Erstattung der Elternbeiträge gegenüber 
den Eltern und der zentralen refinanzierung zugunsten der Kommunen 
und freien träger durch den Freistaat Sachsen. Die Sächsische Staatsregie-
rung und die kommunalen Spitzenverbände verständigten sich daher Ende 
2020 auf ein Vorgehen, das eng an die Vereinbarungen vom Frühjahr 2020 
angelehnt war: Soweit die Eltern die Notbetreuung nicht in Anspruch 
nehmen, wurden sie von den Elternbeiträgen befreit. Für den Zeitraum vom 
14.  Dezember 2020 bis zum 17.  Januar 2021 sollen die Kommunen bzw. 
Einrichtungsträger als refinanzierung einen vollen Monatsbeitrag erhalten. 
Für den über den 17.  Januar 2021 hinausgehenden Schließungszeitraum 
wurde wochenweise die Übernahme eines Viertels des jeweiligen Monats-
beitrages vereinbart. Da die Bundesnotbremse auch zu einer tageweisen 
Schließung der Einrichtungen führen kann, wird in diesem Fall für jeden 

Schließtag 1/20 eines Monatsbeitrages erstattet werden. Die refinanzierung 
erfolgt zu 50 % aus Mitteln des Freistaates (Coronabewältigungsfonds) und 
zu 50  % aus Bedarfszuweisungen des SächsFAG. Für notbetreute Kinder 
erfolgt keine refinanzierung. Maßgeblicher Stichtag für den Zeitraum der 
Schließung vom 14. Dezember 2020 bis 14. Februar 2021 sind die Kinder-
zahlen vom 1. Januar 2021. Für die refinanzierung der Elternbeiträge in wei-
teren Schließzeiträumen ab dem 15. Februar 2021 sollen die ohnehin zum 
1. April 2021 erhobenen Kinderzahlen maßgeblich sein, damit eine separate 
Meldung im rahmen der Abrechnung der refinanzierung entbehrlich wird. 
Für Schließzeiträume ab dem 1.  September 2021 gelten abweichend die 
Kinderzahlen und Elternbeiträge am 1. September 2021. Hintergrund dieser 
regelung ist, dass viele Kommunen ihre Elternbeiträge zum neuen Schuljahr 
ändern. Diese Änderungen sollen auch bei der refinanzierung der Elternbei-
träge berücksichtigt werden.

Mit dem »Dritten Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat 
Sachsen und seinen Kommunen« vom 31. März 2021 ist inzwischen im Sächs-
FAG die Grundlage für die hälftige refinanzierung der Elternbeiträge ab dem 
14. Dezember 2020 gelegt worden. Die verbleibende Deckungssumme wird 
aus dem Corona-Bewältigungsfonds aufgebracht. Das Abrechnungsverfah-
ren wurde über eine neue VwV Ausgleich entgangene Elternbeiträge 2021 
umgesetzt, die inzwischen in Kraft getreten ist und sich weitgehend an der 
Vorgängerregelung des Jahres 2020 orientiert.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass SSG und Staatsregierung in 
einem partnerschaftlichen Verfahren unverzüglich die erforderlichen politi-
schen Signale gesetzt haben: Einerseits bekommen die Eltern ihre Beiträge 
erstattet, wenn die Kinder aus infektionsschutzrechtlichen Gründen nicht 
betreut werden können. Andererseits verschlechtert sich dadurch nicht die 
in der Pandemie ohnehin schwierige Finanzsituation der Kommunen, weil sie 
eine entsprechende refinanzierung erhalten. Damit konnte ein Konfliktfeld, 
das erhebliches Potential für einen über die Medien ausgetragenen Streit 
zwischen Eltern und trägern bzw. zwischen Freistaat und Kommunen gehabt 
hätte, schnell geschlossen werden. 
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Gutachten zum kommunalen Finanzausgleich

Bereits kurz nach der Verabschiedung des FAG 2019/2020 ergab sich grund-
sätzlicher Prüfungsbedarf für die Ausgestaltung des Finanzausgleichs in den 
kommenden Jahren. Dies betraf einerseits Fragen der Bemessung des Finanz-
bedarfs im gemeindlichen raum, andererseits der Berücksichtigung von 
Soziallasten auf der kreislichen Ebene. Zur Vorbereitung des FAG 2021/2022 
vereinbarten das Sächsische Staatsministerium der Finanzen (SMF) und die 
kommunalen Landesverbände daher die Klärung der aufgeworfenen Pro-
bleme über ein ausführliches Gutachten zum kommunalen Finanzausgleich.

Beauftragung des FAG-Gutachtens

Nach sorgfältiger Vorbereitung und Abstimmung des Ausschreibungsverfah-
rens erhielt im April 2019 das Steinbeis Forschungszentrum für regional-
wirtschaft, Innovationssysteme und Kommunalfinanzen in Greifswald den 
Zuschlag für die Erstellung des Gutachtens.

SSG und SMF stellten die wesentlichen Ergebnisse eines ersten – schon weit 
fortgeschrittenen  – Gutachtenentwurfs den sächsischen Kommunen ab 
Frühjahr 2020 in den SSG-Kreisverbandssitzungen vor. In den SSG-Gremien 
erfolgte parallel die Bildung einer Verbandsposition zum Gutachten. Das 
endgültige Gutachten wurde den Kommunen am 24. August 2020 vorgelegt. 

Das Gutachten enthält eine reihe von Vorschlägen zur Anpassung des 
Finanzausgleichs:

Einführung eines neuen Nebenansatzes 
für die frühkindliche Bildung

Die Gutachter arbeiten heraus, dass die Aufgaben- und Ausgabenbelastung 
der frühkindlichen Bildung mehr als 25 % der gemeindlichen Zuschussbe-
darfe bindet und diese zwar sehr stark innerhalb der gemeindlichen Größen-
klassen, aber nicht so sehr zwischen den Größenklassen streuen.

Der Hauptansatz kann dies nicht angemessen abbilden. Deshalb schlagen 
die Gutachter einen eigenständigen Nebenansatz für die Zuschussbedarfe 
im Aufgabenbereich der frühkindlichen Bildung vor. 

Als geeigneten Indikator für die Abbildung der Belastung befürworten sie 
die Zahl von Kindern im Betreuungsalter in der wohnsitzgemeinde. Aus 
der Betriebskostenstatistik ermitteln sie anhand der Kosten und der Anzahl 

der Kinder in den einzelnen Einrichtungsarten (Krippe/Kindertagespflege, 
Kindergarten und Hort) die durchschnittlichen Kosten je Kind. Da sich die 
Kosten je Kind in den Kindergärten im mittleren Bereich bewegen, erhal-
ten die Kinder dieser Einrichtungen den Gewichtungsfaktor 100 %, die 
Kinder in den Krippen bzw. der Kindertagespflege den Faktor 310 % und 
Hortkinder den Faktor 44 %.

Mangels Besuchspflicht im Kita-Bereich sollen die Kinderzahlen vor ort mit 
der landesweit durchschnittlichen einrichtungsspezifischen Besuchsquote 
multipliziert werden. 

Betreuungsart/
Altersgruppe

Gewichtungsfaktor
Besuchsquote  
(in Prozent)

Multiplikator

Krippe/KtP 
0 bis unter 3 J.

310 51 158

Kiga 
3 bis unter 6 J.

100 95  95

Hort 
6 bis unter 11 J.

 44 85  37

Abb. 16: Gewichtungsfaktoren und Besuchsquote im Ansatz für frühkind

liche Bildung; Quelle: Schiller/Cordes/Richter, FAGGutachten, Tab. 4.5 

S. 43

wie beim Schülernebenansatz werden die »normierten Kinder« schließlich 
über einen sog. Vervielfältiger mit den Einwohnern auf einen gemeinsamen 
»Nenner« gebracht. 
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Anpassung der Hauptansatzstaffel

turnusgemäß ist die Hauptansatzstaffel in einem 6-8jährigen rhythmus zu 
überprüfen, um Verschiebungen in den Zuschussbedarfen zwischen den ein-
zelnen Größenklassen der Kommunen zu überprüfen. Aufgrund der regel-
bindung des Sächsischen Finanzausgleichs über den Gleichmäßigkeitsgrund-
satz II (GMG II) muss dies für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, 
Kreisfreie Städte und Landkreise getrennt voneinander durchgeführt werden.

Dazu untersuchen die Gutachter die Zuschussbedarfe in den jeweiligen Grö-
ßenklassen der Gemeinden und setzen diese zueinander ins Verhältnis. 

Im Ergebnis verläuft die vorgeschlagene Hauptansatzstaffel flacher als 
bislang. Sie wird mit anderen worten »gestaucht«. Auch im kreisfreien 
Raum wurden entsprechende Berechnungen durchgeführt. Im Ergebnis 
schlagen die Gutachter vor, die bislang geltende Hauptansatzstaffel auf 
100 % zu nivellieren.

Überprüfung Schülernebenansatz

turnusgemäß wird auch der Schülernebenansatz von den Gutachtern 
anhand der Zuschussbedarfsrelationen überprüft. Die Zuschussbedarfe 
werden den einzelnen Schularten zugerechnet und üblicherweise am Bench-
mark der oberschulen (= 100 %) gemessen. Die über diese Multiplikatoren 
gewichteten Schüler werden mit den »veredelten Einwohnern« des Hauptan-
satzes über einen Vervielfältiger vergleichbar gemacht. Die »wertigkeit« der 
Schüler in den einzelnen Schularten verändert sich infolge des Gutachtens 
zukünftig leicht.

Basisfinanzierung für kreisangehörige Gemeinden

In den letzten Jahren sind finanzstarke Kommunen tendenziell finanzkräfti-
ger geworden und der Abstand zu den finanzschwachen Gemeinden wurde 
größer. Um die beiden Blätter dieser auseinandergehenden Schere wieder 
ein Stück weit zu schließen, schlagen die Gutachter vor, die Kommunen mit 
einer Basisfinanzierung zu unterstützen, die auch nach Ausreichung der 
Schlüsselzuweisungen eine gemessen am Finanzbedarf noch sehr geringe 
Finanzkraft haben. Deshalb sollen alle Kommunen nach Ausreichung der 
Schlüsselzuweisungen in richtung einer Finanzkraft von 89 % ihrer individu-
ellen Bedarfsmesszahl angehoben werden, sofern diese Schwelle noch nicht 
erreicht ist. Der individuelle Differenzbetrag von tatsächlicher Finanzkraft 
nach dem Schlüsselzuweisungsausgleich und der Zielschwelle 89 % soll mit 
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Größenklasse
Einwohner Zuschussbedarfe Größenklassen-

mitte

Hauptansatzfaktoren

insgesamt Mittelwert insg. (HA)1 je Einw. indiziert2 Vorschlag3 

(extrapoliert)
SächsFAG 2020

bis 3.000 299.945 1.875 79.512.655 265 100 1.500 100 100

3.001 bis 5.000 362.683 3.900 105.856.070 292 110 4.000 110 116

5.001 bis 10.000 670.898 6.916 203.077.551 303 114 7.500 116 122

10.001 bis 20.000 591.838 14.091 205.711.751 348 131 15.000 132 142

20.001 bis 50.000 583.103 27.767 215.218.377 369 139 35.000 150 161

50.001 bis 100.000 210.788 70.263 113.889.211 532 201 100.000 170 190

Abb. 17: Ableitung der Hauptansatzfaktoren für kreisangehörige Gemeinden; Quelle: Schiller/Cordes/Richter, FAGGutachten, Tab. 4.6 S. 49
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zusätzlichen Schlüsselzuweisungen zu 90 % ausgeglichen werden. Im Status 
quo des Finanzausgleichsjahres 2020 wären dafür rund 30 Mio. Euro benö-
tigt worden. Die vorangegangene Abbildung  der Gutachter verdeutlicht, 
dass nur die Kommunen davon profitieren, die auch nach Ausreichung der 
Schlüsselzuweisungen am Ende der Finanzkraftreihenfolge stehen. 

Finanzielle Auswirkungen

Die dargestellten Veränderungen erzeugen nach den Berechnungen des 
Gutachters in den einzelnen Größengruppen der kreisangehörigen Gemein-
den, gemessen am Finanzausgleich 2020, Veränderungen im Saldo von rund 
34 Mio. Euro. 

Einwohnergrößenklasse
Veränderung Gesamt

absolut in % Anzahl

bis 3.000 16.906.249 23,0 160

3.001 bis 5.000 10.443.945 9,7 93

5.001 bis 10.000 6.803.955 3,4 97

10.001 bis 20.000 -6.649.821 -2,8 42

20.001 bis 50.000 -14.064.985 -4,7 21

50.001 bis 100.000 -12.693.040 -9,2 3

Abb. 19: Modellrechnungen für kreisangehörige Gemeinden (2020); 

Quelle: Schiller/Cordes/Richter, FAGGutachten, Tab. 4.12, S. 60.

Zwischen den Kreisfreien Städten betragen die saldierten Gewinne bzw. Ver-
luste rund 5,2 Mio. Euro.

Die Gutachter überprüften außerdem die Einführung von zentralörtlichen 
Funktionen sowie Flächen- und Demografiefaktoren, sprechen sich aber 
letztlich gegen die Einführung dieser Bedarfselemente aus. 

Hartz-IV-Lastenausgleich und Anpassung des GMG II

Seit 2005 erhalten die sächsischen Kommunen zum Ausgleich ihrer Belas-
tungen aus der Hartz-IV-reform einen Sonderlastenausgleich, in den die 
sog. Hartz-IV-SoBEZ und die wohngeldentlastungen des Landes eingehen. 
Die Mittelverteilung berücksichtigt nicht nur die Kosten der Unterkunft (KdU) 
in den Kommunen, sondern auch die mit der reform entstandenen Entlas-
tungen. Die Gutachter stellen fest, dass die Belastungen auch nach dem 

Ausgleich noch sehr ungleich ausfallen. Sie schlagen deshalb vor, die Mittel 
aus dem Hartz-IV-Lastenausgleich zukünftig nach der Anzahl der Bedarfs-
gemeinschaften im Kreisgebiet zu verteilen, die eine hohe Korrelation zu den 
Zuschussbedarfen vor ort aufweisen. Auf der Basis eines Modellvorschlags 
der Gutachter führt dies zu erheblichen Zugewinnen der Stadt Leipzig und zu 
leichten Zuwächsen der zu verteilenden Mittel beim Landkreis Görlitz. Alle 
anderen Landkreise und Kreisfreien Städte verlieren Zuweisungen. 

Abschließend prüften die Gutachter, ob unter Berücksichtigung der aktuel-
len Datengrundlagen und ihrer eigenen Änderungsvorschläge Anpassungen 
beim GMG  II erforderlich sind. Aus den aktuellen Datengrundlagen leiten 
sie keinen Änderungsbedarf ab. Anpassungsbedarf sehen sie allerdings auf-
grund ihres Vorschlages zur Neujustierung des Hartz-IV-Lastenausgleichs. 
Die saldierten Verschiebungen der beiden räume, rund 15  Mio. Euro 
nach dem Gutachtervorschlag, sollen ab 2021 durch eine entsprechende 
Entnahme aus den Schlüsselzuweisungen der Kreisfreien Städte und eine 
Zuführung an die Landkreise ausgeglichen werden. Bei der nächsten turnus-
mäßigen Überprüfung des GMG II sollen die Auswirkungen dieser System-
veränderung neu berechnet und dauerhaft über den GMG  II ausgeglichen 
werden. Dieser Vorschlag fand allerdings verständlicherweise bei den Kreis-
freien Städten wenig Gegenliebe, da diese nach ihrer Auffassung bereits 
15  Jahre lang durch einen verfehlten Ausgleichsmechanismus zu geringe 
Mittelzuweisungen erhalten haben.

Der SSG begleitete das Gutachten konstruktiv und befürwortete die Ergeb-
nisse weitgehend. Es wird allerdings in teilen der Mitgliedschaft des SSG, 
insbesondere einer reihe von kreisangehörigen Städten ab 10.000 Einwoh-
nern, kritisch gesehen, vereinzelt sogar abgelehnt. Die Einschätzung korres-
pondiert in der regel mit den fiskalischen Auswirkungen der Gutachtervor-
schläge. Städte und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern werden 
durch die Umsetzung des Gutachtens in der regel Schlüsselzuweisungsver-
luste erleiden. Die Mittelzentren berufen sich deshalb auf ihre Bedeutung 
als »Anker« im ländlichen raum, der stärker unterstützt werden müsse. In 
den kleineren Gemeinden des ländlichen raumes ist – so vom SSG in seinen 
Gremienbeschlüssen auch ausdrücklich untersetzt  – zukünftig mit einer 
im Vergleich zu den größeren Kommunen besseren Finanzausstattung zu 
rechnen. Der Corona-bedingte rückgang der Steuereinnahmen und damit 
auch der Finanzausgleichsmasse bzw. der Schlüsselzuweisungen verdeckt 
diese systembedingte Stärkung der kleinen Gemeinden aber derzeit noch.



97F INANZEN

Grundsteuer – Sachsen geht den Bundesweg 
mit eigenen Steuermesszahlen

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 (1 BvL 
11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1 Bvr 639/11, 1 Bvr 889/12) musste die 
Grundsteuer neu geregelt werden. Das Gericht hat dem Gesetzge
ber aufgegeben, bis Ende 2019 eine Neuregelung zu treffen. Die 
beanstandeten Bewertungsregeln gelten dann noch für weitere 
fünf Jahre, jedoch nicht länger als bis zum 31.  Dezember 2024 
fort. Die bisherigen, jahrzehntelang unveränderten Einheitswerte von 1935 
(neue Länder) bzw. 1964 (alte Länder) mussten ab 2025 durch neue Bewer-
tungsgrundlagen ersetzt werden. ohne eine Neuregelung hätten die Kom-
munen ab 1. Januar 2020 keine Grundsteuer mehr erheben können.

Nach einer langen reformdebatte hatten sich Bund und Länder im 
Februar 2019 auf Eckpunkte zu einem wertabhängigen Grundsteuermodell 
verständigt. Zu den ersten referentenentwürfen des Bundesministeriums 
für Finanzen wurden im April 2019 die Anhörungen eingeleitet. Noch im 
April ist der Bundesfinanzminister angehalten worden, die Abstimmung mit 
den Finanzministern von Bayern, Hessen und rheinland-Pfalz zu suchen 
und mit Verfassungsexperten den verfassungsrechtlichen rahmen für eine 
sogenannte »Öffnungsklausel« für die Grundsteuerreform auszuarbeiten. 
Nach Einigung im Koalitionsausschuss des Bundestages und Beschluss im 
Bundeskabinett Ende Juni 2019 wurden die mit einer Länderöffnungsklau-
sel überarbeiteten Gesetzesentwürfe zur reform der Grundsteuer veröf-
fentlicht.

Die Geschäftsstelle des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) hat 
sich entsprechend der Verbandsposition für ein wertabhängiges Modell 
ausgesprochen und die Position gegenüber den Spitzenverbänden und 
dem Sächsischen Staatsministerium für Finanzen (SMF) vertreten. Die 
sächsischen Städte und Gemeinden haben sich ausdrücklich zum Ziel einer 
aufkommensneutralen reform auf Gemeindeebene bekannt. Damit die ört-
lichen Hebesätze rechtzeitig angepasst werden können, wurde im Verfah-
ren betont, dass die erforderlichen Daten der Bewertungsstellen hierfür bis 
Ende 2023 vorliegen müssen. Es sollten bei Umsetzung der Grundsteuerre-
form auch zukunftsträchtige Ansätze zur weitgehenden Digitalisierung des 
Grundsteuerverfahrens aufgegriffen werden. 

Die Anwendung der Länderöffnungsklausel für Sachsen wurde vom SSG in 
Anbetracht des höheren It-Aufwandes für die administrative Umsetzung 

eines neuen Grundsteuermodells und damit die gegebenenfalls erhöhte 
Belastung der sächsischen Kommunen als Datenlieferant nicht unterstützt. 
Die Geschäftsstelle des SSG hatte sich daher im weiteren darauf konzen-
triert, für die zügige Umsetzung des Gesetzentwurfs einzutreten. Ergän-
zend hat der SSG angesichts der Öffnungsklausel im weiteren Prozess dafür 
geworben, dass Sachsen möglichst das wertorientierte bundesrechtliche 
Modell zur Berechnung der Grundsteuer nutzt und auf die Anwendung der 
Öffnungsklausel verzichtet.

Der Sächsische Landtag hat am 3.  Februar 2021 das Sächsische Gesetz 
zur Umsetzung der Grundsteuerreform verabschiedet. Den Entwurf hatte 
die Staatsregierung im Herbst 2020 in den Landtag eingebracht. Der SSG 
konnte seine Position im Anhörungsverfahren und der Sachverständigen-
anhörung im Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages einbringen. 
Zu den einzelnen Modellüberlegungen und Stichprobenberechnungen des 
SMF wurde der SSG frühzeitig informiert. Angesichts dessen, dass der Frei-
staat nur die Steuermesszahlen abweichend zum Bundesmodell regelt und 
ansonsten auf Abweichungen im Verfahren verzichtet, kann zusätzlicher 
Aufwand gegenüber den Vorgaben des Bundes vermieden werden. Zudem 
können gemeinsam bundeseinheitliche Prozesse und It-Verfahren entwickelt 
werden. Der SSG hatte daher seine Verbandsposition fortentwickelt. Das 
Gesetz zur Umsetzung der Grundsteuerreform zeigt nach Auffassung des 
SSG einen sozial ausgewogenen weg auf. Die Verwendung differenzierender 
Steuermesszahlen für wohn- und Geschäftsgrundstücke trägt den sächsi-
schen Besonderheiten ausreichend rechnung.

Im Freistaat wird künftig zwischen den Nutzungsarten der Grundstücke bei 
der Bemessung der Steuermesszahl differenziert, so dass für wohngrundstü-
cke und unbebaute Grundstücke 0,36 Promille und für Geschäftsgrundstü-
cke 0,72 Promille angesetzt werden. Diese Abstufung soll sicherstellen, dass 
es nicht zu einer unfairen Belastung einzelner Grundstücksarten kommt, wie 
es im Bundesmodell der Fall gewesen wäre.

Die eigentliche Arbeit kommt nun erst auf die Finanzverwaltung zu. Sach-
senweit sind insgesamt 2,5  Millionen Grundstücke neu zu bewerten. Das 
jährliche Grundsteueraufkommen beträgt derzeit jährlich ca. 500 Mio. Euro. 
Für die Betrachtung der Aufkommensneutralität hat der SSG immer wieder 
betont, dass davon auszugehen ist, dass das Gesamtaufkommen der 
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Grundsteuer durch die reform im Vergleich zum Status quo 2024 nicht 
steigen wird. trotzdem kann die reform dazu führen, dass sich die Steuerlast 
für die einzelnen Steuerpflichtigen ändert.

Die erste Hauptfeststellung für die Grundsteuerwerte wird für den 
1. Januar 2022 und für die Hauptveranlagung für den 1. Januar 2025 durch-
geführt. Die Arbeit des SMF wird an dem Versprechen gemessen werden 

müssen, den Kommunen bis Ende 2023 den Großteil der Grundsteuermess-
beträge für die erste Hauptveranlagung zum 1. Januar 2025 zu übermitteln. 

Mit dem Ziel, den Umsetzungsprozess für die Kommunen möglichst prak-
tikabel zu gestalten und frühzeitig Hilfestellungen für die Kommunikation 
mit den Bürgern bereitzustellen, steht die Geschäftsstelle im regelmäßigen 
Austausch mit dem SMF. 
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Ermittlung des Grundsteuerwertes erfolgt nach den 
bundesrechtlichen regelungen.

Der Freistaat Sachsen zieht die Länderöffnungsklausel 
nur in Bezug auf die Steuermesszahlen (Sächsisches 
Grundsteuermesszahlengesetz SächsGVBl. 2021 
Nr. 9, S. 242)

Steuermesszahlen statt 0,34 ‰ differenzierter:
 für unbebaute Grundstücke: 0,36 ‰
 für wohnen: 0,36 ‰
 für Geschäft/Gewerbe: 0,72 ‰

Gesamtbetrag aus den Steuermessbeträgen im Gemeindegebiet wird 
tendenziell unter dem aktuellen Grundwert liegen. Kommunen sind 
somit angehalten Hebesätze anzuheben, um ihr Aufkommen 
stabil halten zu können. »Mitnahmeeffekten« wird damit 
weitgehend entgegengewirkt.

ab 01.07.2022Steuererklärung

Abb. 20: Grundsteuerverfahren
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Umsatzsteuerpflicht bei den Kommunen – 
Etwas mehr Klarheit und vor allem Zeit

Mit Art. 12 des Steueränderungsgesetzes vom 2. November 2015 (BGBl.  I 
S. 1834) hat der Gesetzgeber das Umsatzsteuerrecht für juristische Perso-
nen des öffentlichen rechts (jPdör) auf eine völlig neue Grundlage gestellt. 
§ 2 Abs. 3 UStG wurde gestrichen und ein neuer § 2b UStG eingeführt. Die 
bisherige Verknüpfung der umsatzsteuerlichen mit der ertragsteuerlichen 
Beurteilung, die sich am Begriff des Betriebs gewerblicher Art (BgA) orien-
tiert, wurde aufgegeben. 

Der Umfang der umsatzsteuerlich relevanten tätigkeiten von jPdör 
wird damit tendenziell erweitert. wirksam wurde diese Änderung zum 
1.  Januar  2017. Die jPdör hatten die Möglichkeit durch optionserklärung 
das neue recht auch erst ab dem 1. Januar 2021 anzuwenden. 

Die Geschäftsstelle des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) hat 
den umfangreichen Umsetzungsprozess seiner Mitglieder durch fortlaufende 
Informationen, Seminare und Arbeitshilfen, wie Checklisten oder den Mus-
terbeschluss zur optionserklärung unterstützt. Begleitend wurden Grund-
satzfragen an das Sächsische Staatsministerium der Finanzen (SMF), wie 
auch die Kommunalen Spitzenverbände gestellt, um weitere Klarstellungen 
insbesondere auch zur Ableitung von Handlungsperspektiven zu erwirken. 
Bis Anfang 2019 hat die Finanzverwaltung kaum Schreiben dieser Art von 
kommunalen Verbänden inhaltlich beantwortet. Umso überraschender war 
es, dass die Anfrage des SSG beim SMF zur steuerlichen Beurteilung der 
Überlassung unselbstständiger Parkbuchten auf öffentlich-rechtlich gewid-
meten Straßen in Verbindung mit der Aufstellung von Parkscheinautomaten 
auf Bund-Länder-Ebene abschließend beraten wurde. 

Nach dem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 
16.  Dezember  2016 »Umsatzbesteuerung der Leistungen der öffentlichen 
Hand; Anwendungsfragen des § 2b UStG« haben die kommunalen Verbände 
immer wieder den Handlungsdruck bzw. Klarstellungsbedarf bei den steu-
erlichen Abgrenzungsfragen zum § 2b UStG deutlich gemacht. So auch im 
oktober 2019 mit einem umfangreichen Fragenkatalog zu 26 Anwendungs-
fragen. Zu diesen und anderen Anwendungsfragen hat sich das BMF zwi-
schenzeitlich in mehreren Schreiben geäußert, z. B.:

 BMF-Schreiben vom 14.  November 2019: Anweisung an Finanzbe-
hörden im rahmen von Leistungsbeziehungen zwischen juristischen 

Personen des öffentlichen rechts, bei Vorliegen der Voraussetzungen 
des §  2b  Abs.  3  Nr.  2  UStG, noch eine Einzelfallprüfung auf größere 
wettbewerbsverzerrungen zu Lasten privater Dritter § 2b Abs. 1 S. 2 
UStG vorzunehmen 

 BMF-Schreiben vom 15.  November 2019: zu bisherigen hoheitlichen 
Hilfsgeschäften, speziell der Veräußerung von Strom aus »hoheitlichen 
Erzeugungsanlagen« sowie der Veräußerung von Papierabfällen aus 
Privathaushalt im rahmen der hoheitlichen Aufgabenerfüllung (Bezug 
Schreiben BV der Kommunalen Spitzenverbände und des Verbandes 
kommunaler Unternehmen vom 8. Januar 2019) 

 BMF-Schreiben vom 29. November 2019: privatrechtliche Entgelte, die 
anstelle einer Gebühr vereinnahmt werden, sind auch bei Ausübung 
eines Anschluss- und Benutzungszwangs umsatzsteuerbar

 Schreiben vom 20. Februar 2020 des BMF an die Kommunalen Spitzen-
verbände zur Klärung weiterer Anwendungsfragen; weiteres Schreiben 
des BMF vom 3. April 2020 

 BMF-Schreiben vom 5. August 2020: Umsatzbesteuerung der öffentli-
chen Hand; Behandlung der Konzessionsabgabe unter § 2b UStG

 BMF-Schreiben vom 23.  Dezember  2020: Anwendungsfragen des 
§ 2b UStG in Zusammenhang mit dem Friedhofs- und Bestattungswesen

 BMF-Schreiben vom 18.  Januar 2021: Vorsteuerabzug einer Kurortge-
meinde aus den Kosten für die Errichtung und Unterhaltung von öffent-
lichen Kureinrichtungen

 BMF-Schreiben vom 4.  Februar 2021: umsatzsteuerrechtliche Behand-
lung des Legens von Hauswasseranschlüssen

Das BMF hält an seiner restriktiven Auslegung fest. Sofern die Möglichkeit 
besteht, dass die Leistung von Privaten (gegen Entgelt) angeboten wird, 
stellt sich die Kommune mit ihrer Leistung in wettbewerb. Hierbei führt eine 
fehlende Umsatzsteuerbarkeit auf Seiten der Kommune zu einer Verzerrung 
dieses wettbewerbs. Damit wird der Katalog der umsatzsteuerbaren Leis-
tungen der Kommunen immer größer, denn auch öffentlich-rechtlich aus-
gestaltete Leistungen können somit umsatzsteuerbar sein. Die bisherige 
Sonderbehandlung der jPdör wird in Anbetracht möglicher wettbewerbs-
verzerrungen künftig wohl eher zur Ausnahme.

Angesichts zahlreicher ungeklärter Fragen haben sich der SSG und die 
Bundesverbände für eine Verlängerung der Umsetzungsfrist über den 



100 F INANZEN

1.  Januar  2021 hinaus eingesetzt. Ende 2019 nahmen die Kommunalen 
Spitzenverbände die Initiative zur Verlängerung um zwei Jahre in Angriff. 
Der Bund und die Länder befürworten zu großen teilen diese Forderung, 
wollten aber ein europarechtliches Vertragsverletzungsverfahren in jedem 
Fall vermeiden. 

Mit dem Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewäl-
tigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) vom 19.  Juni 2020 
(BGBl.  I  2019, S. 1385) hat die Bundesregierung letztlich einen Entschlie-
ßungsantrag des Bundesrates aufgegriffen, die bisherige Übergangsrege-
lung zu §  2b  UStG in §  27 Abs.  22a UStG bis zum 31.  Dezember 2022 
zu verlängern. Die vordringlicheren Arbeiten der jPdör, insbesondere der 

Kommunen, zur Bewältigung der CoVID-19-Pandemie waren ein gewichti-
ges Argument für die Verlängerung bis zum 31. Dezember 2022. Die Beibe-
haltung des bisherigen Endes der Übergangsfrist würde nachhaltige Folgen 
für die interkommunale Zusammenarbeit, die Daseinsvorsorge sowie die 
Leistungsfähigkeit der Kommunen, aber auch anderer juristischer Personen 
des öffentlichen rechts haben.

Der SSG wird weiterhin in Grundsatzfragen das Gespräch mit dem SMF 
suchen und die Spitzenverbände dabei unterstützen, zur Umsatzbesteue-
rung der interkommunalen Kooperation mögliche Instrumente zu erörtern, 
welche die interkommunalen Kooperationen auch künftig zu einem attrakti-
ven organisationsmodell machen. 
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Das kommunale Haushalts-  und Rechnungswesen bleibt doppisch

Angesichts des erheblichen Umsetzungsaufwandes der vergangenen Jahre 
und der fortschreitenden »Einübung« in einer immer größeren Anzahl von 
Kommunen hatte der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) gegen-
über der Staatsregierung Anfang 2018 bekräftigt, die Doppik im rahmen 
des kommunalen Haushalts- und rechnungswesens beibehalten zu wollen. 

Unabhängig davon zeigten sich in den Städten und Gemeinden und den 
SSG-Kreisverbänden nach wie vor Diskussionen, die einen dringenden Hand-
lungs- und Verbesserungsbedarf begründeten.

Nach einem engagierten Diskussionsprozess im Verband hat der SSG-Lan-
desvorstand sich in seiner Sitzung am 22. Juni 2018 mit Grundsatzpositionen 
des doppischen Haushalts- und rechnungswesens befasst und Positionen 
gegenüber der Staatsregierung formuliert. 

Im Ergebnis ist die Staatsregierung dem SSG weitgehend entgegengekom-
men. Besonders hervorzuheben sind folgende Erleichterungen, die durch 
Anpassung der Sächsischen Gemeindeordnung und der untergesetzlichen 
regelungen umgesetzt wurden: 

 Die ab 2023 bestehende Pflicht zur Aufstellung eines kommunalen 
Gesamtabschlusses entfällt und wurde mit dem Vierten Gesetz zur 
Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung vom 25. Juni 2019 (Sächs-
GVBl. S. 494) durch eine Änderung des § 88b SächsGemo in ein wahl-
recht umgewandelt. 

 Die Pflicht zur Vorlage der Jahresabschlüsse des Vorvorjahres als Anlage 
zum Haushaltsplan wurde mit Änderung des § 1 der Sächsische Kommu-
nalhaushaltsverordnung vom 30. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 598) wieder 
vom Haushaltsvorlageverfahren entkoppelt. Zwar besteht weiterhin die 
rechtspflicht gemäß §  88c  SächsGemo, den Jahresabschluss bis zum 
31.  Dezember des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres festzustellen, 
allerdings zieht die Nichteinhaltung dieser Frist nicht die rechtsfolge 
einer vorläufigen Haushaltsführung nach sich. Stattdessen soll es in 
individuellen Vereinbarungen mit der rechtsaufsicht realisierbare Zeit-
horizonte für den Aufholprozess bei den Eröffnungsbilanzen und Jahres-
abschlüssen geben (A. XV zu § 88c SächsGemo in der VwV Kommunale 
Haushaltswirtschaft vom 31. Juli 2019 (SächsABl. S. 1179)).

Mit der letzten Änderung der SächsKomHVo im Juli 2019 wurde aus Gründen 
der Verwaltungsvereinfachung zudem ermöglicht, dass für erhaltene inves-
tive Schlüsselzuweisungen ein Sammel-Sonderposten gebildet werden kann, 
der pauschal ergebniswirksam aufzulösen ist. Diese bisher nur für die Eröff-
nungsbilanz geltende Vereinfachung darf nun auch in Folgeabschlüssen 
angewandt werden. weitere Erleichterungen betreffen die Bewertung von 
Finanzanlagen bei Eigenkapitalspiegelmethode und den wegfall der Pflicht 
zur körperlichen Folgeinventur für körperliche Vermögensgegenstände, die 
keiner regelmäßigen Abnutzung unterliegen.

In den Anhörungsverfahren wurden darüber hinausgehend Vorschläge 
zur Änderung der doppischen Vorschriften unterbreitet. Mit Hinweis auf 
die Gefahr von Verzögerungen im Verfahrensablauf und um ein zeitnahes 
Inkrafttreten der Änderungen sicherzustellen, hat das SMI diese Anregungen 
zurückgestellt. Diese Vorschläge sollen spätestens im rahmen der gesetzli-
chen Evaluierung im Jahr 2023 erneut aufgegriffen, eingehend geprüft und 
ggf. umgesetzt werden. 

In Anbetracht dessen, dass ein Großteil der regelungen der Verwaltungsver-
einfachung dienen wird und somit zur Beschleunigung der Jahresabschluss-
aufstellung beitragen sollte, wurde die Verfahrensweise des SMI akzeptiert. 

Der Sächsische rechnungshof hat in seinem Jahresbericht noch keine posi-
tive trendwende beim Abbau der Jahresabschlussrückstande feststellen 
können. So war bei den doppisch buchenden kommunalen Körperschaften 
zum Jahresbeginn 2020 ein Zeitverzug von durchschnittlich 3,9 Jahren fest-
zustellen. Die Befürchtung des rechnungshofes, dass sich der Auf- und Fest-
stellungsprozess durch eine Verschiebung der Aufgabenprioritäten aufgrund 
der Corona-Pandemie zunächst weiter verzögern wird, hat sich leider bestä-
tigt. Zum Jahresbeginn 2021 ist der rückstand auf 4,3 Jahre gewachsen.

Der SSG setzt sich auf Beschluss des Landesvorstandes vom 26. März 2021 
dafür ein, dass mittelfristig die Beschlüsse aktueller Jahresabschlüsse zeitnah 
erfolgen und damit wieder ein gesetzeskonformer Zustand möglichst in allen 
Kommunen erreicht werden kann. Der SSG wird auf eine Initiative des SMI 
zum Abbau der Bearbeitungsrückstände bei den Jahresabschlüssen einge-
hen. Um diese Zielstellung zu erreichen, sollen weitere Erleichterungen über 
die aktuell geltenden Erleichterungen hinaus vorgeschlagen werden, die sich 
auf den gesamten Auf- und Feststellungsprozess der Jahresabschlüsse ein-
schließlich der örtlichen und überörtlichen Prüfung erstrecken. 
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E-Rechnung – Pflichten und Chancen für die Kommunen 

Das thema E-rechnung ist im Zuge der zunehmenden Digitalisierung der 
Verwaltungsprozesse und der gesetzlichen Verpflichtung der sächsischen 
Kommunen, als Auftraggeber, von Bedeutung. Seit nunmehr einem Jahr – 
genauer seit dem 18.  April 2020  – besteht für die sächsischen Städte 
und Gemeinden eine Annahmepflicht für X-rechnungen im oberschwelligen 
Vergabebereich. 

Rechtlicher Rahmen

Der Freistaat Sachsen hatte im Mai 2019 mit dem neuen § 3a im Sächsischen 
E-Government-Gesetz (SächsEGovG) die E-rechnungsrichtlinie der EU vom 
4.  April  2017 umgesetzt. §  3a Abs.  1 SächsEGovG begründet gegenüber 
Auftraggebern im Sinne von §  98 des Gesetzes gegen Wettbe
werbsbeschränkungen (GWB) im Freistaat Sachsen ein recht der Auf-
tragnehmer auf elektronische rechnungsstellung. Der Freistaat Sachsen hat 
seine regelungskompetenz mit dem § 3a SächsEGovG wahrgenommen. Im 
Anhörungsverfahren wurde bewirkt, dass nur für die staatlichen Behörden 
die Verpflichtungen gegenüber dem rahmen der EU-richtlinie verschärft 
(Annahmeverpflichtung ohne Betragsgrenze und medienbruchfreie Verar-
beitung) wurden. Für die anderen öffentlichen Auftraggeber, somit auch die 
sächsischen Kommunen, erfolgte eine regelung entsprechend der EU-richt-
linie. Spätester Umsetzungstermin für die Annahme und weiterverarbeitung 
von E-rechnungen ist der 18. April 2020. Betroffen davon sind nur rechnun-
gen nach Auftragsvergaben über dem jeweiligen EU-Schwellenwert.

Mit der Zweiten Verordnung der Sächsischen Staatsregierung zur Ände-
rung der Sächsischen E-Government-Gesetz-Durchführungsverordnung vom 
10.  März  2020 (SächsGVBl. S.  93) wurden regelungen für die elektroni-
schen rechnungen in Abschnitt  3 der SächsEGovG-Durchführungsverord-
nung (SächsEGovGDVo) in den §§ 15 bis 20 aufgenommen. Der Sächsische 
Städte- und Gemeindetag (SSG) konnte im Anhörungsverfahren klarstellen, 
dass die Durchführungsverordnung nicht über den gesetzten rechtsrahmen 
des §  3a  SächsEGovG hinaus wirken kann, z. B. in Bezug auf die ange-
dachte Verpflichtung zur medienbruchfreien Verarbeitung ab 2023. Bis auf 
die Verpflichtung zur Annahme von elektronischen rechnungen enthält die 
Durchführungsverordnung keine weiteren Verpflichtungen für kommunale 
Auftraggeber. 

Es besteht keine Pflicht für kommunale Auftragnehmer zum Erstellen einer 
E-rechnung. 

Für die kommunalen Unternehmen könnte unter Umständen eine Doppel-
stellung als rechnungssender aber auch als rechnungsempfänger entste-
hen, wenn diese als Auftraggeber nach dem § 98 GwB einzustufen sind und 
somit in den Anwendungsbereich des § 3a SächsEGovG fallen.

Die Umsetzung der E-rechnung in der sächsischen Kommunalverwaltung 
wurde im oktober 2018 im It-Kooperationsrat thematisiert. Die Staatskanz-
lei hat im Nachgang auf wunsch der kommunalen Vertreter gemeinsame 
Gespräche zum Vorgehen der Umsetzung auf kommunaler Ebene angeboten. 
Ziel sollte es sein, die Lösung des Freistaates für die Kommunen nachzunut-
zen. Der Freistaat selbst hat sich an die Lösung des Bundes, den Zentralen 
rechnungseingang (ZrE) angeschlossen. Die ZrE ist seit 27. November 2018 
funktionsfähig. Kommunen dürfen sich aber nicht direkt an ZrE anbinden. 
Für die Nachnutzung auf anderen Ebenen wurde die ZrE »gespiegelt« (zur 
oZG-rE) und bei der Bundesdruckerei angesiedelt. Der Freistaat Sachsen hat 
am 26. August 2019 eine Absichtserklärung zur Mitnutzung der oZG-rE mit 
dem Bund unterzeichnet. 

Die Nachnutzung der ZrL durch die sächsischen Kommunen wurde in der 
Mitnutzungsvereinbarung für die zentralen Basiskomponenten zwischen den 
Kommunalen Spitzenverbänden und dem Freistaat Sachsen vereinbart. Für 
die Nutzung des ZrL selbst fallen keine weiteren Kosten an. Für die Nutzung 
der oZG-rE werden durch die Bundesdruckerei verbrauchsabhängige 
Gebühren in Höhe von 0,15 € (netto) je bereitgestellter Rechnung 
berechnet. Diese werden durch den Staatsbetrieb Sächsische Informatik 
Dienste (SID) an die Endnutzer quartalsweise in rechnung gestellt. 

Anders als in anderen Bundesländern konnte damit erreicht werden, dass 
den sächsischen Kommunen vom Freistaat eine Möglichkeit für die Entge-
gennahmen von X-rechnung bereitgestellt wird und nicht jede Kommunen 
eine eigene Lösung aufbauen oder am Markt suchen muss. 

Die Sächsische Anstalt für kommunale Datenverarbeitung (SAKD) hat für 
Fragen zur E-rechnung das Funktionspostfach erechnung@sakd.de einge-
richtet. 

Auf Initiative des SSG sollten den sächsischen Kommunen Informationen zu 
rechtlichen und organisatorischen Anforderungen vermittelt, Hilfestellung 
für die Umsetzung der gesetzlichen regelungen gegeben und ein Erfahrungs-
austausch zu bereits vorliegenden Umsetzungen und Lösungsmöglichkeiten 
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geboten werden. Die SAKD, als kommunale Koordinierungsstelle zum thema 
E-rechnung, hat diesen Ansatz aufgegriffen und am 5.  März 2020 den 
E-rechnungstag in Meißen durchgeführt – eine der letzten großen Veran-
staltung vor der Pandemie. Es haben fast 200 kommunale Vertreter teil-
genommen. Zudem hat die SAKD zum thema »E-rechnung in Sachsen« 
eine wiki-Seite  eingerichtet mit relevanten Informationen und Unterlagen 
für sächsische Kommunen, die sich mit Fragen der Vorbereitung, Einführung 
und Verarbeitung von elektronischen rechnungen bei öffentlichen Auftrag-
gebern beschäftigen.

E-Rechnung in der Praxis – ein aktueller Stand

Ende April 2021 waren 224 Städte und Gemeinden an der ZrL ange-
bunden. Fast die Hälfte hat sich erst in den letzten 12  Monaten für eine 

Anbindung entschieden. Von den 102 angebundenen Stadtverwaltungen ist 
die Mehrheit über ein Funktionspostfach und 22 via Schnittstelle zu einem 
ErP-System mit der ZrL verbunden. Bei den mehr als 120 angebundenen 
Gemeindeverwaltungen nutzen 70 Prozent das Funktionspostfach und der 
rest die Schnittstellenlösung zum eigenen System. Darüber hinaus verwen-
den 29 Zweckverbände, 24 Eigenbetriebe (größtenteils über Kommune), 
die 10 Landkreise, 48 nachgeordnete organisationseinheiten (nachgeord-
nete Ämter von Landkreisen, Vereine (öffentliche Hand), Kisa, etc.) sowie 
2  »sonstige« Einrichtungen (Bsp. kultureller Bildungsbetrieb durch Anbin-
dung über Landkreis) die ZrL-Anbindung.

Inklusive weiterer Einrichtungen hat das SID bisher 442 Leitweg-IDs für die 
sächsischen Kommunen vergeben.
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Abb. 21: Struktur der technischen Lösung zur ERechnung in Freistaat Sachsen mit Nachnutzung auf kommunaler Ebene (Quelle: Staatsbetrieb Sächsi
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Seit April 2020 sind bisher 424 E-rechnungen über die ZrL sächsischen 
Kommunen zugeleitet worden.

Da die Entgegennahme von E-rechnungen auf kommunaler Ebene nur im 
oberschwellenbereich verpflichtend ist, schätzt das SID ein, dass kleinere 
Kommunen mit ausschließlich nationalen Vergaben derzeit noch keine Not-
wendigkeit sehen, den Empfang von E-rechnungen zu ermöglichen. Als Her-
ausforderung in der Praxis wird von den Anwendern die noch unübersichtli-
che Visualisierung der E-rechnungen gesehen. Das SID testet daher bereits 
eine neue Visualisierungskomponente.

Langfristig ist davon auszugehen, dass sich die elektronische rechnung im 
Geschäftsverkehr durchsetzen wird, um auch Synergien in der wirtschaft zu 
erzielen. Die aktuellen Entwicklungen treiben auch die Digitalisierungspro-
zesse weiter voran, wodurch dem elektronischen rechnungsverkehr immer 
mehr Gewicht zu teil wird. 

Mit E-rechnungen können Auftragnehmer z. B. Kosten sparen, da das Porto 
wegfällt, und somit auch Nachhaltigkeitsaspekte umsetzen. Mittels E-rech-
nung können im rechnungsstellungsprozess Potentiale gehoben werden, 
z. B.  in Bezug auf die Qualität aber auch die Nachverfolgbarkeit (Zugang 
der rechnung).

Die Annahme von E-rechnungen wird bei den Kommunen oftmals im beste-
henden bzw. im Aufbau befindlichen elektronischen rechnungsworkflow 
eingebunden. Für die Kommunen als Auftraggeber bietet eine weitestge-
hend medienbruchfreie Verarbeitung von rechnungen (rechnungswork-
flow) unabhängig von der Art der rechnung eine Vielzahl von Vorteilen. So 
entfällt z.  B. die weiterleitung der rechnung durch die Hauspost und der 
rechnungsdurchlauf wird schneller und gewährte Skonto können zuverlässig 
gezogen werden. Ein Effekt ist unter anderem, dass das Papieraufkommen 
und die Mehrfachablagen von rechnung deutlich reduziert werden kann.
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Vereinfachung und Verbesserung der Förderverfahren 
im Freistaat Sachsen – eine Erfolgsgeschichte

Die Vereinfachung und Verbesserung von Förderverfahren stehen seit 
langer Zeit ganz oben auf der politischen Agenda. Seit Mitte der Neunzi-
gerjahre wurden im Freistaat Sachsen dazu wiederholt Kommissionen und 
Arbeitsgruppen eingesetzt. Messbare, für die Kommunen spürbare Erfolge 
hielten sich dabei in Grenzen. Noch gut in Erinnerung mag dem einen oder 
anderen auch noch die von der Staatsregierung 2006 ins Leben gerufene 
Kampagne für einen »Paragrafenpranger« sein – dort hatte auch der SSG 
einen umfangreichen Katalog von Vorschlägen eingebracht. obwohl diese 
Vorschläge mit erheblichem Aufwand in den Gremien vorbereitet und mit 
einer tragfähigen Begründung eingebracht worden waren, ist davon kaum 
etwas praxiswirksam umgesetzt worden.

Ein zentraler Bezugspunkt bei den Anstrengungen ist das regelwerk der 
Verwaltungsvorschriften (VwV) zu den §§ 23, 44 SäHo. Nach jahrelanger 
Debatte ist die Einsicht gewachsen, dass viele dort verankerte Anforderun-
gen, die als überreguliert und bürokratisch wahrgenommen werden, rein 
landesrechtlicher Natur sind und insofern auch einer reform zugänglich sein 
können, sofern der politische wille dafür streitet und Partikularinteressen, 
etwa ressortegoismen, zurückgedrängt werden.

Es bedurfte äußerer Anstöße, um den Nachweis zu erbringen, dass 
bestimmte, in Jahrzehnten zur Anwendung gebrachte regeln und Vorgaben 
entbehrlich sind oder auf ein Minimum reduziert werden können, ohne dass 
sich am wirtschaftlichen und rechtssicheren Vollzug der Förderung grund-
sätzliche Defizite einstellen. Signifikante Beispiele dafür waren die Scha-
densbeseitigung nach den Hochwasserereignissen 2002 und 2013 und das 
Konjunkturpaket II, wo mithilfe von schlank gehaltenen Dachrichtlinien und 
vielen Ausnahmeregelungen die überwiegend vom Bund bereitgestellten 
Gelder fristgemäß bewilligt werden konnten.

Seit Beginn des Jahres 2018 haben sich die Dinge grundlegend verändert. 
Die Sächsische Staatsregierung hat seitdem mit der Entrümpelung und Ent-
bürokratisierung des Förderwesens ernst gemacht und in einer zügigen 
Abfolge von Eingriffen in die VwV zu den §§ 23, 44 SäHo, aber auch in 
die VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, Änderungen durchgesetzt, die für 
jede Kommune im Freistaat erfahrbar sind und unmittelbar wirksam werden.

Mit Kabinettsbeschluss vom 15.  Mai 2018 wurde die Kommission zur 
Vereinfachung und Verbesserung von Förderverfahren eingesetzt. 
In dieser Kommission waren nicht nur die beiden kommunalen Landesver-
bände, sondern auch kommunale Praktiker, Vertreter der wirtschaft und 
nicht zuletzt auch der Sächsische rechnungshof vertreten. Nach einjähriger 
intensiver Arbeit hat die Kommission im Mai 2019 den Abschlussbericht vor-
gelegt:

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/33320

Heute, rund zwei Jahre später, kann festgestellt werden, dass die Vorschläge 
der Kommission bereits überwiegend umgesetzt sind. Die Einsetzung der 
Kommission kann damit schon jetzt als voller Erfolg bezeichnet werden. 
Gerade auch die vergleichende Übersicht mit anderen Bundesländern bzw. 
im gesamteuropäischen Kontext, die im Kommissionsbericht breiten raum 
einnimmt, zeigt deutlich, dass hier der Freistaat Sachsen eine Spitzenposi-
tion einnimmt.

wichtige Verbesserungen im Berichtszeitraum, an denen auch die Geschäfts-
stelle im Anhörungsverfahren entscheidend mitgewirkt hat, waren unter 
anderem:

 Der Umfang der regelungen zur gemeindewirtschaftlichen Stel
lungnahme wurde stark gekürzt, in vielen Förderrichtlinien entfällt sie 
zukünftig sogar ganz.

 Aufnahme einer vierwöchigen Bearbeitungsfrist bzw. einer zweiwöchi-
gen Frist zur Prüfung der Vollständigkeit der Unterlagen.

 Die gemeindewirtschaftlichen Stellungnahmen sind unwiderruflich, 
unbefristet und unbedingt auszustellen (insbesondere ohne Auflagen, 
Bedingungen usw.).

 Kommunale Verwendungsnachweise sind grundsätzlich ohne Belege 
einzureichen; der Verwendungsnachweis besteht nur noch aus einem 
Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis ohne Vorlage von 
Belegen.

 Elektronische Belege wurden den Papierbelegen ausdrücklich gleich-
gestellt.

 Eine baufachliche Prüfung ist nur noch in den wenigsten Fällen erfor-
derlich.
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 Bei den eingereichten Verwendungsnachweisen erfolgt nur noch zu 
50  % eine einfache Schlüssigkeitsprüfung. tiefenprüfungen erfolgen 
nur noch in Ausnahmefällen.

 Einführung eines automatischen förderunschädlichen Maßnah
mebeginns bei im Antrag zugrunde gelegten Ausgaben von weniger 
als 1 Mio. Euro nach Eingang des Förderantrags bei der Bewilligungsbe-
hörde.

 Streichung aller vergaberechtlichen Vorschriften im Förderverfah-
ren, Entkoppelung von Vergaberecht und Zuwendungsrecht.

 Die Abweichung von Einzelansätzen im Finanzierungsplan (Kostenauf-
stellung gemäß Förderbescheid) ist künftig ohne Genehmigung unbe-
schränkt möglich; maßgeblich ist nur noch das Gesamtergebnis.

 Zweckgebundene Spenden und ähnliche Mittel Dritter, z. B. Sponsoring, 
dürfen zunächst auf den Eigenanteil angerechnet werden. 

 Zentrale Festlegung einheitlicher und angemessener kürzerer Zweck
bindungsfristen (bei Bauinvestitionen 12 Jahre; It, Kommunikations-
technik und Innovationsbereich 3 Jahre; alle übrigen Fälle 5 Jahre).

Zum Zeitpunkt des redaktionsschlusses hatten weitere wichtige Bausteine 
aus den Kommissionsvorschlägen zumindestens schon die Verbändeanhö-
rung durchlaufen und sollen zum 1. Januar 2022 in Kraft treten:

 Einführung eines neuen Regelauszahlungsverfahrens mit wenigen 
pauschalen Auszahlungsschritten, darunter bereits 40 % der Gesamtzu-
wendung nach Mitteilung des Maßnahmebeginns.

 Klarstellung der Förderfähigkeit von Sicherheitseinbehalten.

Noch in weite Ferne gerückt scheint dagegen die Umsetzung eines Kommis-
sionsvorschlags zur Bündelung der Bewilligungsstellen für die Infra
strukturförderung. Die Kommission hatte die Existenz von 41 eigenstän-
digen Behörden und Institutionen festgestellt, die im Freistaat Fördermittel 

bewilligen. Der Kommissionsvorschlag sieht vor, die gesamte Förderung 
künftig bei wenigen Stellen zu konzentrieren wie folgt:

(1) Infrastrukturförderung à Landesdirektion/regionaldirektionen
(2)  sonstige kommunale Förderung à dto.
(3) nicht-kommunale Förderung à Sächsische Aufbaubank

In den regionaldirektionen sollen nach den Vorstellungen der Kommission 
die erforderlichen Kompetenzen für die kommunale Infrastrukturförderung 
gebündelt werden (Bau- und Planungsrecht, Hoch- und tiefbau, Förderrecht 
und kommunale rechtsaufsicht aus einer Hand).

Als ein eher langfristiger Prozess dürfte sich auch die weitere Überführung 
von Zuwendungen in pauschalierte Zuweisungen gestalten. Hier 
hat die Kommission die 24 volumenstärksten Förderrichtlinien für Kommu-
nen geprüft. Von diesen eignen sich 13 möglicherweise auch noch für eine 
spätere Überführung in den kommunalen Finanzausgleich.

Ebenso im Kommissionsbericht behandelt wird die Zielstellung einer Voll
digitalisierung des Förderverfahrens im Freistaat Sachsen durch 
Einführung einer digitalen Förderantragsplattform. Damit befasst sich eine 
interministerielle Arbeitsgruppe (IMAG) »online-Förderplattform« unter 
Federführung des SMF, die auch vom SSG begleitet wird. Erste teildigitale 
Programme sind bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) bereits in Anwen-
dung.

Auch wenn noch nicht alle Kommissionsvorschläge in die Praxis umgesetzt 
worden sind, ist die Bilanz seit 2018 mehr als eindrucksvoll – eine sächsische 
Erfolgsgeschichte, die nach Überwindung der Corona-Pandemie in künfti-
gen Förderverfahren noch deutlicher wirksam werden wird, als das bisher 
schon der Fall ist.
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ÖPNV in Corona-Zeiten

1. Letter of Intent zur Weiterentwicklung 
des Busgrundnetzes, zur Umsetzung des 
Bildungstickets und zur Vorbereitung der 
Sächsischen Mobilitätsgesellschaft

Das Sächsische Staatsministerium für wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMwA) 
hat sich am 12. Februar 2019 durch den Letter of Intent zur weiterentwick-
lung des sächsischen ÖPNV gemeinsam mit den ÖPNV-Zweckverbänden und 
den kommunalen Landesverbänden auf zentrale Vereinbarungen zur weiter-
entwicklung des sächsischen ÖPNV verständigt. 

Es wurden Maßnahmen zum Angebotsausbau für PlusBus- und taktBus-
Linien, für ein Bildungsticket für Auszubildende und für ein Schülerfrei-
zeit-ticket vereinbart. Es wurde auch eine regelung getroffen, auf deren 
Grundlage an die Kreisfreien Städte Chemnitz, Dresden und Leipzig Mittel 
ausgereicht werden, um die auf die Städte zufahrenden Plus- und taktBus-
Verkehre adäquat weiterzuführen. Zudem wurde eine Ausreichung von 
Mitteln zur fachlichen und organisatorischen Begleitung der Einführung 
und späteren weiterentwicklung des Sachsen-tarifs vorgesehen. Sämtliche 
benannten Maßnahmen sollen im Jahr 2022 auf ihre wirksamkeit und Kos-
tenentwicklung hin evaluiert werden. Zudem wurde eine Verstetigung der 
Investitionsförderung im ÖPNV auf Basis des Jahres 2019 angestrebt. 

Durch die Sechste Verordnung des SMwA zur Änderung der Verordnung 
zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVFinVo) vom 
19. Juni 2019 (SächsGVBl. Nr. 11, S. 478 ff.) wurde der Letter of Intent recht-
lich umgesetzt.

Das Präsidium des SSG hat am 7. Januar 2021 zudem den vom SMwA vor-
gelegten Letter of Intent zur weiterentwicklung des Busgrundnetzes, zur 
Umsetzung des Bildungstickets und zur Vorbereitung der Sächsischen Mobi-
litätsgesellschaft beschlossen.

Dieser umfasst die Bereiche: 

 weiterentwicklung des Busgrundnetzes aus Plus- und taktBus-Linien 
 Umsetzung des Bildungstickets
 Vorbereitung der Sächsischen Mobilitätsgesellschaft
 ÖPNV-Landesinvestitionsprogramm

Es soll zum einen das landesweite Plus- und taktBus-Netz weiter aufge-
baut werden. Um die Bedienqualität weiter zu verbessern, sollen künftig die 
aktuellen Qualitätskriterien der Mitteldeutschen Verkehrsverbund GmbH für 
Plus- und taktBus-Leistungen als Grundlage für die SMwA-seitigen Förder-
kriterien dienen. 

Um allen Schülerinnen und Schülern eine selbstbestimmte und umwelt-
gerechte Mobilität zu ermöglichen, soll weiterhin ein verbundweit sowie 
ganztägig und ganzjährig gültiges Bildungsticket zum Schuljahresbeginn 
2021/2022 eingeführt werden. 

Die Umsetzung ist durch Art.  9 des Haushaltsbegleitgesetzes 2021/2022 
erfolgt (SächsGVBl. Nr. 23/2021, S. 583 f.).

Zudem sind sich das SMwA und die kommunalen Partner darüber einig 
geworden, unter Beachtung der gesetzlich bestimmten Aufgabenträger-
schaften im ÖPNV, gemeinsam eine Sächsische Mobilitätsgesellschaft zur 
weiterentwicklung des ÖPNV, wie auch des Umweltverbundes zu gründen.

Auch wird das SMwA darauf hinwirken, dass das ÖPNV-Landesinvestiti-
onsprogramm auf einem vergleichbaren Niveau des Jahres 2020 fortgeführt 
werden kann.

Der SSG wird sich intensiv dafür einsetzen, dass die Umsetzung der Maß-
nahmen der Letter of Intent durch die ÖPNVFinVo und durch das ÖPNV-
Landesinvestitionsprogramm auch zukünftig durch die Bereitstellung der 
entsprechenden Staatshaushaltsmittel sichergestellt wird.

2. Arbeitsgruppe Sächsische Mobilitätsgesellschaft

Im vorgenannten Letter of Intent zur weiterentwicklung des Busgrundnet-
zes, zur Umsetzung des Bildungstickets und zur Vorbereitung der Sächsi-
schen Mobilitätsgesellschaft wurde u. a. die Gründung einer Sächsischen 
Mobilitätsgesellschaft (SMG) vorgesehen.

Zur Erarbeitung konkreter Vorschläge zur Ausgestaltung der SMG wurde am 
11. Februar 2021 eine Gemeinsame Arbeitsgruppe (AG) des SMwA und der 
ÖPNV-Aufgabenträger zur SMG, bestehend aus jeweils drei Vertretern des 
SMwA und der kommunalen Partner eingerichtet. 
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Das SMwA ist durch die Projektgruppe (PG) ÖPNV vertreten.

Die kommunale Seite hat dafür Herrn Kai Emanuel, Landrat des Landkreises 
Nordsachsen, Herrn Burkhard Ehlen, Geschäftsführer der Verkehrsverbund 
oberelbe GmbH und Frau Kathrin Seubert, referentin beim SSG, benannt.

Die AG soll ihren Bericht bis zum 30. September 2021 vorlegen. Der Bericht 
soll sich u. a. mit den themen Gesellschaftsform, Mitgliederstruktur, Gremien, 
Struktur, Standortwahl, Kosten, Aufgaben, Geschäftsstelle befassen.

Es wird angestrebt, dass die SMG ihre Arbeit bis Ende 2022 aufnimmt.
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Erfolg bei der Straßenbaupauschale – dennoch bleibt die 
Förderung des kommunalen Straßenbaus in der Krise

Seit der Neuherausgabe der richtlinie des SMwA für die Förderung von 
Straßen- und Brückenbauwerken kommunaler Baulastträger (rL  KStB) 
wurde den kommunalen Straßenbaulastträgern im Zeitraum 2016 bis 2019 
über den teil B der richtlinie jährlich eine Instandsetzungs und Erneue
rungspauschale in einem Umfang von durchschnittlich rund 60 Mio. Euro 
ausgereicht. Der Verteilungsmaßstab wurde aus dem Straßenlastenausgleich 
abgeleitet, zusätzliche Berücksichtigung fand auch noch die Netzlänge der 
selbstständig geführten radwege mit einem Faktor von 0,5 gegenüber 
Gemeindestraßen. Zwar erfolgte dabei formal immer noch eine Projektför-
derung. Der Aufwand für das Antrags- und Bewilligungsverfahren wurde 
erfreulicherweise aber auf ein Mindestmaß reduziert, so dass faktisch ein 
Modell für künftige Pauschalierungen der Straßenbauförderung erprobt 
wurde.

Mit dem Zweiten Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat 
Sachsen und seinen Kommunen wurde teil B der richtlinie KStB ab 2020 
durch die Straßenbaupauschale abgelöst, die nun in §  20a SächsFAG 
geregelt ist. Dazu wurde ein Betrag von 60 Mio. Euro aus Entflechtungs-
mitteln dauerhaft in die FAG-Masse überführt und der kommunale Finanz-
massenanteil entsprechend erhöht. Die 60  Mio. Euro werden wie bisher 
finanzkraftunabhängig und pauschal ausgezahlt. Die Zweckbindung geht 
jedoch weiter als die der Pauschale nach rL KStB teil B. Sie umfasst Instand-
setzungs-, Erneuerungs- und Erstellungsmaßnahmen, die Mittel können 
somit auch für den Neubau bzw. Ersatzneubau eingesetzt werden. Der 
bekannte Verteilungsmaßstab aus der rL KStB teil B wurde im wesentlichen 
 beibehalten.

Es handelt sich um eine echte Pauschalierung und zugleich um Zuweisungen, 
auf die nicht mehr das für Zuwendungen geltende allgemeine Verfahrens-
recht gemäß den VwV zu § 44 SäHo anzuwenden ist. Die Mittel können 
sogar bis zu drei Jahre zweckgebunden angesammelt werden, um damit 
gegebenenfalls größere Straßenbaumaßnahmen finanzieren zu können. Die 
dauerhafte Integration der Straßenbaupauschale in den kommu
nalen Finanzausgleich mit einem festen jährlichen Volumen erhöht die 
Planbarkeit und die Gestaltungsspielräume für die Städte und Gemeinden 
außerordentlich und war ein wichtiger Erfolg unseres Verbandes im 
Berichtszeitraum.

In scharfem Kontrast dazu stellt sich die Entwicklung beim verbliebenen 
teil A der rL KStB dar, der Einzelprojektförderung in der Verantwortung des 
Landesamts für Straßenbau und Verkehr (LASuV). Hier muss von einer Dau-
erkrise gesprochen werden, die auf ein deutliches Auseinanderklaffen von 
angemeldetem Förderbedarf und dem tatsächlich zur Verfügung stehenden 
finanziellen rahmen zurückzuführen ist. 

Zum einen sind die Bemessungsgrundlagen in der rL KStB seit 2016 erheb-
lich verbreitert worden, da der Vorwegabzug der gesetzlich höchstmöglichen 
Straßenbaubeiträge bei Verkehrsanlagen in gemeindlicher Baulast (zwischen 
25 und 75 % der Kosten) weggefallen ist. Zum anderen wurden auch nicht 
verkehrswichtige Innerortsstraßen als förderfähig erklärt und zusätzlich 
auch noch die nominalen Fördersätze angehoben. Gleichzeitig sind die jähr-
lich neu in den Staatshaushalt eingestellten Barmittel für die Einzelprojekt-
förderung nicht im gleichen Maße erhöht worden; sie lagen für den Zeitraum 
2016 bis 2019 in einem Spektrum von rund 60 bis 85  Mio.  Euro jährlich 
zuzüglich von diskretionär durch den Haushalts- und Finanzausschuss zuge-
wiesenen Verstärkungsmitteln.

Bereits in den Jahren 2017 und 2018 war deshalb eine erhebliche Überzeich-
nung der Förderbudgets festzustellen. Im Jahr 2019 erfolgten die Bewilligun-
gen der 2018 eingereichten Förderanträge mit erheblichen Verzögerungen. 
Die staatlichen Haushaltsmittel standen den Niederlassungen des LASuV 
erst Ende März 2019 zur Verfügung und die Priorisierung und Verbeschei-
dung zog sich teilweise bis in den Herbst hinein. Der tatsächlich vorhandene 
Verfügungsrahmen war durch erhebliche Vorbelastungen der Vorjahre (Ver-
pflichtungsermächtigungen) und durch die Bugwelle von Altanträgen deut-
lich reduziert. Viele Anträge konnten nicht bewilligt werden und wurden in 
die Folgejahre verschoben.

Im Jahr 2020 hat sich die Situation nochmals zugespitzt. Im Februar 2020 
hat das SMwA bis auf einige wenige Ausnahmen (Maßnahmen nach dem 
Eisenbahnkreuzungsgesetz, Gemeinschaftsmaßnahmen mit der staatlichen 
Straßenbauverwaltung und Maßnahmen an öffentlichen radverkehrsanla-
gen) einen Antragstopp ab dem 1. November 2019 verkündet. Gleichzeitig 
wurde durch Herrn Staatsminister Dulig angekündigt, man wolle die aus 
den Antragsrunden 2018 und 2019 verbliebenen offenen Anträge in den 
Jahren 2021/2022 abarbeiten. Aufgrund der erheblichen Überzeichnung des 
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Verfügungsrahmens betrug die Summe der Bewilligungen neuer Maßnah-
men im Jahr 2020 lediglich rund 50 Mio. Euro. Dabei kam erneut eine vom 
SMwA festgelegte Prioritätenreihenfolge zur Anwendung.

In den Jahren 2021/2022 zeichnet sich eine noch weitergehende Schrump-
fung des effektiven Verfügungsrahmens für die Bewilligung der Altanträge 
ab. Ausgehend von den Mittelansätzen im Entwurf für den Doppelhaushalt 
des Freistaates 2021/2022 (Barmittel und Verpflichtungsermächtigungen), 
nach Abzug der bereits feststehenden Vorbelastungen aus den Vorjahren 
(insbesondere Verpflichtungsermächtigungen) und nach Abzug der privile-
gierten Neuanträge (Eingang ab dem 1. November 2019) ergab sich – Stand 
Februar 2021 – für beide Haushaltsjahre zusammen ein noch verbleibender 
Verfügungsrahmen von höchstens 40  Mio. Euro. Demgegenüber standen 
offene Altanträge in einem Umfang von 169 Mio. Euro. In den Haushaltsver-
handlungen sind die Barmittelansätze 2021/2022 nochmals um 15 Mio. Euro 
erhöht worden, dies ändert aber nichts an der fortbestehenden erheblichen 
Überzeichnung der rL KStB.

Aus Sicht des SSG kann die Krise der kommunalen Straßenbauförderung nur 
durch eine Neuaufstellung der rechtsgrundlagen und des Verfahrens ab 
2023 bewältigt werden. Auch das SMwA geht von einer reform der Stra-
ßenbauförderung aus, die spätestens 2022 mit den kommunalen Spitzenver-
bänden abgestimmt und konzipiert werden soll.

Hierbei werden Modelle zu prüfen sein, die bereits 2019 in einer gemeinsa-
men Arbeitsgruppe mit dem SMwA erörtert worden sind. Zum einen könnte 
ein Budgetmodell etabliert werden, bei dem entweder kommunale För-
deranträge durch die Landkreise und Kreisverbände eigenverantwortlich 
über Maßnahmepläne bewirtschaftet werden, oder die Einzelprojektförde-
rung wird ebenfalls als (zweite) Straßenbaupauschale ausgestaltet. Hier 
besteht bislang Konsens darüber, dass ein Katalog von Maßnahmen zu defi-
nieren wäre, die als Maßnahmen im besonderen Landesinteresse weiterhin 
zentral durch das LASuV zu bewilligen sind (z. B. Gemeinschaftsmaßnahmen 
mit der staatlichen Straßenbauverwaltung, Kreuzungsmaßnahmen, größere 
Brückenbauwerke, radschnellverbindungen).

Zum anderen könnte aber auch mit einer Anpassung der RL  KStB an 
die rahmenbedingungen des Staatshaushalts reagiert werden. wenn es 
im wesentlichen bei einem klassischen Antragsverfahren bleibt, müssten 
jedenfalls die Verfahrensvorschriften soweit optimiert werden, dass spätes-
tens im September eines jeden Jahres die Bewilligungsbescheide vorliegen, 
um eine rechtzeitige Ausschreibung und einen Baubeginn im Frühjahr des 
darauffolgenden Jahres zu ermöglichen. Dazu müsste das Antragsverfahren 
um mindestens ein halbes Jahr vorgezogen werden; gleichzeitig müsste im 
Haushaltsrecht des Freistaates eine überjährige Bewilligungsbefugnis ver-
ankert werden.
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Novelle des Sächsischen Straßengesetzes – die Problematik 
Straßenentwässerung bleibt jedoch ungelöst

In den Berichtszeitraum fällt auch die »große Novelle« des Sächsischen Stra-
ßengesetzes (SächsStrG). Das Gesetz zur Änderung des Sächsischen Stra-
ßengesetzes vom 20. August ist am 13. Dezember 2019 in Kraft getreten. 
Für zwei kommunale (Dauer-)Baustellen war diese Novelle des SächsStrG 
besonders bedeutsam. 

Volle negative und positive Publizität des 
kommunalen Bestandsverzeichnisses 
ab 2023 – eine Herausforderung für die 
sächsischen Städte und Gemeinden

Nach dem Inkrafttreten des SächsStrG am 16. Februar 1993 hatten die säch-
sischen Städte und Gemeinden die Aufgabe, ein erstmaliges Bestandsver-
zeichnis der öffentlichen Straßen, wege und Plätze anzulegen. Kernfrage ist 
in diesem Zusammenhang, welche Straßen und wege nach der rechtswirk-
lichkeit der DDr tatsächlich als »betrieblich-öffentliche Straße« zu gelten 
hatten und/oder eine öffentliche Verkehrsbedeutung aufwiesen, die eine 
Aufnahme in das Bestandsverzeichnis rechtfertigt.

Bislang galt keine volle positive und negative Publizität des Bestandsver-
zeichnisses. Aus der Nichteintragung konnte nicht der Umkehrschluss 
abgeleitet werden, die Straße sei nicht gewidmet. Eine Straße kann auch 
aufgrund der Überleitungsvorschrift des § 53 SächsStrG öffentlich gewid-
met sein, vor allem dann, wenn am 16. Februar 1993 dort ein öffentlicher 
Verkehr geherrscht hat.

Mit zunehmendem zeitlichen Abstand zum Inkrafttreten des SächsStrG 
im Jahr  1993 nehmen die (Nachweis-)Schwierigkeiten beim Vollzug des 
§  53  SächsStrG naturgemäß zu. Auch liegt eine Vielzahl von nicht immer 
überzeugenden Einzelentscheidungen der Verwaltungsgerichte vor, so 
dass die Frage, was »öffentlicher Verkehr« war und was nicht, erhebliche 
Probleme bereitet. Ein weiteres Argument für eine reform war die prob-
lematische rechtsprechung des SächsoVG zu übergeleiteten betrieblich-
öffentlichen Straßen, öffentlichen Feld- und waldwegen und öffentlichen 
wanderwegen im wald. Bei schematischer Anwendung der dort aufgestell-
ten Kriterien lägen im wald praktisch nur noch übergeleitete öffentliche 
Straßen und wege in kommunaler Baulast vor, die dem rechtsregime des 
Straßengesetzes (und nicht dem des waldgesetzes) unterliegen mit allen 

haftungsrechtlichen Folgen. Es gäbe kaum noch waldwege nach § 21 Säch-
sisches waldgesetz. Dies entspricht nicht der seit 1992 geübten Praxis, die 
wald- und Forstwege bis auf einige wenige Ausnahmen nach waldrecht zu 
bewirtschaften und entsprechend auszuschildern.

Das seinerzeitige SMUL und der Staatsbetrieb Sachsenforst haben dieses 
Problem frühzeitig erkannt und sich mit dem SSG zum weiteren Vorgehen 
abgestimmt. An der bisherigen Arbeitsteilung im wald, insbesondere im 
Sachsenforst, sollte sich nach übereinstimmender Auffassung nichts ändern. 
tatsächlich befinden sich die allermeisten zu Erholungszwecken genutzten 
wege im Staatswald in der Baulast des Staatsbetriebs Sachsenforst und 
gehören zu dessen Anlagevermögen. Gleichwohl sind unzählige wander- 
und radwege ausgewiesen und auch dauerhaft unstreitig der Öffentlichkeit 
zugänglich.

Unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände hat sich eine intermi-
nisterielle Arbeitsgruppe in den Jahren 2016/2017 intensiv mit der Frage 
befasst, wie im rahmen des § 54 SächsStrG rechtssicherheit in Fragen der 
widmung hergestellt werden kann. Ergebnis der Beratungen war der Vor-
schlag, zu einem bestimmten Zeitpunkt den Grundsatz der vollen negativen 
und positiven Publizität der kommunalen Bestandsverzeichnisse einzufüh-
ren.

Nach der jetzt geltenden Fassung des SächsStrG ist mit Ablauf des 
31. Dezember 2022 geklärt, welche Straßen und wege als öffentlich gewid-
met anzusehen sind. Bis dahin nicht eingetragene Fälle gelten dann als nicht 
übergeleitet bzw. der Status als öffentliche Straße oder weg erlischt.

In erster Linie werden dabei diejenigen Straßen und wege zu überprüfen 
sein, bei denen sich das der Verkehrsanlage dienende Grundstück nicht im 
kommunalen Eigentum befindet und eine Eintragung nicht nachgewiesen 
werden kann bzw. fehlt. Im Innenbereich wird es zumeist um Stichstraßen 
und andere »Interessentenwege« gehen, viele Fälle dürften auch schon seit 
Jahren aktenkundig sein. Die Lösung von Vorderlieger-Hinterlieger-Kons-
tellationen und von nachbarrechtlichen Streitigkeiten fällt aber nicht in die 
Zuständigkeit der Gemeinden.
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Im Außenbereich, vor allem in der freien Flur, wird es darum gehen, die-
jenigen Straßen und wege noch aufzunehmen, bei denen ein öffentliches 
Interesse an einer widmung nach Straßenrecht besteht, d. h. es muss eine 
öffentliche Verkehrsbedeutung vorliegen. Die Abgrenzung ist hier im 
Einzelfall schwierig. Die teilweise vorherrschende Erwartung, schlicht jeder 
vorgefundene, von Landwirten, wanderern, radfahrern und anderen Inte-
ressierten genutzte weg sei in kommunale Baulast zu überführen, wird nicht 
erfüllt werden können. Den Kommunen stehen nur begrenzte Finanzierungs-
mittel für die Unterhaltung und Instandsetzung zur Verfügung. In den Fällen 
des rückständigen Grunderwerbs kann die Eintragung einer Straße auch eine 
Erwerbspflicht und die tragung weiterer Kosten (u. a. für die Vermessung) 
zur Folge haben.

Ebenfalls in das Gesetz aufgenommen wurden sehr weitgehende Heilungs-
regelungen für bereits eingetragene Straßen und wege. Die wirksamkeit 
einer Eintragung wird nur noch an bestimmte Mindestkriterien angeknüpft. 
Selbst wenn diese nicht vorliegen, kann die fehlerhafte Eintragung jederzeit, 
auch nach dem 31.  Dezember 2022, durch wiederholung des Verfahrens 
geheilt werden. Dies gilt ausdrücklich auch bei schweren formellen und 
materiellen Fehlern. Da die Erstanlegung der Bestandsverzeichnisse rund 
25  Jahre zurückliegt und sich die Nachweisführung bezüglich der Einhal-
tung von Verfahrens- und Formvorschriften immer schwieriger gestaltet, war 
aus Sicht des SSG die Einführung solcher Heilungsvorschriften ein wichtiger 
Erfolg und führt zu bedeutend mehr rechtssicherheit.

Insgesamt stellen die Änderungen in § 54 SächsStrG eine »sportliche« Her-
ausforderung für die sächsischen Städte und Gemeinden dar. Angesichts einer 
zerklüfteten, in teilen sogar fragwürdigen rechtsprechung der sächsischen 
Verwaltungsgerichte und immer höherer Anforderungen an die Verkehrssi-
cherungspflicht bei gleichzeitig endlichen kommunalen Mitteln und perma-
nenter Überzeichnung der staatlichen Förderbudgets erscheint eine rechts-
bereinigung der kommunalen Bestandsverzeichnisse aber alternativlos.

Straßenentwässerung:  
Die Auseinandersetzungen gehen weiter – 
jetzt soll ein Gutachten die Konflikte lösen

Seit 1993 verwehrt das Sächsische Kommunalabgabengesetz ebenso wie 
das Sächsische Straßengesetz den kommunalen Aufgabenträgern der 
Abwasserbeseitigung, für die Mitbenutzung der Abwasseranlagen in orts-
durchfahrten von den überörtlichen Straßenbaulastträgern (Bund, Länder 
und Kreise) auskömmliche Gebühren und Entgelte zu erheben. § 23 Abs. 5 

SächsStrG verweist stattdessen auf eine einmalige Kostenbeteiligung, die 
aber nur bei der erstmaligen Herstellung bzw. beim Ersatzneubau greift. 
Die in der Vergangenheit angebotenen Pauschalen nach den ortsdurchfahr-
tenrichtlinien (oDr) konnten die tatsächlichen Kosten nur zu einem kleinen 
Bruchteil decken. Immerhin haben die sächsischen Verwaltungsgerichte seit 
einigen Jahren klargestellt, dass sich die Straßenbaulastträger in Höhe der 
sogenannten »Fiktivkosten einer eigenen Entwässerungseinrichtung« an 
den Kosten zu beteiligen haben. Aber auch diese an sich erfreuliche tendenz 
in der rechtsprechung ändert nichts daran, dass in den meisten Alteinlei-
tungsfällen entweder keine oD-Vereinbarung vorliegt oder dass eine Erneu-
erung der Anlagen in absehbarer Zeit nicht ansteht. Immer wieder kommt es 
auch zum Streit darüber, welche Kostenpositionen konkret zu den Fiktivkos-
ten gehören und welche nicht.

Auf einen Nenner gebracht lautet somit das Fazit: Die kommunalen Auf-
gabenträger der Abwasserbeseitigung bewegen sich, vom großstädtischen 
raum einmal abgesehen, seit nunmehr über 25 Jahren in einer strukturel-
len Unterfinanzierung, die vom Landesgesetzgeber angeordnet ist. Bund, 
Land und Kreise haben sich dabei mehr oder weniger daran gewöhnt, für 
die Mitbenutzung der Entwässerungsanlagen nichts oder nur einen Bruch-
teil der Kosten bezahlen zu müssen und waren somit auch wenig geneigt, 
an der für sie komfortablen Situation etwas zu ändern. Um die Dimension 
des Problems zu verdeutlichen, genügt die vorsichtige Einschätzung, dass in 
den Gebühren- und Entgeltkalkulationen der abzusetzende nicht umlagefä-
hige Straßenentwässerungskostenanteil regelmäßig zwischen 20 und 30 % 
betragen dürfte.

Vor diesem Hintergrund alarmierend war der im Juli 2018 in die Verbän-
deanhörung eingebrachte Gesetzentwurf der Staatsregierung, der bei 
§ 23 Abs. 5 SächsStrG erhebliche Änderungen vorsah. Im Kern sollte eine 
quasi verbindliche (»soll«) Anwendung von Nr.  14 oDr einschließlich der 
nicht auskömmlichen Pauschalen nach Nr. 14 Abs. 4 oDr gesetzlich fest-
geschrieben werden. Mit diesem Ansatz wären die – einmaligen – Kosten-
beteiligungsansprüche gesetzlich auf ein Mindestmaß beschränkt worden. 
Im rahmen der Verbändeanhörung konnten die Eingriffe in den § 23 Abs. 5 
SächsStrG erfolgreich durch den SSG abgewehrt werden. Der in den Landtag 
eingebrachte Gesetzentwurf sah keine Änderungen mehr vor, enthielt aller-
dings auch keine Ansätze für eine reform des Kostenbeteiligungssystems.

Der SSG hat in seiner Stellungnahme zur Novelle des SächsStrG und 
auch später in der Sachverständigenanhörung im Sächsischen Landtag 
eine Umstellung auf eine reguläre Gebührenerhebung (bzw. 
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Entgelterhebung) gefordert und dafür einen ausführlich begründeten 
Gesetzgebungsvorschlag eingebracht. In anderen Bundesländern ist eine 
Gebührenlösung längst realität. Die zahlreichen kritischen Einlassungen 
gleich mehrerer Sachverständiger haben offenbar Eindruck auf die Abgeord-
neten gemacht. Denn am 3. Juli 2019 wurde nicht nur die Novelle des Sächs-
StrG, sondern auch ein Entschließungsantrag der regierungsfraktionen 
CDU und SPD verabschiedet.

Danach war zwischen dem SMwA und dem SSG ein Gutachtenauftrag abzu-
stimmen und zur Ausschreibung zu bringen. Ziel des Gutachtenauftrags 

ist eine rechtsvergleichung der in den Bundesländern vorliegenden Finan-
zierungssysteme für die Straßenentwässerung, die Darstellung der reellen 
Kosten und Folgen für die kommunalen Haushalte und die Herausarbeitung 
von Lösungsvorschlägen für ein künftiges sachgerechtes Finanzierungssys-
tem. Das Vergabeverfahren wurde im Frühjahr 2021 abgeschlossen, mit der 
Vorlage des Gutachtens ist bis Ende des Jahres zu rechnen. Die Geschäfts-
stelle wird dieses für die kommunalen Haushalte eminent wichtige Verfahren 
weiterhin kritisch begleiten, zumal im Entschließungsantrag eine enge Ein-
bindung des SSG ausdrücklich vorgegeben ist.
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Freistaat unterstützt die Gewässerunterhaltung

Mit Art.  21 des Haushaltsbegleitgesetzes 2019/2020 wurde das Sächsi-
sche Gewässerunterhaltungsunterstützungsgesetz ins Leben gerufen. Ziel 
dieser auf zwei Jahre befristeten Gesetzesinitiative war es, den Städten 
und Gemeinden als Pauschale zweckgebundene Mittel in Höhe von jeweils 
10 Mio. Euro für die Unterhaltung der Gewässer zweiter ordnung zur Ver-
fügung zu stellen und damit stärkere kommunale Anstrengungen bei der 
Aufgabenerfüllung anzustoßen. Die Finanzierung erfolgte dabei jeweils zur 
Hälfte aus Bedarfszuweisungsmitteln des SächsFAG und aus dem Staats-
haushalt.

Die pauschale Finanzhilfe wurde von Amts wegen durch die Landesdirek-
tion Sachsen festgesetzt und ausgezahlt. Die Höhe des an die jeweilige 
Gemeinde zu zahlenden Betrags richtete sich nach der Länge der von ihr 
zu unterhaltenden Gewässer zweiter ordnung, dabei wurde das Gewässer-
verzeichnis des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mit 
Stand vom 30. Juni 2018 zugrunde gelegt. Der Verwaltungsaufwand für den 
Verwendungsnachweis ist auf ein absolutes Minimum reduziert.

Im Koalitionsvertrag 2019 wurde vereinbart, die pauschale Unterstützung 
der Gewässerunterhaltung gesetzlich zu verstetigen. Dieses Vorhaben 
wurde mit dem am 31.  März 2021 im Landtag verabschiedeten Dritten 
Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und 
seinen Kommunen umgesetzt. Ab 2021 werden die Leistungen des Gewäs-
serunterhaltungsunterstützungsgesetzes als Gewässerlastenausgleich im 
rahmen des SächsFAG fortgeführt. wie bisher werden 5 Mio. Euro pro Jahr 
der Finanzausgleichsmasse entnommen. Im Doppelhaushalt 2021/2022 ist 

eine Aufstockung um weitere 5 Mio. Euro pro Jahr aus dem Staatshaushalt 
vorgesehen. Damit werden weiterhin 10 Mio. Euro pro Jahr zur Verfügung 
stehen. Der Verteilungsmaßstab ist unverändert geblieben, das Gewässer-
verzeichnis wird allerdings weiter aktualisiert.

Im parlamentarischen Verfahren zum Finanzausgleichsgesetz hat der SSG 
erfolgreich einen Änderungsantrag eingebracht, der in Art.  8 des Geset-
zes vom 31. März 2021 umgesetzt wurde. § 3 des Sächsischen Gewässe-
runterhaltungsunterstützungsgesetzes enthält jetzt die Möglichkeit, die für 
das Jahr 2020 pauschal ausgezahlten Mittel einmalig in das Jahr 2021 zu 
übertragen. Damit entsteht keine »Sollbruchstelle« mehr beim Übergang 
zwischen diesem Gesetz und dem Gewässerlastenausgleich im SächsFAG. 
§ 17 Abs. 2 Satz 6 SächsFAG lässt es künftig zu, dass die für ein Haushalts-
jahr ausgezahlten pauschalen Mittel einmalig in das Folgejahr übertragen 
werden können.

Aus Sicht des SSG liegt der Mehrwert des Gewässerlastenausgleichs vor 
allem darin, dass gerade Gemeinden im ländlichen raum mit verhältnismä-
ßig vielen Gewässern zweiter ordnung eine steuerkraftunabhängige Basis-
finanzierung erhalten, die in die Fläche wirkt, und dass durch den Freistaat 
Sachsen zusätzliche Mittel in Höhe von 5 Mio. Euro pro Jahr bereitgestellt 
werden. Der SSG hat deshalb frühzeitig seine Zustimmung für eine weiter-
führung und Integration in den kommunalen Finanzausgleich signalisiert, 
allerdings unter der Voraussetzung, dass sich der Freistaat auch zukünftig 
paritätisch an den Ausgaben beteiligt. Auch über eine Aufstockung des 
Volumens könnte mittelfristig nachgedacht werden.



Anlagen



117ANL AGEN

Anlage 1

Mitgliederverzeichnis (Stand: 30.06.2021)

PLZ Stadt/Gemeinde Einwohner*

Kreisfreie Städte 1.393.421
09111 Chemnitz, Stadt 245.166
01067 Dresden, Stadt 555.459
04109 Leipzig, Stadt 592.796

Landkreise

Erzgebirgskreis 333.595
09439 Amtsberg 3.688
09456 Annaberg-Buchholz, Stadt 19.551
08280 Aue-Bad Schlema, Stadt 20.233
09392 Auerbach 2.443
09471 Bärenstein 2.291
08324 Bockau 2.213
09437 Börnichen/Erzgeb. 990
08359 Breitenbrunn/Erzgeb. 5.202
09235 Burkhardtsdorf 6.095
09474 Crottendorf 4.010
09548 Deutschneudorf 976
09430 Drebach 5.110
09427 Ehrenfriedersdorf, Stadt 4.656
08309 Eibenstock, Stadt 7.229
09481 Elterlein, Stadt 2.841
09423 Gelenau/Erzgeb. 4.134
09468 Geyer, Stadt 3.398
09405 Gornau/Erzgeb. 3.760
09390 Gornsdorf 1.903
09432 Großolbersdorf 2.790
09518 Großrückerswalde 3.344
08344 Grünhain-Beierfeld, Stadt 5.836
09579 Grünhainichen 3.366
09548 Heidersdorf 784
09394 Hohndorf 3.477
09387 Jahnsdorf/Erzgeb. 5.484

PLZ Stadt/Gemeinde Einwohner*

08349 Johanngeorgenstadt, Stadt 3.886
09477 Jöhstadt, Stadt 2.594
09471 Königswalde 2.214
08315 Lauter-Bernsbach, Stadt 8.631
08294 Lößnitz, Stadt 8.121
09385 Lugau/Erzgeb., Stadt 7.942
09496 Marienberg, Stadt 16.815
09456 Mildenau 3.400
09221 Neukirchen/Erzgeb. 6.964
09366 Niederdorf 1.302
09399 Niederwürschnitz 2.562
09484 oberwiesenthal, Kurort, Stadt 2.071
09376 oelsnitz/Erzgeb., Stadt 10.977
09526 olbernhau, Stadt 10.795
09514 Pockau-Lengefeld, Stadt 7.541
08352 raschau-Markersbach 4.975
09481 Scheibenberg, Stadt 2.068
09487 Schlettau, Stadt 2.366
08289 Schneeberg, Stadt 13.557
08304 Schönheide 4.331
08340 Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt 16.344
09465 Sehmatal 6.371
09548 Seiffen/Erzgeb., Kurort 2.083
09366 Stollberg/Erzgeb., Stadt 11.267
08328 Stützengrün 3.126
09468 tannenberg 1.098
09380 thalheim/Erzgeb., Stadt 5.976
09488 thermalbad wiesenbad 3.228
09419 thum, Stadt 5.106
09429 wolkenstein, Stadt 3.907
09405 Zschopau, Stadt 9.057
08321 Zschorlau 5.230
08297 Zwönitz, Stadt 11.886

* Stand: 30.06.2020
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PLZ Stadt/Gemeinde Einwohner*

Mittelsachsen 303.239
09648 Altmittweida 1.905
09573 Augustusburg, Stadt 4.513
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf 5.702
09618 Brand-Erbisdorf, Stadt 9.265
09217 Burgstädt, Stadt 10.615
09236 Claußnitz 3.023
04720 Döbeln, Stadt 23.609
09619 Dorfchemnitz 1.545
09575 Eppendorf 4.049
09306 Erlau 3.163
09557 Flöha, Stadt 10.639
09669 Frankenberg/Sa., Stadt 13.900
09623 Frauenstein, Stadt 2.770
09599 Freiberg, Stadt, Universitätsstadt 40.308
09326 Geringswalde, Stadt 4.186
09618 Großhartmannsdorf 2.460
09603 Großschirma, Stadt 5.601
04720 Großweitzschen 2.739
09661 Hainichen, Stadt 8.555
09633 Halsbrücke 5.080
04746 Hartha, Stadt 6.931
09232 Hartmannsdorf 4.457
09306 Königsfeld 1.388
09306 Königshain-wiederau 2.608
09648 Kriebstein 2.075
04703 Leisnig, Stadt 8.237
09573 Leubsdorf 3.289
09244 Lichtenau 7.103
09638 Lichtenberg/Erzgeb. 2.689
09328 Lunzenau, Stadt 4.120
09648 Mittweida, Stadt, Hochschulstadt 14.385
09241 Mühlau 2.130
09619 Mulda/Sa. 2.470
09544 Neuhausen/Erzgeb. 2.572
09577 Niederwiesa 4.866
09600 oberschöna 3.302
09569 oederan, Stadt 7.917

PLZ Stadt/Gemeinde Einwohner*

04749 ostrau 3.554
09322 Penig, Stadt 8.692
09623 rechenberg-Bienenmühle 1.829
09629 reinsberg 2.821
09306 rochlitz, Stadt 5.702
09661 rossau 3.471
04741 roßwein, Stadt 7.480
09619 Sayda, Stadt 1.756
09306 Seelitz 1.650
09661 Striegistal 4.619
09249 taura 2.365
04736 waldheim, Stadt 8.899
09306 wechselburg 1.767
09600 weißenborn/Erzgeb. 2.478
09306 Zettlitz 687
04720 Zschaitz-ottewig 1.303

Vogtlandkreis 223.983
08626 Adorf/Vogtl., Stadt 4.853
08209 Auerbach/Vogtl., Stadt 18.085
08648 Bad Brambach 1.818
08645 Bad Elster, Stadt 3.674
08239 Bergen 955
08606 Bösenbrunn 1.132
08236 Ellefeld 2.560
07985 Elsterberg, Stadt 3.877
08223 Falkenstein/Vogtl., Stadt 7.935
08223 Grünbach 1.661
08468 Heinsdorfergrund 1.958
08248 Klingenthal, Stadt 8.126
08485 Lengenfeld, Stadt 7.050
08491 Limbach 1.425
08258 Markneukirchen, Stadt 7.421
08261 Mühlental 1.284
08262 Muldenhammer 3.037
08491 Netzschkau, Stadt 3.872
08541 Neuensalz 2.114
08496 Neumark 3.004

* Stand: 30.06.2020
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PLZ Stadt/Gemeinde Einwohner*

08223 Neustadt/Vogtl. 969
08606 oelsnitz/Vogtl., Stadt 10.123
07952 Pausa-Mühltroff, Stadt 4.885
08523 Plauen, Stadt 64.335
08543 Pöhl 2.499
08468 reichenbach im Vogtland, Stadt 20.277
08228 rodewisch, Stadt 6.341
08539 rosenbach/Vogtl. 4.126
08261 Schöneck/Vogtl., Stadt 3.134
08237 Steinberg 2.735
08541 theuma 1.027
08606 tirpersdorf 1.366
08233 treuen, Stadt 7.806
08606 triebel/Vogtl. 1.213
08538 weischlitz 5.818
08223 werda 1.488

Zwickau 313.680
09337 Bernsdorf 2.203
09337 Callenberg 4.928
08451 Crimmitschau, Stadt 18.233
08107 Crinitzberg 1.861
08393 Dennheritz 1.293
08427 Fraureuth 5.083
09355 Gersdorf 3.950
08371 Glauchau, Stadt 22.048
08118 Hartenstein, Stadt 4.550
08107 Hartmannsdorf b. Kirchberg 1.369
08144 Hirschfeld 1.162
09337 Hohenstein-Ernstthal, Stadt 14.515
08107 Kirchberg, Stadt 8.211
08428 Langenbernsdorf 3.574
08134 Langenweißbach 2.456
09350 Lichtenstein/Sa., Stadt 11.149
08115 Lichtentanne 6.301
09212 Limbach-oberfrohna, Stadt 23.833
08393 Meerane, Stadt 13.969
08132 Mülsen 11.022

PLZ Stadt/Gemeinde Einwohner*

08459 Neukirchen/Pleiße 3.874
09243 Niederfrohna 2.241
09353 oberlungwitz, Stadt 5.853
08396 oberwiera 1.019
08141 reinsdorf 7.384
08373 remse 1.633
08393 Schönberg 886
09356 St. Egidien 3.238
08396 waldenburg, Stadt 4.065
08412 werdau, Stadt 20.505
08134 wildenfels, Stadt 3.545
08112 wilkau-Haßlau, Stadt 9.636
08056 Zwickau, Stadt 88.091

Bautzen 297.504
01477 Arnsdorf 4.895
02625 Bautzen, Stadt 38.287
02994 Bernsdorf, Stadt 6.384
01877 Bischofswerda, Stadt 10.898
01906 Burkau 2.604
01920 Crostwitz 1.026
02733 Cunewalde 4.593
01877 Demitz-thumitz 2.636
02692 Doberschau-Gaußig 4.186
02979 Elsterheide 3.459
01920 Elstra, Stadt 2.728
01909 Frankenthal 927
02633 Göda 3.052
02694 Großdubrau 4.232
01909 Großharthau 2.791
01936 Großnaundorf 946
02692 Großpostwitz/o.L. 2.724
01900 Großröhrsdorf, Stadt 9.698
01920 Haselbachtal 4.011
02627 Hochkirch 2.251
02977 Hoyerswerda, Stadt 32.106
01917 Kamenz, Stadt 17.030
01936 Königsbrück, Stadt 4.553

* Stand: 30.06.2020
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PLZ Stadt/Gemeinde Einwohner*

02699 Königswartha 3.422
02627 Kubschütz 2.541
01936 Laußnitz 1.844
02991 Lauta, Stadt 8.287
01896 Lichtenberg 1.627
02999 Lohsa 5.194
02694 Malschwitz 4.652
01920 Nebelschütz 1.245
02699 Neschwitz 2.411
01904 Neukirch/Lausitz 4.817
02692 obergurig 2.060
01896 ohorn 2.457
01920 oßling 2.253
01458 ottendorf-okrilla 9.956
01920 Panschwitz-Kuckau 2.083
01896 Pulsnitz, Stadt 7.467
02699 Puschwitz 819
01920 räckelwitz 1.134
01454 radeberg, Stadt 18.536
02627 radibor 3.155
01920 ralbitz-rosenthal 1.705
01877 rammenau 1.335
02681 Schirgiswalde-Kirschau, Stadt 6.174
01877 Schmölln-Putzkau 2.987
01936 Schwepnitz 2.455
02689 Sohland a. d. Spree 6.715
02979 Spreetal 1.846
01920 Steina 1.634
01904 Steinigtwolmsdorf 2.792
01454 wachau 4.249
02627 weißenberg, Stadt 3.079
02681 wilthen, Stadt 4.818
02997 wittichenau, Stadt 5.738

Görlitz 250.085
02953 Bad Muskau, Stadt 3.711
02736 Beiersdorf 1.134
02748 Bernstadt a. d. Eigen, Stadt 3.324

PLZ Stadt/Gemeinde Einwohner*

02763 Bertsdorf-Hörnitz 2.074
02943 Boxberg/o.L. 4.362
02730 Ebersbach-Neugersdorf, Stadt 11.758
02953 Gablenz 1.618
02826 Görlitz, Stadt 55.872
02959 Groß Düben 1.063
02779 Großschönau 5.349
02708 Großschweidnitz 1.270
02923 Hähnichen 1.245
02779 Hainewalde 1.503
02747 Herrnhut, Stadt 5.803
02906 Hohendubrau 1.878
02923 Horka 1.688
02796 Jonsdorf, Kurort 1.525
02923 Kodersdorf 2.408
02829 Königshain 1.174
02739 Kottmar 7.254
02957 Krauschwitz i.d. o.L. 3.438
02906 Kreba-Neudorf 853
02708 Lawalde 1.827
02794 Leutersdorf 3.495
02708 Löbau, Stadt 14.451
02829 Markersdorf 3.886
02763 Mittelherwigsdorf 3.634
02906 Mücka 962
02829 Neißeaue 1.703
02742 Neusalza-Spremberg, Stadt 3.307
02906 Niesky, Stadt 9.300
02791 oderwitz 4.980
02785 olbersdorf 4.615
02736 oppach 2.327
02899 ostritz, Stadt 2.255
02797 oybin 1.344
02906 Quitzdorf am See 1.240
02894 reichenbach/o.L., Stadt 4.906
02956 rietschen 2.519
02708 rosenbach 1.578
02929 rothenburg/o.L., Stadt 4.457

* Stand: 30.06.2020
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PLZ Stadt/Gemeinde Einwohner*

02959 Schleife 2.416
02899 Schönau-Berzdorf a. d. Eigen 1.467
02829 Schöpstal 2.421
02782 Seifhennersdorf, Stadt 3.643
02959 trebendorf 850
02894 Vierkirchen 1.651
02906 waldhufen 2.394
02943 weißkeißel 1.287
02943 weißwasser/o.L., Stadt 15.869
02763 Zittau, Stadt 24.997

Meißen 241.485
01640 Coswig, Stadt 20.777
01665 Diera-Zehren 3.225
01561 Ebersbach 4.364
01612 Glaubitz 2.189
01609 Gröditz, Stadt 6.973
01558 Großenhain, Stadt 18.198
01594 Hirschstein 1.930
01665 Käbschütztal 2.732
01665 Klipphausen 10.301
01561 Lampertswalde 2.554
01623 Lommatzsch, Stadt 4.826
01662 Meißen, Stadt 28.261
01468 Moritzburg 8.351
01689 Niederau 4.073
01683 Nossen, Stadt 10.606
01612 Nünchritz 5.479
01561 Priestewitz 3.176
01445 radebeul, Stadt 33.967
01471 radeburg, Stadt 7.316
01589 riesa, Stadt 29.605
01609 röderaue 2.605
01561 Schönfeld 1.834
01594 Stauchitz 3.121
01616 Strehla, Stadt 3.706
01561 thiendorf 3.793

PLZ Stadt/Gemeinde Einwohner*

01689 weinböhla 10.331
01609 wülknitz 1.673
01619 Zeithain 5.519

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 245.381
01773 Altenberg, Stadt 7.912
01816 Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt 5.579
01814 Bad Schandau, Stadt 3.558
01819 Bahretal 2.182
01728 Bannewitz 11.097
01744 Dippoldiswalde, Stadt 14.279
01796 Dohma 1.969
01809 Dohna, Stadt 6.151
01738 Dorfhain 1.090
01833 Dürrröhrsdorf-Dittersbach 4.245
01705 Freital, Stadt 39.665
01768 Glashütte, Stadt 6.691
01824 Gohrisch 1.803
01762 Hartmannsdorf-reichenau 1.009
01809 Heidenau, Stadt 16.606
01776 Hermsdorf/Erzgeb. 767
01848 Hohnstein, Stadt 3.292
01774 Klingenberg 6.754
01824 Königstein/Sächs. Schw., Stadt 2.108
01731 Kreischa 4.536
01825 Liebstadt, Stadt 1.274
01847 Lohmen 3.086
01809 Müglitztal 1.921
01844 Neustadt in Sachsen, Stadt 12.008
01796 Pirna, Stadt 38.390
01734 rabenau, Stadt 4.404
01824 rathen, Kurort 351
01814 rathmannsdorf 915
01814 reinhardtsdorf-Schöna 1.311
01824 rosenthal-Bielatal 1.597
01855 Sebnitz, Stadt 9.441
01829 Stadt wehlen, Stadt 1.582

* Stand: 30.06.2020
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PLZ Stadt/Gemeinde Einwohner*

01833 Stolpen, Stadt 5.599
01796 Struppen 2.504
01737 tharandt, Stadt 5.376
01723 wilsdruff, Stadt 14.329

Leipzig 258.325
04651 Bad Lausick, Stadt 8.034
04683 Belgershain 3.355
04828 Bennewitz 4.961
04564 Böhlen, Stadt 6.623
04552 Borna, Stadt 19.099
04451 Borsdorf 8.191
04821 Brandis, Stadt 9.623
04680 Colditz, Stadt 8.402
04523 Elstertrebnitz 1.295
04654 Frohburg, Stadt 12.408
04643 Geithain, Stadt 6.833
04668 Grimma, Stadt 28.224
04539 Groitzsch, Stadt 7.612
04463 Großpösna 5.418
04567 Kitzscher, Stadt 5.056
04808 Lossatal 6.039
04827 Machern 6.744
04416 Markkleeberg, Stadt 24.744
04420 Markranstädt, Stadt 15.862
04683 Naunhof, Stadt 8.719
04575 Neukieritzsch 6.844
04668 otterwisch 1.367
04668 Parthenstein 3.567
04523 Pegau, Stadt 6.346
04565 regis-Breitingen, Stadt 3.863
04571 rötha, Stadt 6.187
04808 thallwitz 3.559
04687 trebsen/Mulde, Stadt 3.799

PLZ Stadt/Gemeinde Einwohner*

04808 wurzen, Stadt 16.265
04442 Zwenkau, Stadt 9.286

Nordsachsen 197.846
04886 Arzberg 1.897
04849 Bad Düben, Stadt 7.812
04886 Beilrode 4.138
04874 Belgern-Schildau, Stadt 7.727
04758 Cavertitz 2.230
04774 Dahlen, Stadt 4.231
04509 Delitzsch, Stadt 24.734
04838 Doberschütz 4.088
04880 Dommitzsch, Stadt 2.468
04860 Dreiheide 2.110
04838 Eilenburg, Stadt 15.706
04880 Elsnig 1.376
04838 Jesewitz 3.088
04509 Krostitz 4.060
04838 Laußig 3.628
04758 Liebschützberg 2.974
04509 Löbnitz 2.085
04862 Mockrehna 5.017
04769 Mügeln, Stadt 5.855
04758 Naundorf 2.232
04758 oschatz, Stadt 14.056
04519 rackwitz 5.250
04435 Schkeuditz, Stadt 18.354
04509 Schönwölkau 2.573
04425 taucha, Stadt 15.710
04860 torgau, Stadt 19.853
04880 trossin 1.254
04779 wermsdorf 5.197
04509 wiedemar 5.284
04838 Zschepplin 2.859

* Stand: 30.06.2020
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ANLAGE 2 

Anhörungsverfahren, zu denen der SSG Stellung genommen hat 
Stand: 30.04.2021 (188) 
(Zeitraum: August 2018 (36. KW) bis Juli 2021 (26. KW))

Europa
 Förderrichtlinie Europa
 richtlinie zur Förderung der interregionalen und grenzübergreifenden 

Zusammenarbeit sowie des Europagedankens
 Neue Europapolitische Schwerpunkte
 Programmierungsprozess ESF Förderperiode 2021 – 2027 

Allgemeine Verwaltung
 Drittes Gesetz zur Änderung des Sächsischen Justizgesetzes
 Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen
 Gesetz zur Änderung des Nachrichtendienstrechts im Freistaat Sachsen
 Gesetz zur Neuordnung der Informationssicherheit im Freistaat Sachsen
 Gesetz zur Umsetzung der richtlinie (EU) 2016/2102 über den barrie-

refreien Zugang zu den websites und mobilen Anwendungen öffentli-
cher Stellen

 Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2021
 Gesetz zur Anpassung von Vorschriften mit Bezug zur Justiz, Änderung 

des Gesetzes zur Ausführung des Betreuungsrechts
 Sächsisches Ausführungsgesetz zum Gesetz über eine Karte für Unions-

bürger und Angehörige des Europäischen wirtschaftsraums mit Funk-
tion zum elektronischen Identitätsnachweis

 Zweite Verordnung zur Änderung der Sächsischen E-Government-
Gesetz-Durchführungsverordnung

 Verordnung zur Umsetzung der richtlinie (EU) 2016/2102 über den bar-
rierefreien Zugang zu den websites und mobilen Anwendungen öffent-
licher Stellen (Barrierefreie-websites-Verordnung – BfwebVo)

 richtlinie zur Förderung von Maßnahmen für die Bewältigung des demo-
grafischen wandels

 richtlinie Förderung von Sozialen orten und orten der Demokratie

Kommunal- und Wahlrecht/Gemeindewirtschaft
 Gesetz zur Schaffung pandemiebedingter Ausnahmeregelungen im 

Kommunalwahlrecht und im Kommunalrecht
 Gesetz zur Einführung des Kommunalwahlrechts für dauerhaft in Deutsch-

land lebende Ausländerinnen und Ausländer aus Nicht-EU Staaten

 Gesetz über den Schutz von Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern im 
Freistaat Sachsen (whistleblower-Schutzgesetz)

 Gesetz zur Behebung verfassungswidriger wahlrechtsausschlüsse in 
Sachsen

 Verordnung über die Durchführung der wahlen zum Sächsischen Landtag
 Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über Volksantrag, Volksbe-

gehren und Volksentscheid
 Erlasse des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung 

des Gemeindewirtschaftsrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur 
Bewältigung der CoVID-1-Pandemie im Freistaat Sachsen

Öffentliches Dienstrecht
 Gesetz zur Änderung beamten-, besoldungs- und versorgungsrechtli-

cher Vorschriften zur Umsetzung der Verbeamtung von Lehrkräften im 
Freistaat Sachsen

 Gesetz zur Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge 
2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer besoldungsrechtlicher 
Vorschriften

 Gesetz zur Einführung einer automatisierten Beihilfebearbeitung und zu 
statistischen Meldepflichten von Dienstunfalldaten

 Sächsisches Beamtengesetz
 Gesetz zur Abschaffung des politischen Beamtentums und zur Neurege-

lung der rechtsstellung der Staatssekretäre im Freistaat Sachsen
 Gesetz zur Umsetzung der Ausbildungsoffensive an der Hochschule 

Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
 Dritte und Vierte Verordnung zur Änderung der Sächsischen Beihilfever-

ordnung
 Dritte Verordnung zur Änderung der Sächsischen Urlaubs-, Mutter-

schutz- und Elternzeitverordnung
 Sächsische Ausbildungs- und Prüfungsordnung Bau, Straßenwesen 

sowie Maschinen- und Elektrotechnik
 Verordnung über die Anforderungen an die Qualifikation und Fortbil-

dung der pädagogischen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen, der 
Kindertagespflegepersonen und der Fachberater
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 Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den feuerwehrtechni-
schen Dienst

 Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahnen der 
Fachrichtung Feuerwehr

 Verordnung über Dienstaufwandsentschädigungen für kommunale 
wahlbeamte

 Verordnung zur Änderung von dienst-, besoldungs- und versorgungs-
rechtlichen Verordnungen

 Zweite Verordnung zur Änderung der Sächsischen Laufbahnverordnung
 Verwaltungsvorschrift zur Begründung und Beendigung eines Beamten-

verhältnisses
 Verordnung zur Änderung der Sächsischen Ausbildungs- und Prüfungs-

ordnung allgemeiner Verwaltungsdienst und sozialwissenschaftlicher 
Dienst

 Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausgestaltung des öffent-
lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses

 Verordnung zur Änderung der weiterbildungsverordnung Gesundheits-
fachberufe und weiterer Verordnungen

 Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Laufbahngruppe 1.2 in der 
Fachrichtung Allgemeine Verwaltung mit fachlichem Schwerpunkt All-
gemeiner Verwaltungsdienst

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit
 Drittes Gesetz zur Änderung des Sächsischen Gesetzes über den Brand-

schutz, rettungsdienst und Katastrophenschutz
 Gesetz zur Neustrukturierung des Polizeirechtes des Freistaates Sachsen 
 Gesetz zur Änderung über die Ladenöffnungszeiten im Freistaat Sachsen
 Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten im Justiz- und Maßregel-

vollzug, zur Gewährleistung der verfassungsrechtlichen Anforderungen 
an Fixierungen und zur Änderung des Sächsischen Gedenkstättenstif-
tungsgesetzes

 Erstes Gesetz zur Änderung des Sächsischen Flüchtlingsaufnahmege-
setzes

 Gesetz zur Verbesserung der teilhabe von Migrantinnen und Migranten 
sowie zur regelung der Grundsätze und Ziele der Integration im Frei-
staat Sachsen

 Gesetz zur Änderung des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum 
Glücksspielstaatsvertrag

 Gesetz zur Anpassung landesrechtlicher Vorschriften an den Glücks-
spielvertrag 2021

 Erstes Gesetz zur Änderung des Sächsischen Ausführungsgesetzes 
zum tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz und zu weiteren 

Vorschriften über die Verarbeitung und Beseitigung von nicht für den 
menschlichen Verzehr bestimmten tierischen Nebenprodukten

 Gesetz zur Verbesserung des tierschutzes in Sachsen und zur Förderung 
der im Bereich des tierschutzes tätigen Vereine und Verbände

 Verordnung zum Schutz vor dem Coronavirus SArS-CoV-2 und CoVID-19
 Verordnung über die Feuerwehren und die Brandverhütungsschau im 

Freistaat Sachsen
 Verordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten bei der Gewährung 

von Zusatz- und Unterstützungsleistungen nach § 8 Absatz 1 Nummer 6 
des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, rettungsdienst und 
Katastrophenschutz

 Sechste Verordnung zur Änderung der Sächsischen Landesrettungs-
dienstplanverordnung

 Verordnung über das wolfsmanagement im Freistaat Sachsen und zur 
Änderung der Sächsischen Jagdverordnung und der Sächsischen waf-
fenrechtsdurchführungsverordnung

 Verordnung zur Bestellung gemeindlicher Vollzugsbediensteter für den 
Vollzug polizeibehördlicher Aufgaben (Gemeindliche-Vollzugsbedienste-
ten-Verordnung – SächsGVVo)

 Verordnung zur Festsetzung der Erstattungspauschale 2019 nach § 10a 
Absatz 2 Satz 1 des Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetzes

 Verordnung zur Änderung der Sächsischen wohnpflichtverlängerungs-
verordnung

 Verordnung zur Verlängerung der wohnpflicht in Aufnahmeeinrichtungen
 Verwaltungsvorschrift über die Erstattung der Kostenpauschale nach 

§ 10a des Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetzes
 Verwaltungsvorschrift zur Festlegung der zur Landesfeuerwehrschule 

Sachsen gleichwertigen Einrichtungen
 richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im 

Katastrophenschutz
 richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des 

Feuerwehrwesens
 richtlinie für die Sportförderung

Arbeit, Wirtschaft, Öffentliche 
Einrichtungen, Ländliche Entwicklung

 Gesetz über Zuständigkeiten im Schornsteinfeger- und Denkmalschutz-
recht

 Mobile Arbeit-Gesetz
 Verordnung über die Geschäfte und die Verwaltung der Sparkassen
 richtlinie zur Denkmalförderung
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Soziales, Bildung
 Gesetz zur Stärkung der kommunalen Eigenverantwortung bei der 

Durchführung von Förderverfahren im Freistaat Sachsen
 Gesetz zur Einführung der Gemeinschaftsschule im Freistaat Sachsen
 Gesetz zur Stärkung der frühkindlichen, schulischen und hochschuli-

schen Bildung
 Sächsisches Gesetz über Schulen in freier trägerschaft
 Viertes Gesetz zur Änderung des Sächsischen Hochschulzulassungsgesetzes
 Gesetz zur regelung der Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte von 

Kindern und Jugendlichen im Freistaat Sachsen
 Gesetz zur reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts
 reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) – Neues Kinder- 

und Jugendstärkungsgesetz
 Verordnung über das Instrument zur Bedarfsermittlung nach §  118 

Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
 Verordnung über das Verfahren zur Untersuchung der Kostenentwick-

lung in der Eingliederungshilfe
 Verordnung über die Schiedsstelle gemäß § 36 des Pflegeberufegesetzes
 Verordnung über die Schiedsstelle gemäß §  81 des Zwölften Buches 

Sozialgesetzbuch
 Verordnung über die Schiedsstelle gemäß §  133 des Neunten Buches 

Sozialgesetzbuch
 Verordnung zur weiteren Umsetzung der Neuregelungen über die mittel-

baren pädagogischen tätigkeiten in Kindertageseinrichtungen
 Sächsische Schul- und Kitabetriebseinschränkungsverordnung
 Verordnung über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganz-

tagsangeboten
 Verordnung über Zuweisungen an Grundschulen zur personellen Unter-

stützung in der Schuleingangsphase
 Verordnung über Zuweisungen an Grund- und oberschulen, an Gymna-

sien sowie an Berufliche Schulzentren zur Unterstützung des inklusiven 
Unterrichts durch Sachausstattung

 Verordnung über Zuweisungen zur Verbesserung der Ausstattung mit 
mobilen Endgeräten und zur Unterstützung des digitalisierten Fern-
unterrichts

 Verordnung über Zuweisungen zur Ausstattung der Lehrkräfte mit 
mobilen Endgeräten zum dienstlichen Gebrauch und Ausstattungs-
empfehlungen

 Verordnung über Zuweisungen zur Verbesserung der schulischen Infra-
struktur

 Verordnung zur Änderung der Sächsischen Schulnetzplanungsverord-
nung

 Verordnung zur Umsetzung des Pflegeberufegesetzes und der auf 
Grundlage des Pflegeberufegesetzes erlassenen bundesrechtlichen Ver-
ordnungen im Freistaat Sachsen

 Verwaltungsvorschrift für den Betrieb von Jugendhilfeeinrichtungen
 Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Heilpraktikergesetzes
 Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Förderrichtlinie SchulInfra und 

der VwV Invest Schule
 Verwaltungsvorschrift zur Finanzierung regionaler und landesweiter 

Projekte zur Digitalisierung des Schulwesens
 Verwaltungsvorschrift zum Ausgleich entgangener Elternbeiträge 2021
 richtlinie zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts
 richtlinie zur investiven Förderung von Einrichtungen, Diensten und 

Angeboten für Menschen mit Behinderungen
 Förderrichtlinie Selbstbestimmte teilhabe
 Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen zur Beschleunigung 

der Verbesserung ganztägiger Bildung und Betreuung von Kindern im 
Grundschulalter

 Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen aus dem Investitions-
programm »Kinderbetreuungsfinanzierung« des Bundes

 Förderrichtlinie zur Verbesserung der Qualität und teilhabe in der Kin-
dertagesbetreuung

 Förderrichtlinie zur weiteren Verbesserung der Infrastruktur im Bereich 
der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen

 richtlinie Digitale Schulen: Umgang mit Mehrbedarfen
 richtlinie zur Förderung der Umschulung an Fachschulen, Fachbereich 

Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik 
 richtlinie zur Förderung des Präventiven Kinderschutzes und Früher 

Hilfen im Freistaat Sachsen
 richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen zur Herstellung und Ver-

besserung der digitalen Infrastruktur in Schulen
 richtlinie zur Sicherung und weiterentwicklung der Qualität in Kinderta-

geseinrichtungen und in der Kindertagespflege
 richtlinie über Billigkeitsleistungen zum Ausgleich für entgangene 

Elternbeiträge aufgrund der Corona-Pandemie 2020
 Anpassung der Barbeträge für Minderjährige in Einrichtungen
 Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)  – Landesstrategie  – Hin-

weise und Anregungen
 Nationale Demenzstrategie
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Kunst und Kultur
 richtlinie zur Förderung der Kunst und Kultur im Freistaat Sachsen
 Vereinbarung Kulturpakt
 Krisenbewältigung und Krisenmanagement – lnfektionsschutzmaßnah-

men, Hilfen und Schlussfolgerungen zur Corona-Pandemie im Freistaat 
Sachsen, hier im Bereich wissenschaft, Hochschule und Forschung 
sowie Kultur und tourismus

Finanzen
 Gesetz begleitender regelungen zum Doppelhaushalt 2019/2020 und 

2021/2022
 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates 

Sachsen für die Haushaltsjahre 2019/2020 und 2021/2022
 Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes
 Gesetz zur reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts
 Sächsisches Gesetz zur Umsetzung der Grundsteuerreform
 Zweites und Drittes Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem 

Freistaat Sachsen und seinen Kommunen
 Gesetz zur Unterstützung der Kommunen des Freistaates Sachsen zur 

Bewältigung der CoVID-19-Pandemie
 Erlass zur finanziellen Unterstützung der Gemeinden aus dem Kommu-

nalen Finanzausgleich bei der Überwindung von Haushaltsbelastungen 
aus Gewerbesteuerrückerstattungen

 Verordnung über die kommunale Haushaltswirtschaft
 Verordnung zur Änderung der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 Verordnung zur Änderung der Gemeindefinanzreformgesetzdurchfüh-

rungsverordnung
 Verordnung zur Aufteilung der Schlüsselmassen nach §  4 des Sächsi-

schen Finanzausgleichsgesetzes im Jahr 2020
 Kassensicherheitsverordnung
 Verwaltungsvorschrift zur elektronischen Datenübermittlung zwischen 

der Steuerverwaltung und den Kommunen – Datenübermittlung real-
steuern – Elektronische Messbetragsübermittlung an die Kommunen 

 Verwaltungsvorschrift über die Grundsätze der kommunalen Haus-
halts- und wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung 
der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen 
Aufgabenerledigung

 Verwaltungsvorschrift zur Änderung der VwV Kommunale Haushaltssys-
tematik

 Verwaltungsvorschriften zur Sächsischen Haushaltsordnung
 Verwaltungsvorschrift zum Vollzug kommunalrelevanter Vorschriften
 Zehntes Sächsisches Kostenverzeichnis

 Entwurf eines BMF-Schreibens zu »Anwendungsfragen des § 2b UStG in 
Zusammenhang mit dem Friedhofs- und Bestattungswesen«

 Kostenregelung Sprengstoff  – Überführung von gebührenrechtlichen 
regelungen für Amtshandlungen und Prüfungen in das Sächsische Kos-
tenverzeichnis

 orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2020 bis 2023 der 
Gemeinden und Landkreise des Freistaates Sachsen

 orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2024 der 
Gemeinden und Landkreise des Freistaates Sachsen

 Sockelbeträge für die Ermittlung der Schlüsselzahlen für den Gemeinde-
anteil an der Einkommensteuer 

 weitere Umsetzung der Empfehlungen der Kommission zur Verein-
fachung und Verbesserung von Förderverfahren im Freistaat Sachsen 
(Änderungen der VwV zu § 44 SäHo)

Bau, Umwelt, Verkehr, Wasser
 Gesetz über das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftska-

taster im Freistaat Sachsen
 Erstes Gesetz zur Änderung des Sächsischen Naturschutzgesetzes
 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Freistaat Sachsen
 Gesetz zur Änderung des Sächsischen Abfall- und Bodenschutzrechtes
 Gesetz zur Erweiterung von Beteiligungs- und Klagerechten für aner-

kannte Umwelt- und Naturschutzvereinigungen
 Gesetz zur Einführung eines Klimaschutzgesetzes für den Freistaat 

Sachsen
 Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland
 Sächsisches Gesetz zur Ausführung atom- und strahlenschutzrechtlicher 

Vorschriften
 Gesetz zur regelung des Straßenverkehrs- und Kraftfahrwesens im Frei-

staat Sachsen
 Gesetz über die Bevorrechtigung von Carsharing im Freistaat Sachsen
 Gesetz zur Verbesserung der Beteiligung der Bevölkerung an der 

Planung und Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs im 
Freistaat Sachsen

 Gesetz zur Einführung von Mitwirkungsrechten und zum Verbandskla-
gerecht für anerkannte Denkmalschutzvereinigungen

 Gesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von wohnraum im Frei-
staat Sachsen (Sächsisches wohnraumzweckentfremdungsgesetz)

 Gesetz über den sozialen wohnraum im Freistaat Sachsen
 Dritte Verordnung zur Änderung der Durchführungsverordnung zur 

Sächsischen Bauordnung
 Sächsische Verordnung über Gebote für Photovoltaik-Freiflächenanlagen
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 Verordnung über die Einkommensgrenzen nach dem wohnraumförde-
rungsgesetz

 Verordnung zur Senkung der Kappungsgrenze gemäß § 558 Absatz 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs

 Verordnung über die Prüfung zum zertifizierten Verwalter nach dem 
wohnungseigentumsgesetz

 Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Gutachteraus-
schüsse, Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte nach dem Bauge-
setzbuch

 Verordnung zur Änderung abfall- und bodenschutzrechtlicher rechts-
verordnungen

 Verordnung zur Ausführung des Atom-, Strahlenschutz- und radiologi-
schen Notfallschutzrechtes

 Verordnungen zur Änderung der Finanzierung des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs

 Verordnung zur Herabsetzung des Mindestalters für die Erteilung der 
Fahrerlaubnis der Klasse AM auf 15 Jahre

 Verordnung zur Änderung der Sächsischen wasserzuständigkeitsverord-
nung

 Verordnung über die Anforderungen an Antragsunterlagen für wasser-
rechtliche Zulassungsverfahren und die bautechnische Prüfung von was-
serwirtschaftlichen Anlagen

 Verordnung zur Vorausschau zum Mobilfunknetzausbau nach dem tele-
kommunikationsgesetz

 Sächsische Straßenverkehrsrechtsverordnung
 Verwaltungsvorschrift zur Förderung des rückbaus von wohngebäuden
 Verwaltungsvorschrift zur Herstellung des Einvernehmens gemäß §  4 

Abs. 2 SächsDSchG zwischen den unteren Denkmalschutzbehörden und 
dem Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

 Verwaltungsvorschrift für die Ausstellung von Bescheinigungen durch 
Baubehörden nach dem wohnungseigentumsgesetz

 1. richtlinie zum Sächsischen Strukturentwicklungsprogramm in den 
Braunkohlerevieren

 richtlinie über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Frei-
staat Sachsen

 richtlinie zur Förderung der Schaffung von selbstgenutztem wohnei-
gentum für Familien mit Kindern

 richtlinie zur Förderung des wohneigentums im ländlichen raum
 richtlinie zur Förderung von Aufzugsanlagen in Mietwohngebäuden
 richtlinie zur Änderung der Förderrichtlinie Klimaschutz, der richtlinie 

zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzu-
standes und des präventiven Hochwasserschutzes, der Förderrichtlinie 
Siedlungswasserwirtschaft und der Förderrichtlinie Inwertsetzung von 
belasteten Flächen

 richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur privaten Hochwasserei-
genvorsorge

 richtlinie zur Förderung der naturnahen waldbewirtschaftung, forst-
wirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat 
Sachsen 

 richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich 
von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang 
mit dem Ausbruch von CoVID-19 im Freistaat Sachsen

 richtlinie zur Absatzförderung der sächsischen Land- und Ernährungs-
wirtschaft

 richtlinie zur Änderung der richtlinie für die Förderung von Straßen- 
und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger

 richtlinie zur Förderung von Lastenfahrrädern und elektrisch unterstütz-
ten Lastenfahrrädern (Lastenpedelecs) bei gewerblicher und institutio-
neller Nutzung

 richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen zum wiederaufbau der 
öffentlichen Infrastruktur bei Elementarschäden

 Landesverkehrsplan 2030 – Mobilität für Sachsen
 Förderrichtlinie Sonderprogramm zur Förderung von Maßnahmen zur 

Erweiterung der öffentlichen trinkwasserversorgung im ländlichen 
raum

 richtlinie zur Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der tele-
kommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland

 richtlinie zur Förderung von preisgünstigem wohnraum (rL preisgünsti-
ger Mietwohnraum)

 Energie- und Klimaprogramm Sachsen (EKP)
 Novellierung des wertermittlungsrechts
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ANLAGE 3

Satzungsmuster vom bzw. in Abstimmung mit dem SSG herausgegeben

Satzungsmuster einer Satzung über die öffentliche Abwasserbe
seitigung (Abwassersatzung  – AbwS); aktualisierte Fassung in 
Anlehnung an die Novellierung des WHG 2010 und an die Novel
lierung des SächsWG 2013 – Stand: 28. April 2014
Veröffentlichung: SLK 3/14; Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ 

und Fachbereich Finanzausgleich und Abgabenrecht

Erläuterungen zu den einzelnen Satzungsbestimmungen der 
Abwassersatzung – AbwS
Veröffentlichung: Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ und Fachbe-

reich Finanzausgleich und Abgabenrecht

Synopse Satzungsmuster Abwassersatzung – Fassung 2014
Veröffentlichung: Internet, Mitgliederbereich, Fachbereich Finanzausgleich 

und Abgabenrecht

Satzungsmuster einer Satzung über die Erhebung einer Abgabe 
zur Abwälzung der Abwasserabgabe aus Kleineinleitungen 
(Abwasserabgabenabwälzungssatzung – AbwAAbwälzS)
Veröffentlichung: SLK 6/05; Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ 

und Fachbereich Finanzausgleich und Abgabenrecht

Satzungsmuster einer Archivsatzung für Kommunale Archive
Veröffentlichung: SLK 6/2015; Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster‘

Muster Archivgebührensatzung
Veröffentlichung: SLK 1/2017; Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster‘

MusterBekanntmachungssatzung einschließlich Erläuterungen; 
Variante: Bekanntmachung durch das eigene Amtsblatt
Veröffentlichung: Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ und Fachbe-

reich Kommunal- und Verwaltungsrecht

MusterBekanntmachungssatzung einschließlich Erläuterungen; 
Variante: Bekanntmachung durch eine Tageszeitung
Veröffentlichung: SLK 2/2016; Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ 

und Fachbereich Kommunal- und Verwaltungsrecht

MusterBekanntmachungssatzung einschließlich Erläuterungen; 
Variante: Bekanntmachung durch Aushang an der Bekanntma
chungstafel
Veröffentlichung: SLK 2/2016; Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ 

und Fachbereich Kommunal- und Verwaltungsrecht

Satzungsmuster über die Betreuung von Kindern in Kindertages
einrichtungen (Betreuungssatzung)
Veröffentlichung: SLK 4/04; Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ 

und Fachbereich Soziales und Gesundheit

Satzungsmuster über die Erhebung von Elternbeiträgen und wei
teren Entgelten für die Betreuung von Kindern in Kindertagesein
richtungen und in Tagespflege (Elternbeitragssatzung)  – Stand: 
18. September 2014 inklusive Anlage zum Satzungsmuster
Veröffentlichung: Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ und Fachbe-

reich Soziales und Gesundheit

Brandschutzbedarfsplan (Empfehlung des SMI)
Veröffentlichung: SächsABl. Nr.  48/2005, S.  1168; Internet, Mitglieder-

bereich ‚Satzungsmuster’ und Fachbereich Sicherheit, 
ordnung und Verkehr

Durchführung der Brandverhütungsschau (Empfehlung des SMI)
Veröffentlichung: SächsABl. Nr. 21/2016, S. 607; Internet, Mitgliederbereich 

‚Satzungsmuster’ und Fachbereich Sicherheit, ordnung 
und Verkehr

Satzungsmuster einer Eigenbetriebssatzung des Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern, Stand: April 2010 
Veröffentlichung: Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ und Fachbe-

reich Personal, Kommunales wirtschaftsrecht

Anwendungshinweise und Liquiditätsplan
Veröffentlichung: Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ und Fachbe-

reich Personal, Kommunales wirtschaftsrecht
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Satzungsmuster für eine Satzung über die Entschädigung für 
ehrenamtliche Tätigkeit
Veröffentlichung: SLK 7-8/99; Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ 

und Fachbereich Kommunal- und Verwaltungsrecht

Satzungsmuster für eine Satzung über die Erhebung von Erschlie
ßungsbeiträgen mit Erläuterungen
Veröffentlichung: SLK 3/94 
Änderungen: SLK Sonderausgabe 1/94 und SLK 4/94

Musterfeuerwehrsatzung für Gemeinden im Freistaat Sachsen, 
Stand: 25.09.2020
Veröffentlichung: Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ und Fachbe-

reich Sicherheit, ordnung und Verkehr

Satzungsmuster zur Regelung des Kostenersatzes und der Gebüh
renerhebung für Leistungen der (freiwilligen) Feuerwehr mit 
Erläuterungen
Veröffentlichung: SLK 12/04; Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ 

und Fachbereich Sicherheit, ordnung und Verkehr

Friedhofssatzung  – Leitfassung des Sächsischen Städte und 
Gemeindetages 
Veröffentlichung: SLK 6/09; Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ 

und Fachbereich Finanzausgleich und Abgabenrecht

Friedhofssatzung – Synopse 
Veröffentlichung: SLK 6/09; Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ 

und Fachbereich Finanzausgleich und Abgabenrecht

Satzungsmuster des SSG für eine Satzung über die Erhebung einer 
Gästetaxe (Gästetaxesatzung)
Veröffentlichung:  SLK 4/2017; Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ 

und Fachbereich Finanzausgleich und Abgabenrecht
Korrektur: SLK 2/2018; Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster‘ 

und Fachbereich Finanzausgleich und Abgabenrecht

MusterGemeinschaftsvereinbarung
Veröffentlichung: SLK 2/2014; Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’

MusterGeschäftsordnung für Gemeinderat und Ausschüsse in 
Sachsen
Veröffentlichung: Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ 

Satzungsmuster für eine Gewässerunterhaltungssatzung
Veröffentlichung: SLK 2/11; Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ 

und Fachbereich Finanzausgleich und Abgabenrecht

MusterHauptsatzung des Sächsischen Städte und Gemeindetages
Veröffentlichung: SLK 5/2018; Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ 

und Fachbereich Kommunal- und Verwaltungsrecht

Muster über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund und 
Gewerbesteuer – Hebesatzsatzung – 
Veröffentlichung: SLK 1/2014;  Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmus-

ter’ und Fachbereich Kommunales Haushaltsrecht

Erläuterungen zum und Satzungsmuster über die Erhebung einer 
Hundesteuer
Veröffentlichung: SLK 4/2001; Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ 

und Fachbereich Kommunales Haushaltsrecht

Muster einer Parkgebührenordnung für Gemeinden
Veröffentlichung: Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ und Fachbe-

reich Sicherheit, ordnung und Verkehr

Muster einer Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Ver
halten und Lärmbelästigung, zum Schutz vor öffentlichen Beein
trächtigungen und über das Anbringen von Hausnummern
Veröffentlichung: SLK 05/2020; Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmus-

ter’ und Fachbereich Sicherheit, ordnung und Verkehr

Satzungsmuster einer Sondernutzungs und Gebührensatzung für 
Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten
Veröffentlichung: Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ und Fachbe-

reich Finanzausgleich und Abgabenrecht

Satzungsmuster über die Erhebung von Beiträgen für Verkehrs
anlagen Straßenbaubeitragssatzung – SBS – mit Erläuterungen zu 
den einzelnen Bestimmungen
Veröffentlichung: SLK 06/08; Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ 

und Fachbereich Finanzausgleich und Abgabenrecht
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Satzungsmuster Straßenreinigung und Winterdienst mit Erläute
rungen
Veröffentlichung: SLK 10/00; geändert durch MrS 011/14, Internet, Mitglie-

derbereich ‚Satzungsmuster’ und Fachbereich Sicherheit, 
ordnung und Verkehr

Mustersatzung für Vereine, Stiftungen, Betriebe gewerblicher 
Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, geistliche 
Genossenschaften
Veröffentlichung:  Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’

Satzungsmuster Vergnügungssteuersatzung  – Satzungsmuster 
für eine Änderungssatzung
Veröffentlichung:  Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster‘ und Fachbe-

reich Kommunales Haushaltsrecht

Satzungsmuster Vergnügungssteuersatzung  – Version fortge
schriebenes Satzungsmuster 1996 nach Änderung gemäß Sat
zungsmuster für eine Änderungssatzung
Anlage:  Änderungsmitteilung zur Vergnügungssteuer bei Geräten 

i. S. v. § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Vergnügungssteuersatzung 
nach § 7 Abs. 4 Vergnügungssteuersatzung

Anlage:  Erklärungsformular für zurückliegende Zeiträume
Anlage:  ANLAGEBoGEN zum Mantelbogen für einen Aufstellort
Anlage:  Entwurf Vergnügungssteueranmeldung für Gewinnspiel-

automaten
Anlage:  Anmeldung der Spielautomatensteuer
Veröffentlichung: SLK 5/10; Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ 

und Fachbereich Kommunales Haushaltsrecht

Satzungsmuster einer Wasserwehrsatzung für sächsische Städte 
und Gemeinden
Veröffentlichung: SLK 4/06; Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ 

und Fachbereich Finanzausgleich und Abgabenrecht

Satzungsmuster einer Wasserversorgungssatzung (WVS) mit 
Erläuterungen
Veröffentlichung: SLK 10/06; Internet, Mitgliederbereich ‚Satzungsmuster’ 

und Fachbereich Finanzausgleich und Abgabenrecht

Leitfaden für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im 
Freistaat Sachsen
Veröffentlichung: SLK 1/2016

MusterBekanntmachungssatzung mit Vorbemerkungen und 
Erläuterungen des Sächsischen Städte und Gemeindetages, Vari
ante: Bekanntmachung durch das eigene Amtsblatt
Veröffentlichung: SLK 2/16

Überarbeitung der MusterRahmenvereinbarung zwischen 
Kommune und freiem Träger über die Aufbringung der Betriebs
kosten der Kindertageseinrichtung gemäß § 17 Abs. 2 SächsKitaG
Anlage 1: Kalkulationsblatt – Hinweise
Anlage 2:  Kalkulationsblatt – Hinweise 
Anlage 3:  Kalkulationsblatt – Hinweise
Veröffentlichung: SLK 04/20; Internet, Mitgliederbereich Fachbereich 

Bildung, Kultur und Europa

Hinweis: 
SLK Sachsenlandkurier 
MrS Mitgliederrundschreiben
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ANLAGE 4

Muster für Vereinbarungen, Verträge, Bescheide, Dienstanweisungen etc.

Muster eines öffentlichrechtlichen Vertrages – Übertragung von 
Aufgaben auf kreisangehörige Gemeinden 
Veröffentlichung: Internet, Mitgliederbereich ‚Verträge‘

Mustervereinbarung über die Eingliederung der Gemeinde A in 
die Gemeinde B, Stand: Januar 2016
Veröffentlichung:  Internet, Mitgliederbereich ‚Verträge‘

Mustervereinbarung über die Vereinigung der Gemeinden A und 
B zur neuen Gemeinde C mit Erläuterungen, Stand: Januar 2016
Veröffentlichung: Internet, Mitgliederbereich ‚Verträge‘

Muster einer Vereinbarung über die Übernahme der gemeindli
chen Deponien durch die Landkreise
Veröffentlichung: MrS 544/94 Heft 34/94 

Gemeinsame Empfehlungen des SMS und des SSG zum Umgang 
mit Fundtieren im Freistaat Sachsen
Veröffentlichung: MrS 351/11 Heft 12/11; Internet, Mitgliederbereich ‚Ver-

träge‘ und Fachbereich Sicherheit, ordnung und Verkehr

Checkliste Pauschalvertrag für die Aufnahme von Fundtieren  – 
Verhandlungshilfe
Veröffentlichung: MrS 163/14 Heft 07/14; Internet, Mitgliederbereich Ver-

träge‘ und Fachbereich Sicherheit, ordnung und Verkehr

Muster für eine Vollständigkeitserklärung zur örtlichen Prüfung 
der Eröffnungsbilanz einschließlich des Anhangs mit allen 
Anlagen und des Rechenschaftsberichts
Veröffentlichung: SLK 2/2013; Internet, Fachbereich Kommunales Haus-

haltsrecht, ‚Doppik‘

Dienstanweisung zur Organisation und Aufgabenwahrnehmung 
der Kasse im neuen kommunalen Haushalts, Kassen und Rech
nungswesen (Muster für eine Dienstanweisung – DA Kasse Doppik)
Veröffentlichung:  SLK 4/2011; Internet, Mitgliederbereich ‚Verträge‘ und 

Fachbereich Kommunales Haushaltsrecht 

Muster einer Zweckvereinbarung für öffentliche Einrichtungen
Veröffentlichung:  MrS 518/94; Internet, Mitgliederbereich ‚Verträge‘

Kirchliche Friedhöfe  – Muster Ia: Kommunale Leichenhalle auf 
kirchlichem Friedhofsgelände, laufende Bewirtschaftung durch 
Gemeinde
Veröffentlichung:  SLK 1/05; Internet, Mitgliederbereich ‚Verträge‘ 

Kirchliche Friedhöfe  – Muster Ib: Kommunale Leichenhalle auf 
kirchlichem Friedhofsgelände, laufende Bewirtschaftung durch 
Kirche
Veröffentlichung:  SLK 1/05; Internet, Mitgliederbereich ‚Verträge‘

Kirchliche Friedhöfe  – Muster IIa: Vertragsmuster Kirchlehn/
Gemeinde, Variante: Kombinierte Feierhalle/Leichenhalle mit 
gemischter Bewirtschaftung
Veröffentlichung:  SLK 1/05; Internet, Mitgliederbereich ‚Verträge‘

Kirchliche Friedhöfe – Muster IIb: Kombinierte Feierhalle/Leichen
halle, Bewirtschaftung durch Kirche allein
Veröffentlichung:  SLK 1/05; Internet, Mitgliederbereich ‚Verträge‘

Kirchliche Friedhöfe – Muster III: Neubau eines Friedhofsgebäu
des mit Feierhalle/Leichenhalle
Veröffentlichung:  SLK 1/05; Internet, Mitgliederbereich ‚Verträge‘

Kirchliche Friedhöfe  – Muster IV: Vereinbarung über die Unter
stützung des kirchlichen Friedhofsträgers 
Veröffentlichung:  SLK 1/05; Internet, Mitgliederbereich ‚Verträge‘ 

Leitfaden für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im 
Freistaat Sachsen
Veröffentlichung: SLK 1/2016 
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Gemeinsames Muster des Sächsischen Staatsministeriums für 
Umwelt und Landwirtschaft und des Sächsischen Städte und 
Gemeindetages für einen Vertrag über die Wiederherstellung und 
Unterhaltung einer Stützmauer ohne unmittelbare wasserwirt
schaftliche Funktion an einem Gewässer II. Ordnung
Veröffentlichung:  SLK 1/2011

Muster eines Übernahmevertrages bei der Bildung einer Verwal
tungsgemeinschaft oder eines Verwaltungs oder Zweckverbandes
Veröffentlichung: Internet, Mitgliederbereich ‚Verträge‘

Muster einer Gemeinschaftsvereinbarung über die Bildung einer 
Verwaltungsgemeinschaft
Veröffentlichung:  SLK 2/2014; Internet, Mitgliederbereich ‚Verträge‘ und 

Fachbereich Kommunal- und Verwaltungsrecht

Mustergesellschaftsvertrag, Stand: 2014
Veröffentlichung: Internet, Mitgliederbereich ‚Verträge‘

Muster für eine Inventurrichtlinie mit Anlagen, Stand: 20.07.2010
Veröffentlichung: Internet, Mitgliederbereich ‚Verträge‘ und Fachbereich 

Kommunales Haushaltsrecht 

Muster einer Rahmenvereinbarung zwischen Kommune und freiem 
Träger über die Aufbringung der Betriebskosten der Kindertages
einrichtung gem. § 17 Abs. 2 SächsKitaG, Stand: 10.10.2012 mit 
4 Anlagen
Veröffentlichung: SLK 1/2013; Internet, Mitgliederbereich ‚Verträge‘ und 

Fachbereich Soziales und Gesundheit
Überarbeitung: SLK 4/20

Mustervereinbarung zwischen Kommune und Kindertagespflege
person gemäß § 1 Abs. 6, § 3 Abs. 3 und § 14 Abs. 6 SächsKitaG, 
Stand: 22.03.2013
Veröffentlichung: Internet, Mitgliederbereich ‚Verträge‘ und Fachbereich 

Soziales und Gesundheit

Beratende Äußerung des Sächsischen Rechnungshofes »Empfeh
lungen für die Durchführung der örtlichen Prüfung in Gemeinden 
mit weniger als 20.000 Einwohnern«, Stand: 02/2004
Veröffentlichung: Internet, Fachbereich Kommunales Haushaltsrecht; 

‚Dokumentationen‘ 

Beratende Äußerung: Organisationsmodell für Gemeinden mit 
5.000 bis 10.000 Einwohnern 
Veröffentlichung:  Internet, Fachbereich Kommunal- und Verwaltungsrecht 

Beratende Äußerung: Organisationsmodell für Gemeinden mit 
10.000 bis unter 20.000 Einwohnern 
Veröffentlichung:  Internet, Fachbereich Kommunal- und Verwaltungsrecht

MusterDienstanweisung des SSG zum Einsatz von sozialen Netz
werken durch die Gemeindeverwaltung/Stadtverwaltung
Veröffentlichung: SLK 4/2018; Internet, Fachbereich Kommunal- und Ver-

waltungsrecht

Muster für einen Vertrag zur Errichtung öffentlicher Telekom
munikationsstellen im öffentlichen Straßenraum (Muster der 
Deutschen Telekom AG und des Deutschen Städtetages), Stand: 
12/2006
Veröffentlichung:  Internet, Mitgliederbereich ‚Verträge‘ und Fachbereich 

Bau, Umwelt & Ländliche Entwicklung

Auslegungshilfe zum novellierten Telekommunikationsgesetz, 
Stand: Oktober 2004
Veröffentlichung: Internet, Fachbereich Bau, Umwelt & Ländliche Entwick-

lung; ‚Breitband‘

Muster für einen Vertrag über die Benutzung öffentlicher Wege 
für Telekommunikationslinien bei Zustimmung nach § 68 Abs. 3 
TKG, Stand: Oktober 2004
Veröffentlichung: Internet, Fachbereich Bau, Umwelt & Ländliche Entwick-

lung; ‚Breitband‘

Vereinbarung über die Durchführung des Winterdienstes im Zuge 
von Bundes, Staats und Kreisstraßen in den Ortsdurchfahrten 
..., Stand: 2006
Veröffentlichung:  MrS 366/06, Heft 11/06; Internet, Mitgliederbereich ‚Ver-

träge‘ und Fachbereich Sicherheit, ordnung und Verkehr 

Muster einer Zuordnungsvereinbarung (Zuordnung ehemals kom
munaler Wegeflächen)
Veröffentlichung:  MrS 290/00, Heft 08/00
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MusterDienstanweisung zum Einsatz von sozialen Netzwerken, 
Stand: 21.06.2018
Veröffentlichung: Internet, Mitgliederbereich, ‚Musterverträge‘ und Fachbe-

reich Kommunal- und Verwaltungsrecht

Musterdienstanweisungen DST zum Kommunalen Zins und 
Schuldenmanagement (Stand: Juni 2015)
Veröffentlichung: Internet, Mitgliederbereich, ‚Musterverträge‘ und Fachbe-

reich Kommunales Haushaltsrecht

Muster für die Erstellung einer Vergabedienstanweisung, Stand: 
Dezember 2018
Veröffentlichung: Internet, Mitgliederbereich, ‚Musterverträge‘ und Fachbe-

reich Kommunales Haushaltsrecht

Musterzweckvereinbarung Ausbildungsverbund (Verbundausbil
dung) 
Veröffentlichung: SLK 6/18

Hinweis: 
SLK Sachsenlandkurier 
MrS Mitgliederrundschreiben
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ANLAGE 5

Satzung 
des Sächsischen Städte- und Gemeindetages e. V. 
vom 3. Mai 1996 
in der Fassung vom 6. November 2014

§ 1 
Name, Rechtsform, Sitz

(1) Der Sächsische Städte- und Gemeindetag ist ein Verband der Städte 
und Gemeinden des Freistaates Sachsen.

(2) Der Verband hat seinen Sitz in Dresden und ist in das Vereinsregister 
eingetragen.

§ 2 
Mitgliedschaft

(1) Städte und Gemeinden im Freistaat Sachsen werden durch schriftliche 
Beitrittserklärung ordentliche Mitglieder des Sächsischen Städte- und 
Gemeindetages.

(2) Andere kommunale Körperschaften des öffentlichen rechts mit 
gemeindlichem Bezug und wirtschaftliche Unternehmen mit gemeind-
licher Beteiligung können auf Antrag durch den Landesvorstand als 
außerordentliche Mitglieder aufgenommen werden.

(3) Der Austritt aus dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag ist dem 
Vorstand mindestens sechs Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres 
schriftlich zu erklären. Der Austritt wird mit dem Ende des auf die Erklä-
rung folgenden Geschäftsjahres wirksam.

(4) Mitglieder, die ihre Verpflichtungen dem Sächsischen Städte- und 
Gemeindetag gegenüber nicht erfüllen und gegen seine Interessen 
verstoßen, können durch den Landesvorstand nach vorheriger Anhö-
rung ausgeschlossen werden. Dem kann das ausgeschlossene Mitglied 
innerhalb einer Frist von einem Monat gegenüber der Landesgeschäfts-
stelle widersprechen. Die Entscheidung obliegt der nächsten Mitglie-
derversammlung. Bis zu dieser Entscheidung ruhen die Mitgliedsrechte. 
Die Beitragszahlung bleibt hiervon unberührt. Der Ausschluss wird zum 
nächstfolgenden Jahresende wirksam.

§ 3 
Aufgaben

(1) Ziele und Zwecke des Sächsischen Städte- und Gemeindetages sind ins-
besondere:

a) den Selbstverwaltungsgedanken zu pflegen und für die Verwirkli-
chung und wahrung des rechts auf kommunale Selbstverwaltung 
einzutreten,

b) bei der regelung der die Gemeinden berührenden allgemeinen 
Fragen mitzuwirken und das recht auf Anhörung vor dem Landes-
parlament geltend zu machen,

c) die gemeinsamen rechte und Interessen der Mitglieder zu fördern 
und sie gegenüber dem Landes- und Bundesparlament, der Landes- 
und Bundesregierung, anderen Verbänden, sonstigen Stellen und 
der Öffentlichkeit zu vertreten, 

d) die Mitglieder zu beraten, ihnen Informationen zu vermitteln und 
den Erfahrungsaustausch zu pflegen.

(2) Der Sächsische Städte- und Gemeindetag arbeitet parteipolitisch 
neutral. Er verfolgt durch die Erfüllung seiner Aufgaben im Sinne von 
§ 3 Abs.  1 ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts »steuerbegünstigte Zwecke« der Abgabenord-
nung in der jeweils gültigen Fassung. Der Verein ist selbstlos tätig; 
er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Gewinne 
dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglie-
der erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 
Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Die Mitglieder des Sächsischen Städte- und Gemeindetages sind 
berechtigt:
a) im rahmen der allgemeinen Leistungsfähigkeit des Verbandes 

dessen Einrichtungen in Anspruch zu nehmen und an den Veran-
staltungen des Verbandes teilzunehmen,

b) nach Maßgabe dieser Satzung an der willensbildung des Verbandes 
mitzuwirken,
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c) Anträge an das Präsidium, bei deren Ablehnung binnen eines 
Monats an den Landesvorstand und bei dessen Ablehnung binnen 
eines weiteren Monats an die Mitgliederversammlung, zu stellen.

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet,
a) den Zweck und die Ziele des Sächsischen Städte- und Gemeindeta-

ges zu fördern,
b) die Durchführung der Verbandsaufgaben zu unterstützen und die 

Verpflichtungen aus dieser Satzung zu erfüllen,
c) den im rahmen der Satzung gefassten Beschlüssen der Verbandsor-

gane nachzukommen,
d) im Verwaltungsbereich der Mitglieder hergestellte Drucksachen von 

allgemeiner oder besonderer Bedeutung (z. B. Satzungen) an die 
Geschäftsstelle des Verbandes kostenlos zu liefern und

e) die vom Landesvorstand festgesetzte Umlage bis zu der in der 
jeweiligen Haushaltssatzung festgelegten Fälligkeit an den Verband 
zu entrichten.

(3) Die Verbandsmitglieder haften über die Jahresumlage (§  12 Abs.  2) 
hinaus gesamtschuldnerisch für die satzungsgemäß eingegangenen 
Verpflichtungen des Verbandes. Diese Haftung besteht auch nach einer 
Auflösung des Verbandes insofern fort, als die verbleibenden Verpflich-
tungen nicht von einer Nachfolgeorganisation übernommen werden.

(4) Ausgetretene, ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder (§  2 
Abs. 3 und 4) haben auf das Verbandsvermögen keinen Anspruch. Sie 
haften für die während ihrer Mitgliedschaft vorhandenen oder begrün-
deten Verbindlichkeiten des Verbandes bis zu deren Abwicklung weiter 
und zwar gemäß dem Verhältnis ihres Beitrages zum Gesamtbetrag im 
Zeitpunkt des Eingangs der Austrittserklärung, des Zugangs des Aus-
schlussbescheides oder des Vorliegens der Voraussetzungen des Aus-
scheidens. Dies gilt insbesondere für die Ansprüche der Bediensteten 
des Verbandes aus ihren Beschäftigungsverhältnissen.

§ 5 
Verbandsorgane

(1) Verbandsorgane sind:
a) die Mitgliederversammlung,
b) der Vorstand i. S. des § 26 BGB,
c) der Landesvorstand,
d) das Präsidium,
e) der Geschäftsführer.

(2) Der Präsident und die Vizepräsidenten können eine Aufwandsent-
schädigung erhalten. weiteren Mitgliedern des Präsidiums kann eine 

Aufwandsentschädigung gezahlt werden. Das Nähere zur Aufwands-
entschädigung regelt der Landesvorstand.

(3) Der Geschäftsführer und der stellvertretende Geschäftsführer erhalten 
eine Vergütung.

§ 6 
Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus Vertretern der ordentlichen 
und außerordentlichen Verbandsmitglieder. 

(2) Das Stimmrecht richtet sich nach der Einwohnerzahl nach dem Stand 
vom 30.06. des vorhergehenden Kalenderjahres. 
Jedes ordentliche Mitglied hat bei einer Einwohnerzahl:
bis 10.000 Einwohner eine Stimme,
bis 50.000 Einwohner zwei Stimmen,
bis 00.000 Einwohner drei Stimmen,
bis 200.000 Einwohner vier Stimmen,
bis 500.000 Einwohner fünf Stimmen,
über 500.000 Einwohner sechs Stimmen.

(3) Die außerordentlichen Mitglieder nehmen an den Beratungen der Mit-
gliederversammlung teil; sie haben kein Stimmrecht.

(4) Die Verbandsmitglieder üben ihre rechte durch ihre gesetzlichen Vertre-
ter oder durch bestellte Vertreter aus. Eine Übertragung des Stimmrechts 
auf Vertreter anderer ordentlicher Verbandsmitglieder ist zulässig.

(5) Die Mitgliederversammlung wird auf Beschluss des Landesvorstandes 
einberufen; sie soll mindestens alle zwei Jahre zusammentreten. Sie 
muss einberufen werden, wenn dies von ordentlichen Verbandsmitglie-
dern mit mindestens einem Viertel der Gesamtstimmen unter Angabe 
des Verhandlungsgegenstandes schriftlich beantragt wird. Die Einla-
dung ergeht schriftlich mindestens vier wochen vor dem Versamm-
lungstag; die Angabe der Verhandlungsgegenstände und Beifügung 
der erforderlichen Unterlagen hat mindestens zwei wochen vor dem 
Versammlungstag zu erfolgen.

(6) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für:
a) Änderungen der Satzung,
b) Anträge des Landesvorstandes,
c) Behandlung der vom Landesvorstand abgelehnten Anträge der Ver-

bandsmitglieder nach § 2 Abs. 4,
d) Entlastung der Verbandsorgane,
e) Auflösung des Verbands.

(7) Anträge der Verbandsmitglieder gem. §  4 Abs.  1 Buchstabe  c) an 
die Mitgliederversammlung müssen mindestens einen Monat vor der 
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Mitgliederversammlung schriftlich beim Geschäftsführer eingereicht 
sein und begründet werden.

(8) Die Mitgliederversammlung ist ohne rücksicht auf die Zahl der vertre-
tenen Verbandsmitglieder beschlussfähig. Beschlüsse werden mit der 
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Verbandsmitglieder gefasst, 
soweit die Satzung nichts anderes bestimmt.

§ 7 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB

(1) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Präsident, die Vizepräsiden-
ten und der Geschäftsführer; die Vorstandsmitglieder sind nach außen 
einzelvertretungsbefugt.

(2) Der Präsident führt den Vorsitz in der Mitgliederversammlung, dem 
Landesvorstand und dem Präsidium.

(3) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich.

§ 8 
Landesvorstand

(1) Der Landesvorstand besteht aus den Kreisverbandsvorsitzenden (§ 11), 
den zugewählten Mitgliedern nach Abs. 2, den von den Kreisverbänden 
benannten Mitgliedern nach Abs.  3, den gesetzlichen Vertretern der 
Kreisfreien Städte und dem Geschäftsführer.

(2) Der Landesvorstand kann weitere Mitglieder zuwählen.
(3) Von jedem Kreisverband ist pro angefangene 300.000 Einwohner der 

jeweiligen verbandsangehörigen Gemeinden ein weiteres Mitglied ein-
schließlich Stellvertreter nach Maßgabe des Abs. 4 zu benennen.

(4) Die zu benennenden Mitglieder nach Abs. 3 sowie deren Stellvertreter 
sind vom jeweiligen Kreisverband (§  11 Abs.  1) zu wählen. Bei den 
wahlen für Mitglieder und stellvertretende Mitglieder des Landesvor-
standes sollen in den Kreisverbänden sowohl Vertreter von Gemeinden 
mit weniger als 10.000 Einwohnern als auch Vertreter von Gemeinden 
mit 10.000 oder mehr Einwohnern berücksichtigt werden. Satz 2 gilt 
auch in Bezug auf den Stellvertreter des Kreisverbandsvorsitzenden als 
Mitglied des Landesvorstandes nach Abs. 6 und die Stellvertreter der zu 
benennenden Mitglieder.

(5) Die Kreisverbände haben so viele Stimmen, wie sie Mitglieder im Lan-
desvorstand haben. Der Vertreter einer Kreisfreien Stadt hat pro ange-
fangene 150.000 Einwohner eine Stimme; die Stimmen einer Kreisfreien 
Stadt können nur einheitlich abgegeben werden, für die Kreisverbände 
gilt § 11 Abs. 4. Der Geschäftsführer hat eine Stimme.

(6) Für jeden Kreisverbandsvorsitzenden als Mitglied des Landesvorstan-
des benennt der jeweilige Kreisverband namentlich einen Stellvertreter. 

Für jede Kreisfreie Stadt sind ein erster und ein zweiter Stellvertreter 
namentlich zu benennen. Stellvertreter des Geschäftsführers ist der 
stellvertretende Geschäftsführer.

(7) Der Landesvorstand legt die Grundsätze der Verbandspolitik fest, 
bestimmt die richtlinien der Kommunalpolitik, die vom Verband vertre-
ten werden, und beschließt über Angelegenheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung. Außerdem nimmt er zu wichtigen Gesetzentwürfen Stel-
lung. Er beschließt insbesondere über: 
a) die wahl des Präsidenten, der Vizepräsidenten und der weiteren 

Präsidiumsmitglieder und deren Stellvertreter; der Landesvorstand 
kann hierfür eine gesonderte wahlordnung beschließen;

b) die wahl, die besoldungsrechtliche Einstufung, Beförderung, Entlas-
sung des Geschäftsführers und des stellvertretenden Geschäftsführers;

c) die Feststellung des Haushaltsplanes einschließlich des Stellenpla-
nes sowie Höhe und Fälligkeit der Verbandsumlage;

d) den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken;
e) die Zuständigkeits- und Verfahrensordnung des Landesvorstandes, 

des Präsidiums, der Ausschüsse und des Geschäftsführers;
f) den widerspruch eines ausgeschlossenen Mitgliedes;
g) die Bildung und Aufhebung von Ausschüssen sowie Berufung und 

Abberufung der Mitglieder.
(8) Der Landesvorstand kann das Präsidium oder den Geschäftsführer all-

gemein oder im Einzelfall ermächtigen, einzelne Aufgaben an seiner 
Stelle zu erledigen.

(9) Der Landesvorstand wird vom Geschäftsführer nach rücksprache mit 
dem Präsidenten nach Bedarf schriftlich einberufen. Der Landesvor-
stand ist vom Geschäftsführer einzuberufen, wenn ein Drittel seiner 
Mitglieder dies schriftlich unter Angabe der tagesordnung verlangt. 
Der Landesvorstand ist beschlussfähig, wenn einschließlich des Vorsit-
zenden mehr als die Hälfte der Stimmen nach Abs. 5 anwesend sind. 
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mit-
glieder gefasst.

(10) Beschlüsse des Landesvorstandes können im Umlaufverfahren gefasst 
werden, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht. Anträge im 
Umlaufverfahren müssen einstimmig angenommen werden.

(11) Die nach Abs. 2 zugewählten und nach Abs. 3 von den Kreisverbänden 
benannten Mitglieder des Landesvorstandes werden auf die Dauer von 
4 Jahren gewählt. 
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§ 9 
Präsidium

(1) Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten und drei Vizepräsidenten 
sowie acht weiteren Mitgliedern und dem Geschäftsführer. Der Prä-
sident oder ein Vizepräsident muss gesetzlicher Vertreter einer Kreis-
freien Stadt sein. Die drei Vizepräsidenten sollen je aus einem Direkti-
onsbezirk stammen.

(2) »Das Präsidium setzt sich aufgrund der unterschiedlichen Gemeinde-
größen wie folgt zusammen:
Gruppe 1: Gemeinden bis 10.000 Einwohner: 3 Präsidiumsmitglieder,
Gruppe 2: Städte und Gemeinden  
 mit mehr als 10.000 Einwohnern: 3 Präsidiumsmitglieder,
Gruppe 3: Kreisfreie Städte:  2 Präsidiumsmitglieder.

 Vertreter der Gruppen 1 und 2 sind die gesetzlichen Vertreter einer 
kreisangehörigen Stadt oder Gemeinde. Vertreter der Gruppe 3 sind die 
gesetzlichen Vertreter einer Kreisfreien Stadt. Innerhalb der Gruppen 
1 und 2 sollen die Präsidiumsmitglieder je aus einem Direktionsbezirk 
stammen. Jedes Präsidiumsmitglied hat eine Stimme.

(3) Der Präsident, die Vizepräsidenten, die weiteren Mitglieder sowie die 
Stellvertreter der Mitglieder der Gruppen 1 und 2 werden auf die Dauer 
von 4 Jahren vom Landesvorstand aus seiner Mitte gewählt. wählbar 
sind die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Landesvorstan-
des. Die Mitglieder der Gruppe 3 werden vom ersten Vertreter nach § 8 
Abs. 6 Satz 2 vertreten. Der erste Vertreter nach § 8 Abs. 6 Satz 2 ist 
berechtigt, den Vertreter der Gruppe 3 in der Funktion als Mitglied des 
Präsidiums auch dann zu vertreten, wenn der Vertreter der Gruppe 3 als 
Präsident oder Vizepräsident gewählt ist. Stellvertreter des Geschäfts-
führers ist der stellvertretende Geschäftsführer. 

(4) Das Präsidium ist zuständig für alle Angelegenheiten, soweit sie nicht 
in die Zuständigkeit der Mitgliederversammlung, des Landesvorstandes 
oder des Geschäftsführers fallen. Das Nähere wird durch den Landes-
vorstand in der Zuständigkeits- und Verfahrensordnung festgelegt. In 
dringenden Angelegenheiten (Eilentscheidungen) kann das Präsidium 
anstelle des Landesvorstandes entscheiden; dieser ist auf der nächsten 
Sitzung zu informieren. In dringenden Angelegenheiten, deren Erledi-
gung nicht bis zu einer ohne Frist und formlos einberufenen Sitzung des 
Präsidiums aufgeschoben werden kann, entscheidet der Vorstand nach 
§ 7 anstelle des Präsidiums. Die Gründe für die Eilentscheidung und die 
Art der Erledigung sind dem Präsidium unverzüglich mitzuteilen.

(5) Das Präsidium kann eingerichtete Ausschüsse ermächtigen, Angele-
genheiten vorzuberaten. Das Präsidium kann Arbeitsgemeinschaften 

einrichten und deren Mitglieder unter Berücksichtigung der Vorschläge 
der Kreisverbände bestimmen.

(6) Die Bestimmungen des § 8 Abs. 8, 9 und 10 gelten entsprechend.

§ 10 
Geschäftsführer

(1) Der Verband unterhält eine Geschäftsstelle, die der Geschäftsfüh-
rer leitet. Dieser wird allgemein ständig durch den stellvertretenden 
Geschäftsführer vertreten. Die Zuständigkeiten und die weitere Ver-
tretung werden durch den Landesvorstand in der Zuständigkeits- und 
Verfahrensordnung festgelegt.

(2) Geschäftsführer und stellvertretender Geschäftsführer werden vom Lan-
desvorstand gewählt. Die wahlzeit richtet sich nach der wahlzeit der 
hauptamtlichen kommunalen wahlbeamten in den Städten und Gemein-
den im Freistaat Sachsen. Für diesen Personenkreis gelten die beamten-
rechtlichen Vorschriften für die kommunalen wahlbeamten auf Zeit.

(3) Der Geschäftsführer hat insbesondere folgende Aufgaben:
a) Der Geschäftsführer leitet die Geschäftsstelle. Er bereitet die Mit-

gliederversammlung, die Sitzungen des Landesvorstandes, des Prä-
sidiums und der Ausschüsse vor und vollzieht deren Beschlüsse. Die 
Geschäfte der laufenden Verwaltung erledigt der Geschäftsführer in 
eigener Zuständigkeit; insoweit vertritt er den Städte- und Gemein-
detag. Der Geschäftsführer kann bestimmte Aufgaben auf Dauer 
oder im Einzelfall auf Bedienstete übertragen.

b) Der Geschäftsführer ist Vorgesetzter, Dienstvorgesetzter und 
oberste Dienstbehörde für die Bediensteten. Ihm stehen die perso-
nalrechtlichen Entscheidungen zu, soweit nicht der Landesvorstand 
oder das Präsidium zuständig sind.

c) Der Geschäftsführer kann in dringenden, keinen Aufschub dulden-
den Angelegenheiten eine vorläufige regelung treffen. Dies gilt ins-
besondere auch für Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen, wenn die 
Entscheidung des Präsidiums und des Landesvorstandes nicht mehr 
rechtzeitig eingeholt werden kann. Über die Entscheidung sind das 
Präsidium und der Landesvorstand unverzüglich zu unterrichten.

§ 11 
Kreisverbände

(1) Zur Förderung der Verbandsarbeit und zum Erfahrungsaustausch bilden 
die Verbandsmitglieder in jedem Landkreis einen Kreisverband.

(2) Die Verbandsmitglieder eines jeden Kreisverbandes wählen aus ihrer 
Mitte auf die Dauer von 4 Jahren einen Kreisverbandsvorsitzenden und 
einen oder mehrere Stellvertreter. Die wahlzeit endet mit Ablauf des 
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tages, der der konstituierenden Sitzung des Landesvorstandes voraus-
geht. 

(3) Die Kreisverbände arbeiten nach den richtlinien des Landesvorstandes.
(4) Der Kreisverbandsvorsitzende und die weiteren Mitglieder sowie deren 

Stellvertreter sind in Sachentscheidungen des Landesvorstandes an 
Beschlüsse ihres Kreisverbandes gebunden.

§ 12 
Direktionsbezirke

Direktionsbezirke im Sinne dieser Satzung sind die ehemaligen Direktionsbe-
zirke Chemnitz, Dresden und Leipzig in ihrer verwaltungsorganisatorischen 
Gliederung am 29.02.2012.

§ 13 
Haushaltswirtschaft

(1) Das Geschäftsjahr des Verbandes ist das Haushaltsjahr der Gemeinden. 
Das Präsidium bestimmt das Nähere für das Haushalts-, Kassen- und 
rechnungswesen.

(2) Der durch andere Erträge nicht gedeckte Aufwand des Verbandes wird 
auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Über die Höhe und die Fälligkeit 
der Umlage beschließt der Landesvorstand.

§ 14 
Satzungsänderung

Über Satzungsänderungen beschließt die Mitgliederversammlung mit einer 
Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Stimmen der anwesenden Mit-
glieder.

§ 15 
Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Vertretungsbefugnis in der Mitgliederversammlung, im Landes-
vorstand und im Präsidium erlischt mit dem Ausscheiden aus dem der 
Bestellung zugrunde liegenden kommunalen Amt. Für den Ausgeschie-
denen erfolgt eine Nachwahl bis zum Ende der wahlzeit des Ausge-
schiedenen.

(2) Über die Beschlüsse der Verbandsorgane wird eine Niederschrift 
erstellt. Sie ist vom Geschäftsführer zu unterzeichnen und in der regel 
innerhalb eines Monats nach der Beschlussfassung den Mitgliedern des 
jeweiligen Verbandsorgans zur Kenntnis zu bringen. Über die rechtzei-
tig bis zur nächsten regelmäßigen Sitzung des jeweiligen Verbandsor-
gans gegen die Niederschrift vorgebrachten Einwendungen entscheidet 
das jeweilige Verbandsorgan. Satz 2 gilt nicht für die Niederschrift über 

Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Diese ist vom Präsidenten, 
dem Geschäftsführer und zwei Vertretern ordentlicher Mitglieder zu 
unterzeichnen.

(3) Die Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen in der Verbandszeit-
schrift (Sachsenlandkurier), soweit nicht vom Landesvorstand allge-
mein oder für den einzelnen Fall etwas anderes bestimmt wird.

(4) Der Verband sichert Beamten, die für ihn tätig sind, sowie den Hinter-
bliebenen dieser Beamten für diese tätigkeit Unfallfürsorge nach den 
beamtenrechtlichen Vorschriften zu, soweit sie nach § 14 des Gesetzes 
über den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen durch den Kom-
munalen Versorgungsverband gewährt wird. Für den Verband tätig sind 
auch Beamte, die von ihm für eine tätigkeit außerhalb des Verbandes 
bestellt, vorgeschlagen und benannt werden. 

(5) Kommt nach einer regelung der Satzung der Einwohnerzahl rechtliche 
Bedeutung zu, ist die vom Statistischen Landesamt zum 30.  Juni des 
Vorjahres fortgeschriebene Einwohnerzahl maßgebend, soweit nichts 
anderes bestimmt ist.

(6) Die in der Satzung verwendete männliche Form der Bezeichnung von 
Funktionen und Personen gilt gleichermaßen für die weibliche Form.

§ 16 
Auflösung des Verbandes

(1) Die Auflösung des Verbandes kann nur in einer Mitgliederversammlung 
beschlossen werden, die unter ausdrücklichem Hinweis auf die beab-
sichtigte Auflösung einberufen worden ist. Die Auflösung kann von der 
Mitgliederversammlung nur mit einer Mehrheit von mindestens zwei 
Dritteln der Stimmen aller Mitglieder beschlossen werden.

(2) Im Falle der Auflösung oder Aufhebung des Verbandes ist ein nach 
Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen verbleibendes Vermögen auf 
die Verbandsmitglieder entsprechend der von dem Landesvorstand 
zuletzt festgelegten Umlage zu verteilen. Die Verbandsmitglieder sind 
verpflichtet, diese Mittel für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. 
Beschlüsse über die Verwendung des Vermögens bedürfen vor ihrer 
Ausführung der Einwilligung des zuständigen Finanzamtes.

§ 17 
(Inkrafttreten)
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ANLAGE 6

Wahlordnung für die Wahl des Präsidiums  
des Sächsischen Städte- und Gemeindetages e. V.  
in der Fassung vom 3. April 2020

§ 1  
Wahlgrundsätze

(1) Die wahl des Präsidenten und der drei Vizepräsidenten findet in vier 
getrennten wahlgängen in der reihenfolge
– wahl des Präsidenten – wahlgang 1 –
– wahl des 1. Vizepräsidenten – wahlgang 2 –
– wahl des 2. Vizepräsidenten – wahlgang 3 –
– wahl des 3. Vizepräsidenten – wahlgang 4 –

 statt.
(2) Die wahl der acht weiteren Präsidiumsmitglieder und der Stellvertreter 

der Mitglieder der Gruppe 1 und 2 findet im Anschluss an die wahl-
gänge 1 – 4 in einem weiteren wahlgang statt (wahlgang 5).

(3) Die wahlen der wahlgänge 1 – 5 haben während einer Landesvor-
standssitzung stattzufinden.

§ 2  
Wahlvorschläge

(1) Für jeden wahlgang (wahlgang 1 – 5) sind gesonderte wahlvorschläge 
aufzunehmen.

(2) wahlvorschläge sind für alle wahlgänge bis spätestens 17  Uhr zwei 
Arbeitstage vor der Landesvorstandssitzung schriftlich oder per Fax 
bei dem Geschäftsführer unter Beifügung der Zustimmungserklärung 
des Vorgeschlagenen einzureichen. Diese wahlvorschläge werden zu 
Beginn des tagesordnungspunktes wahlen auf der Landesvorstands-
sitzung bekannt gegeben, soweit sie nicht mit den Sitzungsvorlagen 
ausgegeben wurden.

(3) Ein in den wahlgängen 1 – 4 Unterlegener kann auch noch während 
der Sitzung des Landesvorstandes für die wahlgänge 2 – 5 als wahlvor-
schlag benannt werden.

(4) Jeder Kreisverband und jede Kreisfreie Stadt kann für die wahl-
gänge  1 – 4 einen wahlvorschlag mit einem Kandidaten einreichen. 
Jeder Kreisverband kann für den wahlgang 5 je einen wahIvorschlag 
für die Gruppe 1 und 2 gemäß §  9 Abs.  2 der Satzung einreichen, 
jede Kreisfreie Stadt einen wahlvorschlag für die Gruppe  3 gemäß 
§  9 Abs.  2 der Satzung. Die Kreisverbände eines Direktionsbezirkes 

können sich bei der Einreichung von wahlvorschlägen abstimmen und 
abweichend von Satz 2 für die Gruppen 1 und 2 gemäß § 9 Abs. 2 der 
Satzung auch zwei wahlvorschläge aus einem Kreisverband einreichen.

(5) Zur wahl vorgeschlagen werden können nur die Mitglieder und stellver-
tretenden Mitglieder des Landesvorstandes.

(6) Für die wahlgänge benannte Kandidaten sind von der wahlkommission 
von den wahlvorschlägen zu streichen, wenn sie vor dem jeweiligen 
wahlgang mündlich oder schriftlich erklären, die wahl nicht annehmen 
zu wollen.

§ 3  
Wahlgang

(1) Die Stimmzettel werden vom Geschäftsführer unter Berücksichtigung 
des § 2 Abs. 1 bis 3 vor der Landesvorstandssitzung hergestellt.

(2) Die wahl findet geheim und mit verdeckten Stimmzetteln statt. Es kann 
offen oder durch Akklamation abgestimmt werden, wenn ein Mitglied 
des Landesvorstandes dies beantragt und kein Mitglied des Landesvor-
standes widerspricht.

(3) Stimmen können nur für Kandidaten abgegeben werden, die auf den 
Stimmzetteln stehen oder gemäß § 2 Abs. 3 nachbenannt werden. Auf 
dem Stimmzettel ist der Name des zu wählenden anzukreuzen oder im 
Fall einer Nachbenennung gemäß §  2 Abs.  3 anzugeben. Stimmzet-
tel, aus denen sich die Person des Gewählten nicht zweifelsfrei ergibt, 
gelten als Nein-Stimmen.

(4) Die Zahl der Stimmen der Mitglieder des Landesvorstandes richtet sich 
gemäß § 8 Abs. 5 der Satzung. In den wahlgängen 1 – 4 können die 
Stimmen eines Mitglieds des Landesvorstandes nur einheitlich abgege-
ben werden. Im wahlgang 5 hat jedes Mitglied des Landesvorstandes 
für die wahl der Mitglieder des Präsidiums für jede der drei Gruppen 
gemäß § 9 Abs. 2 der Satzung je eine Stimme, die Vertreter der Kreis-
freien Städte für jede der drei Gruppen gemäß § 9 Abs. 2 der Satzung 
pro angefangene 150.000 Einwohner je eine Stimme (§ 8 Abs. 5 Satz 2 
1. Halbsatz der Satzung). Die Stimmen der Kreisfreien Städte können 
nur einheitlich abgegeben werden.
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(5) Die wahlkommission erklärt die Stimmabgabe für jeden wahlgang für 
beendet; danach darf kein Stimmzettel mehr abgegeben werden.

(6) Die wahlkommission zählt die Stimmen ohne Anwesenheit der sons-
tigen Mitglieder des Landesvorstandes aus und gibt das Ergebnis 
bekannt. Die wahlkommission fertigt ein Protokoll über die wahl; die 
Stimmzettel sind in einem versiegelten Umschlag bis zur nächsten Prä-
sidiumswahl aufzubewahren.

(7) Im wahlgang 1 – 4 ist gewählt, wer die Mehrheit der Stimmen der 
anwesenden Stimmberechtigten erhalten hat. wird eine solche Mehr-
heit nicht erreicht, findet zwischen den beiden Bewerbern mit den 
meisten Stimmen eine Stichwahl statt, bei der die einfache Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen entscheidet. Eine Stichwahl wird in den 
wahlgängen 1 – 4 bei Stimmengleichheit wiederholt, bis ein Bewerber 
die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereint. Steht 
nur ein Bewerber zur wahl, findet im Falle des Satzes  2 ein zweiter 
wahlgang statt, bei dem die einfache Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen ausreicht.

(8) Im wahlgang 5 sind jene drei Kandidaten der Gruppe 1 und 2 gemäß 
§  9 Abs.  2 der Satzung als Mitglieder des Präsidiums gewählt, die 
je Direktionsbezirk die meisten Stimmen auf sich vereinen. wird in 
einer Gruppe für einen Direktionsbezirk kein Kandidat gewählt oder 
steht kein Kandidat dieses Direktionsbezirkes zur wahl, dann ist für 
diesen Direktionsbezirk der Kandidat gewählt, der nach Bestimmung 
der Gewählten für die jeweils anderen Direktionsbezirke die nächst-
höchste Stimmenzahl auf sich vereinigt. Stellvertretende Mitglieder des 
Präsidiums sind jene nicht bereits gewählten Kandidaten der Gruppe 1 
und 2, die je Direktionsbezirk die nächsthöheren Stimmzahlen haben; 
Absatz 7 Satz 2 gilt entsprechend. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los. Im wahlgang 5 sind jene zwei Kandidaten der Gruppe 3 gemäß 
§ 9 Abs. 2 der Satzung als Mitglieder des Präsidiums gewählt, die die 
meisten Stimmen auf sich vereinen. Stellvertreter der Mitglieder der 
Gruppe 3 sind jeweils die ersten Vertreter gemäß § 8 Abs.  6 Satz  2 
der Satzung. Im wahlgang 5 kann durch Blockabstimmung abgestimmt 
werden, wenn ein Mitglied des Landesvorstandes dies beantragt und 
kein Mitglied des Landesvorstandes widerspricht.

(9) Die wahlkommission fragt die Gewählten, ob sie die wahl annehmen. 
wird die wahl in den wahlgängen 1 – 4 nicht angenommen, so findet 

sofort und vor den weiteren wahlgängen eine Neuwahl statt. wird die 
wahl im wahlgang 5 durch einen Gewählten nicht angenommen, so 
rücken die Gewählten mit den nächsten höheren Stimmen auf. reichen 
die Gewählten für die Besetzung der Präsidiumssitze und deren Stell-
vertreter nicht aus, so findet für die jeweilige Gruppe in der nächsten 
Landesvorstandssitzung eine Nachwahl statt. Für die Nachwahl gelten 
die Vorschriften dieser wahlordnung entsprechend.

§ 4  
Wahlkommission und Landesvorstand

(1) Die wahlkommission besteht aus dem Geschäftsführer, einem Mitglied 
des Landesvorstandes und einem weiteren Mitglied. Die beiden Mit-
glieder sind vor Beginn der wahlgänge zu wählen. Die Mitglieder der 
wahlkommission sind nicht als Mitglieder oder Stellvertreter in das Prä-
sidium wählbar.

(2) Die wahlkommission entscheidet einstimmig. Ist Einstimmigkeit nicht 
zu erreichen, so entscheidet der Landesvorstand.

(3) Die wahlkommission führt das wahlverfahren gemäß den regelungen 
dieser wahlordnung durch, führt Protokoll und stellt das wahlergebnis 
fest. Das Protokoll und die Feststellung des wahlergebnisses sind von 
allen Mitgliedern der wahlkommission zu unterzeichnen.

(4) Soweit der Landesvorstand nach dieser wahlordnung außerhalb der 
wahlgänge abzustimmen hat, entscheidet er mit der Mehrheit der 
anwesenden Stimmen. Stimmenthaltung ist ausgeschlossen.

 Die wahlkommission führt Protokoll über die Anträge und Abstimmung 
des Landesvorstandes; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Die Feststellung des wahlergebnisses nach Abs. 3 ist im Sachsenland-
kurier zu veröffentlichen.

§ 5  
Nachwahlen

Diese wahlordnung gilt für Nachwahlen entsprechend.

§ 6  
Allgemeine Bestimmung

Die in der wahlordnung verwendete männliche Form der Bezeichnung von 
Funktionen und Personen gilt gleichermaßen für die weibliche Form.

Dresden, 3. April 2020
Mischa woitscheck
Geschäftsführer
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ANLAGE 7

Zuständigkeits- und Verfahrensordnung  
des Sächsischen Städte- und Gemeindetages e. V.  
in der Fassung vom 26. Februar 2016

§ 1 
Landesvorstand

(1) Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, für die nach §  8 
Abs. 7 Satz 1 der Satzung der Landesvorstand zuständig ist, sind
a) die Festlegung von richtlinien nach § 11 Abs. 3 der Satzung;
b) die Zustimmung zu über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen, 

soweit sie das Budget um 20.000 € überschreiten;
c) der Erwerb und die Veräußerung von beweglichem Vermögen mit 

einem Verkehrswert von mehr als 50.000 €.
(2) wichtige Gesetzesentwürfe im Sinne von § 8 Abs. 5 Satz 2 der Satzung 

sind Entwürfe von Gesetzen im formellen Sinne, die
a) für die Städte und Gemeinden von erheblicher finanzieller Bedeu-

tung sind oder
b) den Zuständigkeitsbereich der Städte und Gemeinden wesentlich 

beeinflussen.

§ 2 
Präsidium

(1) Die Zuständigkeit des Präsidiums ergibt sich aus § 9 Abs. 4 der Satzung; 
in Zweifelsfällen ist das Präsidium zuständig.

(2) Das Präsidium beschließt insbesondere über
a) die Einstellung, Ernennung und Entlassung von Bediensteten mit 

beamtenähnlichem rechtsstatus ab der Besoldungsgruppe A15, 
soweit nicht der Landesvorstand zuständig ist und von Beschäftig-
ten ab der Entgeltgruppe 15 tVöD (VKA);

b) Abweichungen und Ausnahmen von beamten-, besoldungs- und 
tarifrechtlichen Vorschriften; 

c) die Bewirtschaftung von Mitteln des Haushaltsplanes, soweit im 
Einzelfall der Betrag von 25.000 € überschritten wird;

d) die Zustimmung zu über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen, 
soweit sie das Budget um mindestens 5.000 € und höchstens 
20.000 € überschreiten;

e) die Bestellung und Ernennung von Vertretern in staatliche und sons-
tige organisationen, soweit diese nicht nur vorübergehend erfolgt;

f) die Stellungnahmen zu Gesetzen und anderen untergesetzlichen 
Vorschriften, die für die Städte und Gemeinden von Bedeutung sind, 
soweit nicht der Landesvorstand zuständig ist oder die Entschei-
dung einem Ausschuss übertragen wurde.

(3) Das Präsidium entscheidet in dringenden Fällen, in denen die Entschei-
dung des Landesvorstandes nicht rechtzeitig herbeigeführt werden 
kann, an dessen Stelle.

(4) Ist eine Angelegenheit für die Städte und Gemeinden von besonderer 
Bedeutung, kann das Präsidium die Angelegenheit dem Landesvor-
stand mit einer Empfehlung zur Beschlussfassung unterbreiten. Lehnt 
der Landesvorstand eine Behandlung ab, entscheidet das Präsidium.

(5) Das Präsidium behandelt Stellungnahmen zu Vorschriften, die für die 
Städte und Gemeinden nicht von besonderer Bedeutung sind und zu 
denen bereits eine Stellungnahme der Geschäftsstelle abgegeben worden 
ist, in der Sitzung durch Verabschiedung einer Sammelberatungsvorlage. 
Die Mitglieder des Präsidiums sollen in der regel bis zum 5. Arbeitstag 
vor der Präsidiumssitzung der Geschäftsstelle mitteilen, dass eine in der 
Sammelberatungsvorlage aufgeführte Stellungnahme zum Gegenstand 
der Beratung des Präsidiums gemacht wird. Der besondere Beratungsbe-
darf sollte kurz begründet werden. Die Geschäftsstelle wird die Stellung-
nahme als gesonderte tischvorlage aufbereiten und über den Sachverhalt 
in der Präsidiumssitzung referieren.

§ 3 
Ausschüsse

(1) Angelegenheiten, für die der Landesvorstand oder das Präsidium 
zuständig sind, sollen von den Ausschüssen vorberaten werden. 

(2) Die Ausschüsse können in dringenden Fällen, in denen die Entschei-
dung des Präsidiums nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann, an 
dessen Stelle gegenüber dem Geschäftsführer eine Stellungnahme 
abgeben.

(3) Die Ausschüsse können Angelegenheiten von besonderer Bedeutung 
aus ihrer Zuständigkeit dem Präsidium unterbreiten.
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§ 4 
Präsident

(1) Der Präsident vertritt den Sächsischen Städte- und Gemeindetag nach 
außen. Im Falle seiner Verhinderung treten an seine Stelle die Vize-
präsidenten und der Geschäftsführer in der festgelegten reihenfolge. 
Der Präsident kann den Geschäftsführer oder einen Vizepräsidenten mit 
seiner Vertretung beauftragen.

(2) In den Fällen des § 51 Abs. 1 und § 67 Abs. 1 des Sächsischen Beam-
tengesetzes sowie des § 45 Abs. 3 des Beamtenversorgungsgesetzes 
nimmt der Präsident die Aufgaben des Dienstvorgesetzten wahr.

(3) Dem Präsidenten steht die Bewirtschaftungsbefugnis seiner Verfü-
gungsmittel zu.

§ 5 
Geschäftsführer

(1) Der Geschäftsführer leitet die Geschäftsstelle. Er bereitet die Mitglie-
derversammlungen, die Sitzungen des Landesvorstandes, des Prä-
sidiums und der Ausschüsse vor und vollzieht deren Beschlüsse. Die 
Geschäfte der laufenden Verwaltung erledigt der Geschäftsführer in 
eigener Zuständigkeit. Der Geschäftsführer kann Aufgaben im Einzelfall 
oder dauernd delegieren und Bedienstete mit seiner Vertretung beauf-
tragen.

(2) Der Geschäftsführer ist Vorgesetzter, Dienstvorgesetzter und oberste 
Dienstbehörde für die Bediensteten. Ihm stehen die personalrechtlichen 
Entscheidungen zu, soweit nicht der Landesvorstand oder das Präsi-
dium zuständig sind.

(3) Der Geschäftsführer hat die Bewirtschaftungsbefugnis bis zu 25.000 €. 
Über- oder außerplanmäßige Auszahlungen liegen in seiner Zuständig-
keit, soweit sie das Budget um höchstens 5.000 € überschreiten.

(4) Den Stellenplan legt der Landesvorstand im Einvernehmen mit dem 
Geschäftsführer fest. Den Dienstbetrieb regelt der Geschäftsführer 
durch eine Geschäftsordnung.

(5) Der Geschäftsführer ist verpflichtet, die zuständigen organe über alle 
wichtigen Angelegenheiten zu unterrichten.

(6) Der Geschäftsführer kann in dringenden, keinen Aufschub mehr dul-
denden Angelegenheiten eine vorläufige regelung treffen. Dies gilt 
insbesondere auch für Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen, wenn 
die Entscheidung des Präsidiums und des Landesvorstands nicht mehr 
rechtzeitig eingeholt werden kann. Über die Entscheidung sind das 
Präsidium und der Landesvorstand unverzüglich zu unterrichten. Bei 
Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen oder zu anderen untergesetzli-
chen Vorschriften, die unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung der 

Gremien abgegeben worden sind, wird der unverzüglichen Unterrich-
tungspflicht rechnung getragen, wenn die Mitglieder des Präsidiums 
und des Landesvorstands wöchentlich über die abgegebenen Stellung-
nahmen von der Geschäftsstelle informiert werden. 

§ 6 
Einberufung von Sitzungen und deren Geschäftsgang, 

Geschäftsordnungen
(1) Die Sitzungen werden, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, 

vom Geschäftsführer im Einvernehmen mit dem Präsidenten unter Fest-
legung der tagesordnung einberufen. Alles weitere regelt die jeweils 
gültige Geschäftsordnung für den Landesvorstand, das Präsidium und 
die Ausschüsse.

(2) Die Geschäftsordnungen werden vom Landesvorstand erlassen.

§ 7 
Teilnahme an Sitzungen

(1) Der stellvertretende Geschäftsführer nimmt an den Mitgliederver-
sammlungen und den Sitzungen des Landesvorstandes und des Präsi-
diums teil. Über die teilnahme weiterer Mitarbeiter der Geschäftsstelle 
entscheidet der Geschäftsführer.

(2) Mitglieder und stellvertretende Mitglieder des Präsidiums, die nicht 
Mitglied oder stellvertretendes Mitglied des Landesvorstandes sind, 
können an den Sitzungen des Landesvorstandes mit beratender Stimme 
teilnehmen.

(3) Soweit Angelegenheiten eines Ausschusses im Präsidium oder im Lan-
desvorstand behandelt werden sollen, kann der Vorsitzende des Aus-
schusses zu den Sitzungen eingeladen werden. Dasselbe gilt hinsicht-
lich der Beteiligung der Arbeitsgemeinschaften.

(4) Über die Zuziehung sonstiger Personen entscheidet der Geschäftsfüh-
rer im Einvernehmen mit dem Präsidenten.

§ 8 
Niederschriften

(1) Grundsätze zur Niederschrift über die Sitzungen sind in der Geschäfts-
ordnung des Landesvorstandes, des Präsidiums und der Ausschüsse zu 
regeln. 

(2) Die Niederschriften werden den ordentlichen und stellvertretenden Mit-
gliedern des Landesvorstandes durch Übersendung einer Ausfertigung 
auf elektronischem weg bekannt gegeben. 
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§ 9 
Anwendung von Verfahrensvorschriften

Soweit die Satzung, diese Zuständigkeits- und Verfahrensordnung oder die 
jeweiligen Geschäftsordnungen keine Vorschriften enthalten oder durch Ein-
zelbeschluss etwas anderes bestimmt wird, gelten die jeweiligen Vorschrif-
ten der Sächsischen Gemeindeordnung entsprechend.

§ 10 
 Allgemeine Bestimmung

Die in der Zuständigkeits- und Verfahrensordnung verwendete männliche 
Form der Bezeichnung von Funktionen und Personen gilt gleichermaßen für 
die weibliche Form.

§ 11 
InKraftTreten

Die Zuständigkeits- und Verfahrensordnung des Sächsischen Städte- und 
Gemeindetages tritt am tage nach ihrer Beschlussfassung durch den Lan-
desvorstand in Kraft.
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ANLAGE 8

Geschäftsordnung 
für den Landesvorstand, das Präsidium und die Ausschüsse  
des Sächsischen Städte- und Gemeindetages e. V.  
in der Fassung vom 7. Oktober 2015

Präambel
Der Landesvorstand des Sächsischen Städte- und Gemeindetages hat sich 
am 22.10.1993 eine Geschäftsordnung gegeben. In seiner Sitzung am 
7. oktober 2015 hat der Landesvorstand folgende Neufassung der

Geschäftsordnung
analog zu §  38 Abs.  2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemo) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2014 auf 
Grund von Artikel 8 des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts 
vom 28. November 2013 (SächsGVBl. S. 822, 841), die zuletzt durch Artikel 
18 des Gesetzesbegleitender regelungen zum Doppelhaushalt 2015/2016 
vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349ff.) geändert worden ist, beschlossen:

I. Geschäftsführung des Landesvorstandes

1. Vorbereitung der Sitzungen des Landesvorstandes

§ 1 
Einberufung der Sitzungen

(1) Der Landesvorstand beschließt über ort und Zeit seiner regelmäßigen 
Sitzungen; diese sollen mindestens dreimal im Jahr stattfinden. Die 
Sitzungstermine sollen möglichst bis Ende oktober des Vorjahres, spä-
testens jedoch bis zu Beginn des Jahres festgelegt werden. Die Einbe-
rufung erfolgt in elektronischer Form durch den Geschäftsführer und 
muss den Mitgliedern des Landesvorstandes in der regel 14 tage vor 
dem Sitzungstag, den tag der Absendung nicht eingerechnet, zugehen. 
Mit der Einberufung sind den Mitgliedern des Landesvorstandes die 
Verhandlungsgegenstände mitzuteilen. Dabei sind die für die Beratung 
erforderlichen Unterlagen beizufügen.

(2) Der Landesvorstand ist außerdem einzuberufen, wenn es die Geschäfts-
lage erfordert. Abs. 1 gilt entsprechend.

(3) Der Landesvorstand ist unverzüglich einzuberufen, wenn es ein Viertel 
der Mitglieder unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes bean-
tragt. Abs. 1 gilt entsprechend.

(4) In Eilfällen kann der Landesvorstand formlos und unter Verzicht auf die 
Einhaltung der Ladungsfrist, jedoch unter Angabe der Verhandlungs-
gegenstände, einberufen werden.

§ 2 
Aufstellung der Tagesordnung

(1) Der Geschäftsführer, im Einvernehmen mit dem Präsidenten, stellt die 
tagesordnung in eigener Verantwortung auf. Soweit der Landesvor-
stand die Beratung von Verhandlungsgegenständen beschlossen hat, 
hat der Geschäftsführer diese in die tagesordnung aufzunehmen.

(2) Auf Antrag von mindestens einem Fünftel der anwesenden Mitglieder 
des Landesvorstandes ist ein Verhandlungsgegenstand auf die tages-
ordnung spätestens der nächsten Sitzung des Landesvorstandes zu 
setzen. Dies gilt nicht, wenn der Landesvorstand denselben Verhand-
lungsgegenstand innerhalb der letzten 6  Monate bereits behandelt 
oder wenn sich seit der Behandlung die Sach- oder rechtslage nicht 
wesentlich geändert hat.

(3) Der Geschäftsführer legt im Einvernehmen mit dem Präsidenten die rei-
henfolge der einzelnen Verhandlungsgegenstände fest.

(4) Verhandlungsgegenstände, die nicht in die Zuständigkeit des Landes-
vorstandes fallen, darf der Geschäftsführer nicht in die tagesordnung 
aufnehmen.

§ 3 
Teilnahmepflicht

Die Mitglieder des Landesvorstandes sind verpflichtet, an den Sitzungen des 
Landesvorstandes teilzunehmen. Im Falle einer Verhinderung ist dies unver-
züglich, spätestens zu Beginn der Sitzung, dem Geschäftsführer mitzuteilen. 
Die Mitteilungspflicht besteht auch für den Fall, dass ein Mitglied des Lan-
desvorstandes eine Sitzung vorzeitig verlassen will. 

Ist einem Mitglied die teilnahme an der Sitzung nicht möglich, so hat das 
Mitglied dafür Sorge zu tragen, dass der Stellvertreter an der Sitzung teil-
nimmt.
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2. Durchführung der Sitzungen des Landesvorstandes

a) Allgemeines

§ 4 
Nichtöffentlichkeit der Sitzungen

Die Sitzungen des Landesvorstandes sind grundsätzlich nichtöffentlich. Im 
Bedarfsfall können Sachkundige zu den Beratungen hinzugezogen werden. 

§ 5 
Vorsitz im Landesvorstand

(1) Der Präsident führt den Vorsitz im Landesvorstand. Im Falle seiner 
Verhinderung übernimmt einer der Vizepräsidenten den Vorsitz. Sind 
mehrere Stellvertreter bestellt, so sind sie in der gemäß § 54 Abs. 1 
Satz  4 SächsGemo festgelegten reihenfolge zur Stellvertretung 
berufen. Sind alle bestellten Vizepräsidenten vorzeitig ausgeschieden 
oder sind im Falle der Verhinderung des Präsidenten auch sämtliche 
Vizepräsidenten verhindert, hat der Landesvorstand unverzüglich einen 
oder mehrere Stellvertreter neu oder auf die Dauer der Verhinderung 
zusätzlich zu bestellen. Bis zu dieser Bestellung nimmt das an Lebens-
jahren älteste, nicht verhinderte Mitglied des Landesvorstandes die 
Aufgaben des Stellvertreters des Präsidenten wahr.

(2) Der Präsident eröffnet und schließt die Sitzung und leitet die Verhand-
lungen des Landesvorstandes. Er kann die Verhandlungsleitung vorü-
bergehend an ein Mitglied des Landesvorstandes abgeben.

(3) Der Präsident übt die ordnungsgewalt und das Hausrecht aus.

§ 6 
Beschlussfähigkeit des Landesvorstandes

(1) Vor Eintritt in die tagesordnung stellt der Präsident die ordnungsgemäße 
Einberufung sowie die Beschlussfähigkeit des Landesvorstandes fest 
und lässt dies in der Niederschrift vermerken. Der Landesvorstand ist 
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwesend 
und stimmberechtigt ist. Für die Fälle der Befangenheit gilt die analoge 
Anwendung der Vorschriften der Sächsischen Gemeindeordnung.

(2) Ist der Landesvorstand nicht beschlussfähig, so hat der Präsident die 
Sitzung zu schließen. Er muss alsdann unverzüglich eine zweite Sitzung 
des Landesvorstandes einberufen, in der dieser beschlussfähig ist, 
wenn mindestens 10 Mitglieder anwesend und stimmberechtigt sind; 
bei der Einberufung der zweiten Sitzung ist hierauf hinzuweisen. Die 
zweite Sitzung entfällt, wenn weniger als 10 Mitglieder des Landesvor-
standes stimmberechtigt sind.

§ 7 
Befangenheit von Mitgliedern des Landesvorstandes

(1) Muss ein Mitglied des Landesvorstandes annehmen, nach §  20 
 SächsGemo von der Mitwirkung an der Beratung und Entscheidung 
eines Verhandlungsgegenstandes wegen Befangenheit ausgeschlossen 
zu sein, so hat es den Ausschließungsgrund vor Eintritt in die Verhand-
lung unaufgefordert dem Präsidenten anzuzeigen und den Sitzungs-
raum zu verlassen.

(2) ob ein Ausschließungsgrund in der Person eines Mitgliedes des Lan-
desvorstandes vorliegt, entscheidet im Zweifelsfall der Landesvorstand, 
und zwar in Abwesenheit des Betroffenen.

(3) Verstößt ein Mitglied des Landesvorstandes gegen die offenbarungs-
pflicht nach Abs. 1, so stellt der Landesvorstand dies durch Beschluss 
fest. Der Beschluss ist in die Niederschrift aufzunehmen. 

§ 8 
Teilnahme von Sachkundigen und Sachverständigen

(1) Der Landesvorstand kann Sachkundige und Sachverständige zur Bera-
tung einzelner Angelegenheiten hinzuziehen. An der Entscheidung der 
Angelegenheit dürfen sich die Geladenen nicht beteiligen.

(2) Bei der Vorbereitung wichtiger Entscheidungen kann der Landesvor-
stand betroffenen Personen und Personengruppen Gelegenheit geben, 
ihre Auffassung vorzutragen (Anhörung), soweit nicht die Anhörung 
bereits gesetzlich vorgeschrieben ist. An der Beratung und Entschei-
dung dürfen die Geladenen nicht teilnehmen.

(3) Der Präsident kann den Vortrag in den Sitzungen des Landesvorstan-
des dem Geschäftsführer, dem stellvertretenden Geschäftsführer oder 
einem referenten der Geschäftsstelle übertragen; auf Verlangen des 
Landesvorstandes muss er einen solchen zu sachverständigen Auskünf-
ten hinzuziehen.

b) Gang der Beratungen

§ 9 
Änderung und Erweiterung der Tagesordnung

(1) Der Landesvorstand kann nach Eintritt in die tagesordnung beschließen:
a) die reihenfolge der Verhandlungsgegenstände zu ändern und
b) Verhandlungsgegenstände zu teilen oder miteinander zu verbinden.

(2) Die tagesordnung kann in der Sitzung durch den Präsidenten erweitert 
werden, soweit es sich um Verhandlungsgegenstände handelt, die als 
Eilfälle im Sinne von § 36 Abs. 3 Satz 4 SächsGemo anzusehen sind. 
Die Erweiterung ist in die Niederschrift aufzunehmen.
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(3) Verhandlungsgegenstände, die nach Auffassung des Landesvorstandes 
nicht in seine Zuständigkeit fallen (§  36 Abs.  5 Satz  2 SächsGemo), 
muss der Landesvorstand durch Beschluss von der tagesordnung 
absetzen. Der Beschluss ist in die Niederschrift aufzunehmen.

§ 10 
Redeordnung

(1) Der Präsident ruft jeden Punkt der tagesordnung nach der vorgesehe-
nen oder beschlossenen reihenfolge unter Bezeichnung des Verhand-
lungsgegen-standes auf und stellt die Angelegenheit zur Beratung. 
wird eine Angelegenheit beraten, die auf Antrag von mindestens 
einem Fünftel der Mitglieder des Landesvorstandes auf die tagesord-
nung gesetzt wurde, so ist zunächst den Antragstellern Gelegenheit 
zu geben, ihren Antrag zu begründen. Im Übrigen erhält, soweit eine 
Berichterstattung vorgesehen ist, zunächst der Berichterstatter das 
wort.

(2) wer das wort ergreifen will, hat dies durch Handzeichen anzuzeigen. 
Melden sich mehrere Mitglieder des Landesvorstandes gleichzeitig, so 
bestimmt der Präsident die reihenfolge der wortmeldungen.

(3) Außerhalb der reihenfolge erhält das wort, wer Anträge zur Geschäfts-
ordnung stellen will. 

(4) Der Präsident hat jederzeit das recht, sich an der Beratung zu beteiligen.
(5) Die redezeit beträgt im regelfall höchstens 5 Minuten. Sie kann durch 

Beschluss des Landesvorstandes verlängert oder verkürzt werden. 

§ 11 
Anträge zur Geschäftsordnung

(1) Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit von jedem Mitglied 
des Landesvorstandes gestellt werden. Dazu gehören insbesondere fol-
gende Anträge:
a) auf Schluss der Aussprache, 
b) auf Schluss der rednerliste, 
c) auf Verweisung an einen Ausschuss bzw. des Präsidiums, 
d) auf Vertagung,
e) auf Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung,
f) auf namentliche oder geheime Abstimmung und
g) auf Absetzung einer Angelegenheit von der tagesordnung.

(2) wird ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, so darf noch je ein 
Mitglied des Landesvorstandes für und gegen diesen Antrag sprechen. 
Alsdann ist über den Antrag abzustimmen.

(3) Über Anträge zur Geschäftsordnung hat der Landesvorstand gesondert 
vorab zu entscheiden. werden mehrere Anträge zur Geschäftsordnung 

gleichzeitig gestellt, so ist über den jeweils weitestgehenden Antrag 
zuerst abzustimmen. In Zweifelsfällen bestimmt der Präsident die rei-
henfolge der Abstimmungen.

§ 12 
Schluss der Aussprache, Schluss der Rednerliste

Jedes Mitglied des Landesvorstandes kann verlangen, dass die Beratung 
Verhandlungsgegenstandes beendet oder die rednerliste geschlossen wird. 
wird ein solcher Antrag gestellt, so gibt der Präsident die bereits vorliegenden 
wortmeldungen bekannt. Gibt der Landesvorstand dem Antrag statt, so ist 
die Aussprache sofort bzw. nach Erschöpfung der rednerliste zu schließen.

§ 13 
Anträge zur Sache

(1) Jedes Mitglied  des Landesvorstandes ist berechtigt, zu jedem Ver-
handlungs-gegenstand Anträge zu stellen, um eine Entscheidung in 
der Sache herbeizuführen (Anträge zur Sache). Die Anträge müssen 
einen abstimmungsfähigen Beschlussentwurf enthalten. Dies gilt auch 
für Zusatz- und Änderungsanträge.

(2) Anträge, die Mehrauszahlungen oder Mindereinzahlungen gegenüber 
dem Budget des Haushaltsplanes zur Folge haben, müssen mit einem 
Deckungsvorschlag verbunden werden.

§ 14 
Beschlussfassung

(1) Nach Schluss der Aussprache stellt der Präsident die zu dem Verhand-
lungsgegenstand gestellten Sachanträge zur Abstimmung. Der weitest-
gehende Antrag hat Vorrang. In Zweifelsfällen bestimmt der Präsident 
die reihenfolge der Abstimmung.

(2) Der Landesvorstand stimmt in der regel offen ab. Die Abstimmung 
erfolgt durch Handzeichen, soweit nicht der Landesvorstand im Einzel-
fall etwas anderes beschließt.

(3) Aus wichtigem Grund kann der Landesvorstand geheime Abstimmung 
beschließen. Geheime Abstimmung erfolgt durch Abgabe von Stimm-
zetteln.

(4) Auf Antrag von mindestens einem Fünftel der Mitglieder erfolgt 
namentliche Abstimmung. Bei namentlicher Abstimmung ist die Stimm-
abgabe jedes einzelnen Mitgliedes des Landesvorstandes in der Nie-
derschrift zu vermerken. wird zum selben Verhandlungsgegenstand 
sowohl ein Antrag auf namentliche als auch auf geheime Abstimmung 
gestellt, so hat der Antrag auf geheime Abstimmung Vorrang. 
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(5) Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit ist der Antrag abgelehnt. Stimmenthaltungen werden bei der 
Ermittlung der Stimmenmehrheit nicht berücksichtigt.

(6) Das Abstimmungsergebnis wird vom Präsidenten bekannt gegeben und 
in der Niederschrift festgehalten. 

(7) Über Gegenstände einfacher Art kann der Landesvorstand im wege 
der offenlegung oder im schriftlichen Verfahren beschließen. Der damit 
verbundene Antrag ist angenommen, wenn kein Mitglied des Landes-
vorstandes widerspricht.

§ 15 
Wahlen

(1) wahlen werden geheim mit verdeckten Stimmzetteln vorgenommen. 
Es kann offen oder durch Akklamation abgestimmt werden, wenn ein 
Mitglied des Landesvorstandes dies beantragt und kein Mitglied des 
Landesvorstandes widerspricht. Stimmen können nur für Kandidaten 
abgegeben werden, die auf den Stimmzetteln stehen oder nachbenannt 
werden. Auf dem Stimmzettel ist der Name des zu wählenden anzu-
kreuzen oder im Fall einer Nachbenennung anzugeben. Stimmzettel, 
aus denen sich die Person des Gewählten nicht zweifelsfrei ergibt, 
gelten als Nein-Stimmen.

(2) Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Stimm-
berechtigten erhalten hat. wird eine solche Mehrheit bei der wahl 
nicht erreicht, findet zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten 
Stimmen eine Stichwahl statt, bei der die einfache Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. Steht nur ein Bewerber zur wahl an, findet im Falle des Satzes 2 
ein zweiter wahlgang statt, bei dem die einfache Mehrheit der abgege-
benen Stimmen ausreicht.

§ 16 
Fragerecht der Mitglieder des Landesvorstandes

(1) Jedes Mitglied des Landesvorstandes kann an den Präsidenten schrift-
liche Anfragen zu einzelnen Angelegenheiten des Verbandes richten. 
Anfragen sind mindestens 5 werktage vor Beginn der nächstfolgenden 
Sitzung des Landesvorstandes dem Präsidenten zuzuleiten. Die Beant-
wortung hat schriftlich zu erfolgen, wenn der Fragesteller es verlangt 

(2) Jedes Mitglied des Landesvorstandes ist darüber hinaus berechtigt, 
nach Erledigung der tagesordnung, mündliche Anfragen zu Angele-
genheiten des Verbandes an den Geschäftsführer zu richten. Die Anfra-
gen dürfen sich nicht auf Verhandlungsgegenstände der betreffenden 
Sitzung des Landesvorstandes beziehen. Sie müssen kurz gefasst sein 

und eine kurze Beantwortung ermöglichen. Der Fragesteller darf jeweils 
nur eine Zusatzfrage stellen. 

 Ist eine sofortige Beantwortung nicht möglich, kann der Fragesteller 
auf eine Beantwortung in der nächsten Sitzung des Landesvorstandes 
oder auf eine schriftliche Beantwortung verwiesen werden. Die Beant-
wortung von Anfragen hat innerhalb angemessener Frist zu erfolgen.

(3) Anfragen dürfen zurückgewiesen werden, wenn:
a) sie nicht den Bestimmungen der Absätze 1 oder 2 entsprechen, 
b) die begehrte Auskunft demselben oder einem anderen Fragesteller 

innerhalb der letzten 6 Monate bereits erteilt wurde und 
c) die Beantwortung offenkundig mit einem unverhältnismäßigen 

Aufwand verbunden wäre.
(4) Eine Aussprache findet nicht statt.

c) Ordnung in den Sitzungen

§ 17 
Ordnungsgewalt und Hausrecht des Präsidenten

In den Sitzungen des Landesvorstandes übt der Präsident die ordnungsge-
walt und das Hausrecht aus. Seiner ordnungsgewalt und seinem Hausrecht 
unterliegen alle Personen, die sich während einer Sitzung des Landesvor-
standes im Sitzungssaal aufhalten.

§ 18 
Ordnungsruf und Wortentziehung

(1) redner, die vom thema abschweifen, kann der Präsident zur Sache rufen.
(2) redner, die ohne worterteilung das wort an sich reißen oder die vorge-

schriebene bzw. die vom Landesvorstand beschlossene redezeit trotz 
entsprechender Abmahnung überschreiten, kann der Präsident zur 
ordnung rufen.

(3) Hat ein redner bereits zweimal einen ruf zur Sache (Abs. 1) oder einen 
ordnungsruf (Abs. 2) erhalten, so kann der Präsident ihm das wort ent-
ziehen, wenn der redner Anlass zu einer weiteren ordnungsmaßnahme 
gibt. Einem redner, dem das wort entzogen ist, darf es in derselben 
Sitzung zu dem betreffenden Verhandlungsgegenstand nicht wieder 
erteilt werden.

§ 19 
Einspruch gegen Ordnungsmaßnahmen

(1) Gegen ordnungsmaßnahmen steht dem Betroffenen der Einspruch zu.
(2) Über die Berechtigung der ordnungsmaßnahme befindet alsdann der 

Landesvorstand in der nächsten Sitzung, jedoch ohne die Stimme 
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des Betroffenen. Diesem ist zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. Die Entscheidung des Landesvorstandes ist dem Betroffenen 
bekannt zu geben.

3. Niederschrift über die Sitzungen des 
Landesvorstandes; Unterrichtung der Mitglieder

§ 20 
Niederschrift über die Sitzungen des Landesvorstandes

(1) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen des Landesvorstandes 
ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie muss insbesondere enthalten:
a) den Namen des Vorsitzenden, 
b) die Zahl und die Namen der anwesenden und abwesenden Mitglie-

der des Landesvorstandes,
c) die Gegenstände der Verhandlung,
d) die Anträge zur Sache und zur Geschäftsordnung,
e) die Abstimmungs- und wahlergebnisse und 
f) den wortlaut der vom Landesvorstand gefassten Beschlüsse.

(2) Die Niederschrift soll eine gedrängte wiedergabe des Verhandlungs-
verlaufs enthalten.

(3) Die Niederschrift ist vom Geschäftsführer zu unterzeichnen und in der 
regel innerhalb eines Monats nach der Beschlussfassung den Mitglie-
dern des Landesvorstandes zur Kenntnis zu bringen. 

(4) Einwendungen gegen die Niederschrift sind von den Mitgliedern des 
Landesvorstandes in der regel 14 tage vor der nächsten regelmäßi-
gen Sitzung des Landesvorstandes beim Geschäftsführer vorzubringen. 
Die geänderte Niederschrift ist in der regel spätestens zur nächsten 
Sitzung des Landesvorstandes zur Kenntnis zu bringen. Über die gegen 
die Niederschrift vorgebrachten Einwendungen entscheidet der Lan-
desvorstand.

§ 21 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

(1) Durch Presseauskünfte und Pressemitteilungen soll die Verbandsposi-
tion möglichst frühzeitig und fortlaufend in den politischen Diskussi-
onsprozess eingebracht werden. Pressemitteilungen werden durch die 
Geschäftsführung und das Grundsatzreferat durchgeführt.

(2) Vorbereitende Presse- und Hintergrundgespräche können insbesondere 
vor Veröffentlichung von Pressemitteilungen von der Geschäftsfüh-
rung geführt werden.

(3) Pressekonferenzen sind bei besonders kommunalrelevanten Frage- und 
themenstellungen in Abstimmung mit dem Präsidenten einzuberufen. 

Sie sind durch die Geschäftsführung und das Grundsatzreferat vorzube-
reiten.

II. Geschäftsführung des Präsidiums  
und der Ausschüsse/Kreisverbände

§ 22 
Präsidium

Auf das Verfahren des Präsidiums sind die Bestimmungen dieser Geschäfts-
ordnung über die Geschäftsführung des Landesvorstandes (§§  1 bis 21) 
sinngemäß anzuwenden.

§ 23 
Beratende Ausschüsse

(1) Auf das Verfahren der beratenden Ausschüsse sind die Bestimmungen 
dieser Geschäftsordnung über die Geschäftsführung des Landesvor-
standes (§§ 1 bis 20) sinngemäß anzuwenden.

(2) Die Sitzungen der beratenden Ausschüsse sind nicht öffentlich.

§ 24 
Kreisverbände

Soweit die Kreisverbände keine eigene Geschäftsordnung haben, aber eine 
solche wünschen, kann diese Geschäftsordnung analog angewendet werden.

III. Schlussbestimmungen, In-Kraft-Treten

§ 25 
Schlussbestimmungen

(1)  Jedem Mitglied des Landesvorstandes, des Präsidiums und der Aus-
schüsse ist eine Ausfertigung dieser Geschäftsordnung elektronisch 
zuzustellen. wird die Geschäftsordnung während der wahlzeit geän-
dert, so ist auch die geänderte Fassung elektronisch zuzustellen.

(2)  Die Geschäftsordnung ist im Sachsenlandkurier bekannt zu machen.
(3)  Die in der Geschäftsordnung verwendete männliche Form der Bezeich-

nung von Funktionen und Personen gilt gleichermaßen für die weibliche 
Form.

§ 26 
InKraftTreten

Diese Geschäftsordnung tritt mit dem tage nach der Beschlussfassung durch 
den Landesvorstand in Kraft.



149ANL AGEN

ANLAGE 9

Richtlinie für die Ausschüsse des Landesvorstandes  
des Sächsischen Städte- und Gemeindetages e. V. in der Fassung vom 7. November 2018

Der Landesvorstand hat in seiner Sitzung am 03.04.2020 folgende Neufassung der richtlinie für die Ausschüsse des Landesvorstands des Sächsischen 
Städte- und Gemeindetages beschlossen:

1. Die Ausschüsse dienen der Vorbereitung oder der Erledigung bestimm-
ter Angelegenheiten des Präsidiums und des Landesvorstandes. 

2. Jeder Ausschuss besteht in der regel aus 13 Mitgliedern und 13 nament-
lich benannten Stellvertretern, die gesetzliche Vertreter der Mitglieds-
städte und -gemeinden (Bürgermeister und Beigeordnete) sein müssen.

 Je Kreisfreier Stadt und je Kreisverband wird ein ordentliches Mitglied 
und ein Stellvertreter berufen.

3. Die Ausschussmitglieder werden vom Landesvorstand berufen. Den 
Kreisverbänden steht das Vorschlagsrecht zu. 

4. Die Ausschussmitglieder wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und 
einen Stellvertreter, die jeweils ordentliche Mitglieder des Ausschusses 
sein sollen.

5. termin und tagesordnung jeder Sitzung sind mit der Geschäftsstelle 
des SSG abzusprechen. Die Sitzungen finden in der regel dreimal jähr-
lich statt.

6. Die/der Vorsitzende und dessen/deren Stellvertreter(in) lädt ein, leitet 
die Sitzung und ist für das Ergebnisprotokoll verantwortlich. Er kann 
sich dazu der Geschäftsstelle des SSG bedienen. 

 Das Ergebnisprotokoll ist der Geschäftsstelle des SSG zuzuleiten, die die 
Ergebnisse dem Präsidium und dem Landesvorstand bekannt macht.

7. An den Sitzungen nimmt in der regel der/die für den Fachbereich 
zuständige referent(in) der Geschäftsstelle des SSG teil.

8. Die Ausschüsse sollen bei der Abgabe von Stellungnahmen des Säch-
sischen Städte- und Gemeindetages zu gesetzgeberischen/verord-
nungsrechtlichen Aktivitäten im rahmen ihres Zuständigkeitsbereiches 
gehört werden.

9. Jedes Ausschussmitglied hat 1 Stimme.
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ANLAGE 10

Richtlinie für die Arbeitsgemeinschaften  
des Landesvorstandes des Sächsischen Städte- und Gemeindetages

1. Die Arbeitsgemeinschaft dient dem Erfahrungsaustausch. Sie leistet als 
Expertengremium auch Zuarbeit für die Fachausschüsse, die sich aus 
Kommunalpolitikern zusammensetzen.

2. Die Arbeitsgemeinschaft steht grundsätzlich allen Mitgliedsgemeinden 
des Sächsischen Städte- und Gemeindetages offen.

3. Die Mitglieder sind in der regel die Leiter der jeweiligen Ämter. Im Inte-
resse der Arbeitsfähigkeit soll die teilnahmeberechtigung nicht über 
diesen Personenkreis ausgedehnt werden.

4. Sofern der teilnahmeberechtigte Personenkreis zu groß ist, um die 
wünschenswerte Arbeitsfähigkeit zu gewährleisten, kann die Arbeits-
gemeinschaft geteilt werden. Als Kriterien für die teilung kommen die 
Städtegröße oder räumliche Aspekte in Betracht.

5. Die Arbeitsgemeinschaft wählt aus ihrer Mitte eine(n) Vorsitzende(n) 
und dessen/deren Stellvertreter(in).

6. termin und tagesordnung jeder Sitzung sind mit der Geschäftsstelle 
des SSG abzusprechen.

7. Die/der Vorsitzende und dessen/deren Stellvertreter(in) lädt ein, leitet 
die Sitzung und ist für das Ergebnisprotokoll verantwortlich.

8. Das Ergebnisprotokoll ist der Geschäftsstelle des SSG zuzuleiten.
9. Die Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft finden in der regel halbjährlich 

und nur eintägig statt.
10. An den Sitzungen nimmt in der regel ein Vertreter der Geschäftsstelle 

des SSG teil.
11. Die Arbeitsgemeinschaft kann bei der Abgabe von Stellungnahmen zu 

gesetzgeberischen/verordnungsrechtlichen Aktivitäten gehört werden.
12. Die Arbeitsgemeinschaft kann zu fachlichen abgegrenzten themen-

komplexen Arbeitsgruppen bilden.



151ANL AGEN

ANLAGE 11

Ehrungsrichtlinie des Sächsischen Städte- und Gemeindetages 
vom 26.11.1999 in der Fassung vom 12.12.2014

Kommunalpolitiker der Mitgliedsstädte und -gemeinden des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, die langjährig im Landesvorstand, Präsidium oder 
einem Kreisverband des Sächsischen Städte- und Gemeindetages mitgewirkt oder die sich um den Verband und die Stärkung der kommunalen Selbstverwal-
tung in anderer weise verdient gemacht haben sowie sonstige Persönlichkeiten, die sich in ihrem wirken für das wohl und die Entwicklung der sächsischen 
Städte und Gemeinden eingesetzt haben, werden nach folgenden Grundsätzen geehrt:

1. Die Ehrenurkunde mit Ehrennadel in Silber erhalten Mitglieder des 
Landesvorstandes und des Präsidiums für jeweils 15jährige tätigkeit in 
dieser Funktion. Für die Frauen und Männer der ersten Stunde gilt dies, 
wenn sie bis zum Ende der wahlperiode 2001 mindestens 9 Jahre im 
Landesvorstand oder Präsidium mitgewirkt haben.

2. Die Ehrenurkunde mit Ehrennadel in Gold erhalten Mitglieder des 
Landesvorstandes und des Präsidiums für jeweils 20jährige tätigkeit 
in dieser Funktion. Für die Frauen und Männer der ersten Stunde gilt 
dies, wenn sie vom 01.01.1991 bis zum Ende der wahlperiode 2001 im 
Landesvorstand oder Präsidium mitgewirkt haben.

3. Die Große Ehrenurkunde mit Goldmünze erhalten Mitglieder des Lan-
desvorstandes und des Präsidiums für jeweils 30jährige tätigkeit in 
dieser Funktion oder als würdigung für die herausragenden Verdienste 
im Sächsischen Städte- und Gemeindetag.

4. Die Goldmünze kann auch an Persönlichkeiten außerhalb des Sächsi-
schen Städte- und Gemeindetages, die sich in ihrem wirken um das 
wohl und die Entwicklung der sächsischen Städte und Gemeinden ver-
dient gemacht haben, verliehen werden.

5. Mitglieder des Gemeinderates oder Stadtrates einer Mitgliedsstadt/ 
-gemeinde, die sich durch herausragende Leistungen im rahmen ihrer 

kommunal-politischen tätigkeit besonders verdient gemacht haben, 
können auf Vorschlag des (ober-)Bürgermeisters der Gemeinde oder 
Stadt mit einer Ehrenurkunde geehrt werden, wenn
– sie sich 15, 25 und/oder 40 Jahre aktiv kommunalpolitisch engagiert 

haben; dabei bleiben Unterbrechungen der Mitgliedschaften in den 
Gemeinde- oder Stadträten unberücksichtigt und die Zeiten der Mit-
gliedschaften werden zusammengerechnet oder

– sie sich durch herausragende Leistungen im rahmen ihrer kommu-
nalpolitischen tätigkeit besonders verdient gemacht haben.

 Über die Ehrung entscheiden die Kreisverbände. 
6. Unterbrechungen der Mitgliedschaft im Landesvorstand und Präsidium 

bleiben unberücksichtigt. Die Zeit der Mitgliedschaft wird zusammen-
gerechnet. 

7. Über Ehrungen nach Ziff. 1 – 4 dieser richtlinie entscheidet der Landes-
vorstand.

8. Eine Ehrenurkunde erhalten Mitglieder der Kreisverbände, die sich in 
besonderer Art und weise für den Kreisverband engagiert haben. Über 
die Ehrungen entscheiden die Kreisverbände, die die Ehrungen auch 
selbst durchführen. 
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ANLAGE 12

Richtlinien zur Arbeit der Kreisverbände 
des Sächsischen Städte- und Gemeindetages  
in der Fassung vom 6. März 2009

Nach § 11 Abs. 3 der Satzung des Sächsischen Städte- und Gemeindetages e. V. vom 3. Mai 1996 in der Fassung vom 16. Mai 2008 ist der Landesvorstand 
berechtigt, richtlinien für die Kreisverbandsarbeit festzulegen.

Die Mitglieder des Landesvorstands haben in ihrer Sitzung am 6. März 2009 nachstehende richtlinien zur Arbeit der Kreisverbände des Sächsischen Städte- 
und Gemeindetages beschlossen:

1. Aufgaben der Kreisverbände
a) Der Kreisverband hat insbesondere folgende Aufgaben:

– Pflege des Erfahrungsaustauschs unter seinen Mitgliedern,
– weiterleitung von Informationen und Unterrichtung der Mitglieder 

über alle wesentlichen Angelegenheiten und 
– Unterstützung der Mitglieder gegenüber dem Landkreis, soweit es 

sich um Angelegenheiten handelt, die nicht nur ein Mitglied betref-
fen und für den Kreisverband insgesamt Bedeutung haben.

b) Initiativen der Kreisverbände gegenüber Dritten sollen sich an den 
grundsätzlichen Aussagen des Sächsischen Städte- und Gemeindeta-
ges orientieren und mit der Geschäftsstelle vorab abgestimmt werden.

c) Der Kreisverband soll mit den Landtags-, Bundestags- und Europaab-
geordneten sowie mit den Mitgliedern des Kreistags Kontakt pflegen 
und mit Ihnen vor allem kommunalpolitische Fragen und Probleme im 
Sinne der Ziele des Sächsischen Städte- und Gemeindetages erörtern. 
Von den so gewonnenen Erkenntnissen und Besprechungsergebnissen, 
die für die Verbandspolitik des Sächsischen Städte- und Gemeindetages 
von Bedeutung sein können, sollen die Kreisverbandsvorsitzenden die 
Geschäftsstelle des Sächsischen Städte- und Gemeindetages informie-
ren.

d) Der Kreisverband hat darauf zu achten, dass die ihm von der Geschäfts-
stelle zur Verfügung gestellten Informationen nur an die Mitglieder des 
Kreisverbandes weitergeleitet werden. Vor einer Einbeziehung von 
Dritten ist eine Abstimmung mit der Geschäftsstelle vorzunehmen. 

e) Vorschläge zur Entsendung von Vertretern der Kreisverbände in 
Arbeitsgremien des Sächsischen Städte- und Gemeindetages oder 
sonstiger Gremien sind nach Abstimmung im Kreisverband durch den 
Kreisverbandsvorsitzenden an die Geschäftsstelle zu übermitteln.

2. Kreisverbandsversammlungen
a) Mindestens viermal jährlich soll eine Kreisverbandsversammlung einbe-

rufen werden. Der Kreisverbandsvorsitzende beruft die Kreisverbands-
versammlung ein und leitet diese. Mindestens einmal jährlich soll ein 
Vertreter der Geschäftsstelle zu aktuellen themen der Verbandsarbeit 
in der Kreisverbandsversammlung berichten.

b) Der jährliche Sitzungsplan der Beratungen innerhalb des Kreisverban-
des soll an die Geschäftsstelle zur Kenntnisnahme übermittelt werden.

3. Durchführung der Anhörungsverfahren
a) Die Geschäftsstelle des Sächsischen Städte- und Gemeindetages 

bezieht ihre Mitglieder bei Anhörungen zu Gesetzentwürfen und Ent-
würfen zu untergesetzlichen Vorschriften ein. Der jeweilige Entwurf des 
Gesetzes bzw. der untergesetzlichen Vorschrift wird an den Kreisver-
bandsvorsitzenden zur weiterleitung an die Mitglieder des Kreisverban-
des per E-Mail übersandt. Der Kreisverbandsvorsitzende hat die E-Mail 
so schnell wie möglich direkt an die Mitglieder des Kreisverbandes wei-
terzuleiten.

b) Die Geschäftsstelle versieht die Schreiben mit folgenden Verfügungen:
– zur Information mit der Bitte um weiterleitung an die Mitglieder des 

Kreisverbandes oder
– zur weiterleitung an die Mitglieder des Kreisverbandes mit der Bitte 

um Stellungnahme bis …  oder
– zur Information mit der Bitte um vertrauliche Behandlung oder
– zur Information der Vorsitzenden der Kreisverbände mit der Bitte um 

vertrauliche Behandlung.

4. Buch und Kassenführung
a) Der Kreisverband benennt einen Verantwortlichen, der für die Verwal-

tung der Finanzmittel des Kreisverbandes verantwortlich ist. 
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b) Für die Verwaltung der Finanzmittel des Kreisverbandes wird ein 
Konto mit dem Namen »Kreisverband … des Sächsischen Städte- und 
Gemeindetages« eingerichtet. Die Bankverbindung ist der Geschäfts-
stelle bei Neueröffnung bzw. bei künftigen Änderungen mitzuteilen.

c) Die Verwendung der Mittel des Kreisverbandes soll im Sinne der 
Satzung des Sächsischen Städte- und Gemeindetages und insbeson-
dere für die Kreisverbandsarbeit, Kreisverbandsversammlungen, Schu-
lungen und den allgemeinen Erfahrungsaustausch erfolgen. Eine Ver-
wendungsnachweispflicht gegenüber der Geschäftsstelle besteht nicht.

d) Die Überweisung der Finanzmittel durch die Geschäftsstelle an 
die einzelnen Kreisverbände erfolgt jährlich nach vollständigem 

Zahlungseingang der Verbandsumlage aller Kreisverbandsmitglieder 
des jeweiligen Kreisverbandes. Mit der Überweisung der Finanzmittel 
durch die Geschäftsstelle erhalten die Kreisverbände von der Geschäfts-
telle einen Bescheid, aus dem die Berechnung des Zahlungsbetrages 
hervorgeht.

e) Im Haushaltsjahr nicht benötigte Mittel können in das Folgejahr über-
tragen werden. 

5. Inkrafttreten
Die richtlinien zur Arbeit der Kreisverbände treten am tag nach der 
Beschlussfassung durch den Landesvorstand in Kraft.
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ANLAGE 13

Mitglieder des Landesvorstandes und deren Stellvertreter

Kreisverband Mitglied Stellvertreter

Bautzen Heiko Driesnack 
Bürgermeister Stadt Königsbrück

Prof. Dr. Holm Große 
oberbürgermeister Große Kreisstadt Bischofswerda

thomas Martolock  
Bürgermeister Gemeinde Cunewalde

Gerd Schuster 
Bürgermeister Gemeinde Neschwitz

Alexander Ahrens 
oberbürgermeister Große Kreisstadt Bautzen

Elke röthig 
Bürgermeisterin Gemeinde Schwepnitz

Erzgebirgskreis Alexander troll 
Bürgermeister Stadt Lößnitz

rolf Schmidt 
oberbürgermeister Große Kreisstadt  
Annaberg-Buchholz

Nico Dittmann 
Bürgermeister Stadt thalheim/Erzgeb.

André Heinrich 
oberbürgermeister Große Kreisstadt Marienberg

Sebastian Martin 
Bürgermeister Gemeinde Crottendorf 

Albrecht Spindler 
Bürgermeister Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb.

Görlitz roland Höhne 
Bürgermeister Gemeinde rosenbach

Verena Hergenröder 
Bürgermeisterin Stadt Ebersbach-Neugersdorf

Markus Hallmann 
Bürgermeister Gemeinde Mittelherwigsdorf

thomas Zenker 
oberbürgermeister Große Kreisstadt Zittau

Leipzig Matthias Berger 
oberbürgermeister Große Kreisstadt Grimma

Holger Schulz 
Bürgermeister Stadt Zwenkau

thomas Pöge 
Bürgermeister Gemeinde thallwitz

Simone Luedtke 
oberbürgermeisterin Große Kreisstadt Borna
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Kreisverband Mitglied Stellvertreter

Meißen Bert wendsche 
oberbürgermeister Große Kreisstadt radebeul

Lothar Herklotz 
Bürgermeister Gemeinde röderaue

Mirko Knöfel 
Bürgermeister Gemeinde Klipphausen

Marco Müller 
oberbürgermeister Große Kreisstadt riesa

Mittelsachsen ronny Hofmann 
Bürgermeister Stadt Lunzenau

Sven Krüger  
oberbürgermeister Große Kreisstadt Freiberg

Bernd Hubricht 
Bürgermeister Gemeinde reinsberg

Volkmar Schreiter 
Bürgermeister Stadt Großschirma

ralf Schreiber 
oberbürgermeister Große Kreisstadt Mittweida

Dirk Schilling 
Bürgermeister Gemeinde ostrau

Nordsachsen Andreas Kretschmar 
oberbürgermeister Große Kreisstadt oschatz

Lothar Schneider 
Bürgermeister Gemeinde Laußig

romina Barth  
oberbürgermeisterin Große Kreisstadt torgau

Matthias Müller 
Bürgermeister Gemeinde wermsdorf

Sächsische Schweiz
Osterzgebirge

Frank Schöning  
Bürgermeister Gemeinde Kreischa

ralf rother 
Bürgermeister Stadt wilsdruff

Klaus-Peter Hanke 
oberbürgermeister Große Kreisstadt Pirna

Jörg Mildner 
Bürgermeister Gemeinde Lohmen

Vogtlandkreis thomas Hennig 
oberbürgermeister Große Kreisstadt Klingenthal

n.n.

Kerstin Schöniger 
Bürgermeisterin Stadt rodewisch

Volker Bachmann 
Bürgermeister Stadt Lengenfeld
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Kreisverband Mitglied Stellvertreter

Zwickau Daniel röthig  
Bürgermeister Gemeinde Callenberg

Constance Arndt  
oberbürgermeisterin Große Kreisstadt Zwickau

Dr. Jesko Vogel 
oberbürgermeister Große Kreisstadt Limbach-oberfrohna

Matthias topitsch  
Bürgermeister Gemeinde Fraureuth

Frank rose 
Bürgermeister Gemeinde Langenbernsdorf

thomas Hetzel  
Bürgermeister Stadt oberlungwitz

Kreisfreie Städte Mitglied 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter

Chemnitz Sven Schulze  
oberbürgermeister  
Kreisfreie Stadt Chemnitz

Miko runkel  
Bürgermeister  
Kreisfreie Stadt Chemnitz

ralph Burghart  
Bürgermeister  
Kreisfreie Stadt Chemnitz

Dresden Dirk Hilbert  
oberbürgermeister  
Kreisfreie Stadt Dresden

Detlef Sittel 
Bürgermeister  
Kreisfreie Stadt Dresden

Annekatrin Klepsch 
Bürgermeisterin  
Kreisfreie Stadt Dresden

Leipzig Burkhard Jung 
oberbürgermeister  
Kreisfreie Stadt Leipzig

torsten Bonew 
Bürgermeister  
Kreisfreie Stadt Leipzig

Ulrich Hörning 
Bürgermeister  
Kreisfreie Stadt Leipzig

Außerordentliches Mitglied:
Verein Sächsischer Bürgermeister 
Franz-Heinrich Kohl 
Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema 
Goethestraße 5 
08280 Aue
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ANLAGE 14

Mitglieder des Präsidiums und deren Stellvertreter

Präsident

Bert Wendsche 
oberbürgermeister  

Große Kreisstadt radebeul

Vizepräsidenten

1. Vizepräsident 
Burkhard Jung 

oberbürgermeister  
Kreisfreie Stadt Leipzig

2. Vizepräsident 
Thomas Hennig 
oberbürgermeister 

Große Kreisstadt Klingenthal

3. Vizepräsident 
Heiko Driesnack 

Bürgermeister 
Stadt Königsbrück

Mitglieder Stellvertreter

Dirk Hilbert 
oberbürgermeister Kreisfreie Stadt Dresden

Detlef Sittel 
Bürgermeister Kreisfreie Stadt Dresden

Sven Schulze 
oberbürgermeister Kreisfreie Stadt Chemnitz

Miko runkel 
Bürgermeister Kreisfreie Stadt Chemnitz

Constance Arndt 
oberbürgermeisterin Große Kreisstadt Zwickau

Sven Krüger 
oberbürgermeister Große Kreisstadt Freiberg

ralf rother 
Bürgermeister Stadt wilsdruff

Verena Hergenröder 
Bürgermeisterin Stadt Ebersbach-Neugersdrof

Andreas Kretschmar 
oberbürgermeister Große Kreisstadt oschatz

Matthias Berger 
oberbürgermeister Große Kreisstadt Grimma

ronny Hofmann 
Bürgermeister Stadt Lunzenau

Nico Dittmann 
Bürgermeister Stadt thalheim/Erzgeb.

roland Höhne 
Bürgermeister Gemeinde rosenbach

Frank Schöning 
Bürgermeister Gemeinde Kreischa

Holger Schulz 
Bürgermeister Stadt Zwenkau

Lothar Schneider 
Bürgermeister Gemeinde Laußig

Mischa woitscheck 
Geschäftsführer des SSG

ralf Leimkühler 
Stellvertretender Geschäftsführer des SSG
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ANLAGE 15

Ausschüsse des Sächsischen Städte- und Gemeindetages

Ausschuss für Finanzen 

Vorsitzender:
Steffen Ludwig Bürgermeister Gemeinde reinsdorf

Stellvertretender Vorsitzender:
torsten Bonew Bürgermeister Kreisfreie Stadt Leipzig

Mitglieder:
Frank Lehmann Bürgermeister Stadt Lauta
Heinz-Peter Haustein Bürgermeister Stadt olbernhau
Verena Hergenröder Bürgermeisterin Stadt Ebersbach-Neugersdorf
Jörg röglin oberbürgermeister Große Kreisstadt wurzen
thomas Schubert oberbürgermeister Große Kreisstadt Coswig
Lars Naumann Bürgermeister Stadt Burgstädt
ralf Scheler oberbürgermeister Große Kreisstadt Eilenburg
Markus Dreßler Bürgermeister Stadt Glashütte
Carmen reiher Bürgermeisterin Gemeinde werda
ralph Burghart Bürgermeister Kreisfreie Stadt Chemnitz
Dr. Peter Lames Bürgermeister Kreisfreie Stadt Dresden 

Stellvertretende Mitglieder:
Dr. robert Böhmer Bürgermeister Große Kreisstadt Bautzen
Arne Sigmund oberbürgermeister Große Kreisstadt Zschopau
Marion Prange Bürgermeisterin Stadt ostritz
Bernd Laqua Bürgermeister Gemeinde Bennewitz
Dr. Anita Maaß Bürgermeisterin Stadt Lommatzsch
Sven Liebhauser oberbürgermeister Große Kreisstadt Döbeln
Lothar Schneider  Bürgermeister Gemeinde Laußig
Daniel Brade Bürgermeister Stadt Hohnstein
Mike Purfürst Bürgermeister Stadt Netzschkau
Daniel röthig Bürgermeister Gemeinde Callenberg
Miko runkel Bürgermeister Kreisfreie Stadt Chemnitz
Jan Donhauser Bürgermeister Kreisfreie Stadt Dresden
Ulrich Hörning Bürgermeister Kreisfreie Stadt Leipzig

Ausschuss für Recht, Digitales und Organisation

Vorsitzender:
Detlef Sittel Bürgermeister Kreisfreie Stadt Dresden

Stellvertretender Vorsitzender:
Franz-Heinrich Kohl oberbürgermeister Große Kreisstadt 

Aue-Bad Schlema

Mitglieder:
Veit Künzelmann Bürgermeister Gemeinde wachau
octavian Ursu oberbürgermeister Große Kreisstadt Görlitz
Arno Jesse Bürgermeister Stadt Brandis
Dr. Anita Maaß Bürgermeisterin Stadt Lommatzsch
ralf Schreiber oberbürgermeister Große Kreisstadt Mittweida
Matthias Müller Bürgermeister Gemeinde wermsdorf
Dr. ralf Müller Bürgermeister Stadt Dohna
Mario Horn oberbürgermeister Große Kreisstadt oelsnitz/Vogtl.
Dr. Peter Dresler oberbürgermeister Große Kreisstadt Glauchau
Miko runkel Bürgermeister Kreisfreie Stadt Chemnitz
Ulrich Hörning Bürgermeister Kreisfreie Stadt Leipzig

Stellvertretende Mitglieder:
rico Pfeiffer Bürgermeister Gemeinde ottendorf-okrilla
Sylvio Krause Bürgermeister Gemeinde Amtsberg
Per wiesner Bürgermeister Neißeaue
thomas Pöge Bürgermeister Gemeinde thallwitz
Markus renner Bürgermeister Große Kreisstadt Meißen
reiner Hentschel Bürgermeister Stadt Frauenstein
Christiane Gürth Bürgermeisterin Gemeinde Cavertitz
thomas Paul Bürgermeister Stadt rabenau
Sandro Bauroth Bürgermeister Stadt Elsterberg
Sören Kristensen oberbürgermeister Große Kreisstadt werdau
ralph Burghart Bürgermeister Kreisfreie Stadt Chemnitz
Dr. Peter Lames Bürgermeister Kreisfreie Stadt Dresden
Heiko rosenthal Bürgermeister Kreisfreie Stadt Leipzig
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Ausschuss für Bau, Umwelt, Verkehr 
und Regionalentwicklung

Vorsitzender:
Michael Stötzer Bürgermeister Kreisfreie Stadt Chemnitz

Stellvertretender Vorsitzender:
Uwe weinert Bürgermeister Gemeinde Hartmannsdorf

Mitglieder:
Harry Habel Bürgermeister Stadt Bernsdorf
thomas Proksch Bürgermeister Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz
thomas Knack Bürgermeister Gemeinde Markersdorf
robert Zillmann Bürgermeister Stadt Colditz
tilo Hönicke Bürgermeister Große Kreisstadt Großenhain
Johannes Ecke Bürgermeister Stadt Mügeln
Jörg Mildner Bürgermeister Gemeinde Lohmen
Andrea Jedzig Bürgermeisterin Stadt treuen
Dr. Jesko Vogel oberbürgermeister Große Kreisstadt 

Limbach-oberfrohna
Stephan Kühn Bürgermeister Kreisfreie Stadt Dresden
thomas Dienberg Bürgermeister Kreisfreie Stadt Leipzig

Stellvertretende Mitglieder:
Gerald Meyer Bürgermeister Gemeinde Göda
thomas weikert Bürgermeister Stadt Lugau/Erzgeb.
Denis riese Bürgermeister Gemeinde Hohendubrau
Michael Hultsch Bürgermeister Stadt Bad Lausick
Dr. Jörg Müller Bürgermeister Große Kreisstadt radebeul
Andreas Graf Bürgermeister Gemeinde Lichtenau
Volker tiefensee Bürgermeister Gemeinde Schönwölkau
thomas Paul Bürgermeister Stadt rabenau
Kerstin Schöniger Bürgermeisterin Stadt rodewisch
André raphael oberbürgermeister Große Kreisstadt Crimmitschau
Miko runkel Bürgermeister Kreisfreie Stadt Chemnitz
Eva Jähnigen Bürgermeisterin Kreisfreie Stadt Dresden
Heiko rosenthal Bürgermeister Kreisfreie Stadt Leipzig

Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur und Sport

Vorsitzender:
olaf raschke oberbürgermeister Große Kreisstadt Meißen

Stellvertretender Vorsitzender:
Dr. Kristin Klaudia Kaufmann Bürgermeisterin Kreisfreie Stadt Dresden

Mitglieder:
Elke röthig Bürgermeisterin Gemeinde Schwepnitz
thomas Kunzmann Bürgermeister Stadt Lauter-Bernsbach
Jürgen walther Bürgermeister Gemeinde Hainewalde
Karsten Schütze oberbürgermeister Große Kreisstadt Markkleeberg
Volker Holuscha oberbürgermeister Große Kreisstadt Flöha
Astrid Münster  Bürgermeisterin Stadt Bad Düben
Uwe Steglich Bürgermeister Stadt Stolpen
Andreas Gruner Bürgermeister Gemeinde Steinberg
thomas Hetzel Bürgermeister Stadt oberlungwitz
ralph Burghart Bürgermeister Kreisfreien Stadt Chemnitz
Vicki Felthaus Bürgermeisterin Kreisfreie Stadt Leipzig

Stellvertretende Mitglieder:
Stefan Schneider Bürgermeister Stadt Großröhrsdorf
Martin wittig Bürgermeister Gemeinde Seiffen
Sylvia Hölzel Bürgermeisterin Gemeinde oppach
Nadine Stitterich Bürgermeisterin Stadt Markranstädt
Falk Hentschel Bürgermeister Gemeinde Ebersbach
rené Straßberger Bürgermeister Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf
David Schmidt Bürgermeister Gemeinde Liebschützberg
thomas Kunack Bürgermeister Stadt Bad Schandau
rico Schmidt Bürgermeister Stadt Adorf/Vogtl.
Dorothee obst Bürgermeisterin Stadt Kirchberg
Michael Stötzer Bürgermeister Kreisfreie Stadt Chemnitz
Jan Donhauser Bürgermeister Kreisfreie Stadt Dresden
Dr. Skadi Jennicke Bürgermeisterin Kreisfreie Stadt Leipzig 
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ANLAGE 16

Kreisverbandsvorsitzende und deren Stellvertreter

Kreisverband Vorsitzender Stellvertreter

Bautzen Heiko Driesnack 
Bürgermeister Stadt Königsbrück

Gerd Schuster 
Bürgermeister Gemeinde Neschwitz

Erzgebirge Alexander troll 
Bürgermeister Stadt Lößnitz

André Heinrich 
oberbürgermeister Große Kreisstadt Marienberg

Görlitz roland Höhne 
Bürgermeister Gemeinde rosenbach

Markus Hallmann 
Bürgermeister Gemeinde Mittelherwigsdorf

Leipzig Matthias Berger 
oberbürgermeister Große Kreisstadt Grimma

Holger Schulz 
Bürgermeister Stadt Zwenkau

Meißen Bert wendsche 
oberbürgermeister Große Kreisstadt radebeul

Lothar Herklotz 
Bürgermeister Gemeinde röderaue

Mittelsachsen ronny Hofmann 
Bürgermeister Stadt Lunzenau

Sven Krüger 
oberbürgermeister Große Kreisstadt Freiberg

Nordsachsen Andreas Kretschmar 
oberbürgermeister Große Kreisstadt oschatz

Lothar Schneider 
Bürgermeister Gemeinde Laußig

Sächsische SchweizOsterzgebirge Frank Schöning 
Bürgermeister Gemeinde Kreischa

Klaus-Peter Hanke 
oberbürgermeister Große Kreisstadt Pirna

Vogtland thomas Hennig 
oberbürgermeister Große Kreisstadt Klingenthal

ralf oberdorfer 
oberbürgermeister Große Kreisstadt Plauen

Zwickau Daniel röthig 
Bürgermeister Gemeinde Callenberg

Constance Arndt  
oberbürgermeisterin Große Kreisstadt Zwickau
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Anlage 17

Organisationsstruktur der Geschäftsstelle des Sächsischen Städte- und Gemeindetages

Vertretung des SSG nach außen mit Präsident und Vizepräsidenten

Geschäftsführer (GF)  
Herr Woitscheck

 über-101
 Mischa.woitscheck@ssg-sachsen.de

Stellvertretender Geschäftsführer (SGF) 
 Herr Leimkühler

 über-103
 ralf.Leimkuehler@ssg-sachsen.de

Fachreferate  GF

1 Grundsatzreferat
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Koordi-
nierungsaufgaben,  Allg. Verwaltungsrecht, 
Kommunal- und Kommunalverfassungsrecht

Herr Gruber  -110
 Falk.Gruber@ssg-sachsen.de

2 Kommunales E-Government, Informations-
technologie, Datenverarbeitung, Veranstal-
tungsorganisation, Herausgabe SLK und MrS

Herr Martin  -120
 Matthias.Martin@ssg-sachsen.de

3 Polizei, Feuerwehrwesen, Sicherheit und 
ordnung, wirtschaft und Arbeit, Verkehrs- 
und Straßenrecht, Fremdenverkehr

Frau Seubert  -130
 Kathrin.Seubert@ssg-sachsen.de

4 Bau, Umwelt, Forst- und Landwirtschaft, 
Ländliche Entwicklung, Abfallrecht, Friedhofs-
wesen

Herr Vörtler  -140
 Max.Voertler@ssg-sachsen.de 

Fachreferate  SGF
5 Hauptreferat

Personalführende Stelle für die Mitarbeiter des 
SSG, Personalrecht, Vertrags- und Vergabe-
recht, Sparkassen, Gemeindewirtschaftsrecht, 
Energierecht

Frau Leser  -150
 Cornelia.Leser@ssg-sachsen.de

6 Steuern, Gemeindehaushalts- und Kassenwesen
Frau Kretzschmar  -160
Katja.Kretzschmar@ssg-sachsen.de

7 Vermögensrecht, Grundstücksverkehr, Erschlie-
ßungs- Abgaben- und Beitragsrecht, Kommuna-
ler Finanzausgleich, wasser, Abwasser
Herr Blazek  -170

 Peter.Blazek@ssg-sachsen.de

8 Soziales, Jugend, Gesundheit, Familie 

Herr Schuster  -180
 Peer.Schuster@ssg-sachsen.de

9 Europa, Aus-, Fort- und weiterbildung, Sport 
und Kultur, Schulen, Kindertagesstätten, 
Aktenplan, Melderecht, Personenstandswesen

Herr Schöne  -190
 Sebastian.Schoene@ssg-sachsen.de

Projektgruppe elektronisches 
Kommunalarchiv

Herr Piskol  -211 
 Daniel.Piskol@ssg-sachsen.de

Frau Scheiding  -212 
 Antje.Scheiding@ssg-sachsen.de

Herr Bürgel  -213 
 Andreas.Bürgel@ssg-sachsen.de 

Herr Löscher  -214 
 richard.Loescher@ssg-sachsen.de 

Europabüro der sächsischen 
Kommunen in Brüssel

Frau Schilberg   00322-5136905 
 Pia.Schilberg@europabuero-sn.de

Sekretariate

Frau Engst  -152
 Nele.Engst@ 
ssg-sachsen.de

Frau Flack  -153
 Madeleine.Flack@ 
ssg-sachsen.de

Frau Noack  -154
 thekla.Noack@ 
ssg-sachsen.de

Hausmeister

Herr Rohne  -157
 Heiko.rohne@ 
ssg-sachsen.de

Sekretariat GF: Frau Mickan  -101 
 Denise.Mickan@ssg-sachsen.de

Assistenz GF: Frau Girschik  -102 
 Daniela.Girschik@ssg-sachsen.de

Sekretariat SGF: Frau Köhler  -103 
 Anne.Koehler@ssg-sachsen.de
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ANLAGE 18

Sachsens Vertreter im Präsidium und im Hauptausschuss des Deutschen Städtetages

Präsidium

Burkhard Jung 
oberbürgermeister Kreisfreie Stadt Leipzig

Hauptausschuss

Sven Schulze 
oberbürgermeister  
Kreisfreie Stadt Chemnitz

Dirk Hilbert 
oberbürgermeister  
Kreisfreie Stadt Dresden

Burkhard Jung 
oberbürgermeister  
Kreisfreie Stadt Leipzig

Dr. Manfred wilde 
oberbürgermeister  
Große Kreisstadt Delitzsch

Sven Krüger 
oberbürgermeister  
Große Kreisstadt Freiberg

octavian Ursu 
oberbürgermeister 
Große Kreisstadt Görlitz 

Dr. Sven Mißbach 
oberbürgermeister  
Große Kreisstadt Großenhain

thomas Hetzel 
Bürgermeister  
Stadt oberlungwitz

Marco Müller 
oberbürgermeister  
Große Kreisstadt riesa 

Constance Arndt 
oberbürgermeisterin  
Große Kreisstadt Zwickau

Mischa woitscheck 
Geschäftsführer SSG (Berater)
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ANLAGE 19

Sachsens Vertreter im Präsidium und im Hauptausschuss  
des Deutschen Städte- und Gemeindebundes

Mitglieder Stellvertreter

Präsidium
Bert wendsche 
Präsident des SSG 
oberbürgermeister Große Kreisstadt radebeul

Mischa woitscheck 
Geschäftsführer des SSG

Alexander troll 
Bürgermeister Stadt Lößnitz

Andrea Jedzig  
Bürgermeisterin Stadt treuen

Hauptausschuss
Bert wendsche 
Präsident des SSG  
oberbürgermeister Große Kreisstadt radebeul

Andrea Jedzig  
Bürgermeisterin Stadt treuen

Volker Bachmann 
Bürgermeister Stadt Lengenfeld

Alexander troll 
Bürgermeister Stadt Lößnitz

Uwe weinert 
Bürgermeister Gemeinde Hartmannsdorf

Sandro Bauroth 
Bürgermeister Stadt Elsterberg

Heiko Driesnack 
3. Vizepräsident des SSG  
Bürgermeister Stadt Königsbrück

olaf raschke 
oberbürgermeister Große Kreisstadt Meißen 

tino Kögler 
Bürgermeister Stadt wildenfels

Prof. Dr. Lothar Ungerer 
Bürgermeister Stadt Meerane

Frank Peuker 
Bürgermeister Gemeinde Großschönau

Mischa woitscheck 
Geschäftsführer SSG
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ANLAGE 20

Sachsens Vertreter in den Fachausschüssen des Deutschen Städtetages

Ausschuss für Recht und Verfassung
 Alexander Ahrens, oberbürgermeister Große Kreisstadt Bautzen
 Ulrich Hörning, Bürgermeister Kreisfreie Stadt Leipzig

 Miko runkel, Bürgermeister Kreisfreie Stadt Chemnitz
 Detlef Sittel, Erster Bürgermeister Kreisfreie Stadt Dresden

Ausschuss für Schule und Bildung
 rayk Bergner, oberbürgermeister Große Kreisstadt Schkeuditz
 Jan Donhauser, Bürgermeister Kreisfreie Stadt Dresden

 Vicky Felthaus, Bürgermeisterin Kreisfreie Stadt Leipzig
 Mirko Pink, Bürgermeister Große Kreisstadt Hoyerswerda

Ausschuss für Kultur
 Alexander Ahrens, oberbürgermeister Große Kreisstadt Bautzen
 Dr. Skadi Jennicke, Bürgermeisterin Kreisfreie Stadt Leipzig

 Annekatrin Klepsch, Bürgermeisterin Kreisfreie Stadt Dresden
 Dr. Michael wieler, Bürgermeister Große Kreisstadt Görlitz

Sportausschuss
 Dr. robert Böhmer, Bürgermeister Große Kreisstadt Bautzen
 Marco Müller, oberbürgermeister Große Kreisstadt riesa

 Dr. Peter Lames, Bürgermeister Kreisfreie Stadt Dresden
 Heiko rosenthal, Bürgermeister Kreisfreie Stadt Leipzig

Ausschuss für Soziales, Jugend und Familie
 ralph Burghart, Bürgermeister Kreisfreie Stadt Chemnitz
 Prof. Dr. thomas Fabian, Bürgermeister Kreisfreie Stadt Leipzig

 Dr. Kristin Klaudia Kaufmann, Bürgermeisterin Kreisfreie Stadt Dresden
 Mirko Pink, Bürgermeister Große Kreisstadt Hoyerswerda

Ausschuss für Gesundheit
 Dirk Balster, Kaufmännischer Geschäftsführer Kliniken Chem-

nitz gGmbH, Chemnitz
 Dr. Kristin Klaudia Kaufmann, Bürgermeisterin Kreisfreie Stadt Dresden

 Dr. Iris Minde, Geschäftsführerin Klinikum »St. Georg« gGmbH, Leipzig
 Mirko Pink, Bürgermeister Große Kreisstadt Hoyerswerda

Ausschuss für Städtebau und Verkehr
 thomas Dienberg, Bürgermeister Kreisfreie Stadt Leipzig 
 Kathrin Köhler, Bürgermeisterin Große Kreisstadt Zwickau

 Stephan Kühn, Bürgermeister Kreisfreie Stadt Dresden
 Michael Stötzer, Bürgermeister Kreisfreie Stadt Chemnitz

Ausschuss für Wirtschaft und Europäischen Binnenmarkt
 Dirk Hilbert, oberbürgermeister Kreisfreie Stadt Dresden
 Gerhard Lemm, oberbürgermeister Große Kreisstadt radeberg

 olaf raschke, oberbürgermeister Große Kreisstadt Meißen
 Clemens Schülke, Kommissarischer Leiter wirtschaftsdezernat Kreisfreie 

Stadt Leipzig
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Umweltausschuss
 Eva Jähnigen, Bürgermeisterin Kreisfreie Stadt Dresden
 Heinrich Kohl, oberbürgermeister Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema

 Heiko rosenthal, Bürgermeister Kreisfreie Stadt Leipzig
 Miko runkel, Bürgermeister Kreisfreie Stadt Chemnitz

Ausschuss für Finanzen
 torsten Bonew, Bürgermeister Kreisfreie Stadt Leipzig
 Dr. Peter Lames, Bürgermeister Kreisfreie Stadt Dresden

 Sebastian Lasch, Bürgermeister Große Kreisstadt Zwickau
 ralph Burghart, Bürgermeister Kreisfreie Stadt Chemnitz

Personal- und Organisationsausschuss
 Peter Antoniewski, Beigeordneter Große Kreisstadt Dippoldiswalde 
 Ulrich Hörning, Bürgermeister Kreisfreie Stadt Leipzig 

 Dr. Peter Lames, Bürgermeister Kreisfreie Stadt Dresden
 ralph Burghart, Bürgermeister Kreisfreie Stadt Chemnitz

Ausschuss für Frauen und Gleichstellungsangelegenheiten
 Pia Hamann, Gleichstellungsbeauftragte Kreisfreie Stadt Chemnitz
 Genka Lapön, Gleichstellungsbeauftragte Kreisfreie Stadt Leipzig

 Alexandra-Kathrin Stanislaw-Kemenah, Gleichstellungsbeauftragte 
Kreisfreie Stadt Dresden

 Fränzi Straßberger, Gleichstellungsbeauftragte Große Kreis-
stadt Bautzen

Ausschuss für Presse und Öffentlichkeitsarbeit
 Mathias Merz, Leiter Presse- und oberbürgermeisterbüro und Presse-

sprecher Große Kreisstadt Zwickau
 Kai Schulz, Amtsleiter Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Proto-

koll Kreisfreie Stadt Dresden

 N. N.
 Silvia weck, Pressesprecherin Große Kreisstadt Plauen

Ausschuss für mittlere Städte
 Klaus-Peter Hanke, oberbürgermeister Große Kreisstadt Pirna
 Andreas Kretschmar, oberbürgermeister Große Kreisstadt oschatz

 rolf Schmidt, oberbürgermeister Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz
 Prof. Dr. Lothar Ungerer, Bürgermeister Stadt Meerane
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ANLAGE 21

Sachsens Vertreter in den Fachausschüssen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes

Mitglieder Stellvertreter

Ausschuss für Städtebau und Umwelt
Dieter Greysinger 
Bürgermeister Stadt Hainichen

André raphael 
oberbürgermeister Große Kreisstadt Crimmitschau

Ausschuss für Recht, Personal und Organisation
Heinrich Kohl 
oberbürgermeister Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema

Cornelia Leser 
Hauptreferentin SSG

winfried Lehmann 
Bürgermeister Große Kreisstadt radebeul

Frank taubert 
Bürgermeister Gemeinde Dennheritz

Europaausschuss
octavian Ursu 
oberbürgermeister Große Kreisstadt Görlitz

reiner Hentschel 
Bürgermeister Stadt Frauenstein

Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
thomas Hetzel 
Bürgermeister Stadt oberlungwitz

Uwe Steglich 
Bürgermeister Stadt Stolpen

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Verkehr
André raphael 
oberbürgermeister Große Kreisstadt Crimmitschau

Andrea Jedzig 
Bürgermeisterin Stadt treuen

Ausschuss für Jugend, Soziales und Gesundheit
Prof. Dr. Lothar Ungerer 
Bürgermeister Stadt Meerane

thomas Kunzmann 
Bürgermeister Stadt Lauter-Bernsbach

Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft
Bert wendsche 
oberbürgermeister Große Kreisstadt radebeul

thomas Schubert 
oberbürgermeister Große Kreisstadt Coswig

Gemeinsamer Forstausschuss Deutscher Kommunalwald
Silvio Ziesemer 
Bürgermeister Stadt tharandt

thomas Paul 
Bürgermeister Stadt rabenau






