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Mai-Steuerschätzung 2021: SSG fordert den Freistaat auf, die 
Steuermehreinnahmen des Landes durch Abnahme von zusätzli-
chen Bundesmitteln zu „veredeln“ und Investitionsmittel zu ver-
stärken 
  
Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) hat nach der Vor-
stellung der angepassten Mai-Steuerschätzung 2021 durch das Säch-
sische Staatsministerium der Finanzen (SMF) auf die prognostizierten 
Mehreinnahmen des Landes reagiert: 
  
„Es ist erfreulich, dass die Steuereinnahmen des Freistaates in diesem 
und dem nächsten Jahr gegenüber den bisherigen Haushaltsplanun-
gen um rund 660 Mio. Euro steigen. Erstes Ziel muss es jetzt sein, die 
vom Bund zusätzlich in Aussicht gestellten Mittel für die Breitbandför-
derung (sog. „graue Flecken“) und den ÖPNV-Rettungsschirm 2021, 
die beide durch Landesmittel kofinanziert werden müssen, abzuneh-
men und zu veredeln. Es wäre ein Desaster, wenn Sachsen zusätzli-
che Bundesmittel in dreistelliger Millionenhöhe liegen lassen würde“, 
sagte der Geschäftsführer des SSG, Mischa Woitscheck, heute in 
Dresden. Die Abnahme dieser Mittel ist bislang nicht gesichert. Die 
verbleibenden Mehreinnahmen sollten zur Stärkung der Investitions-
programme im Bereich der Bildung (Kita/Schule) und des Straßen-
baus eingesetzt werden.  
  
Der SSG sprach sich heute auch dafür aus, die infolge der aktuellen 
Steuerschätzung zusätzlich anfallenden Finanzausgleichsmittel den 
sächsischen Kommunen vorzeitig im Jahr 2022 zur Verfügung zu stel-
len. Zwar ist der kommunale Finanzausgleich erst im März 2021 für 
die Jahre 2021/2022 verabschiedet worden. Die Mittelausstattung in 
2021/2022 ist angesichts der niedrigen Steuereinnahmeprognosen im 
Herbst 2020 allerdings deutlich geringer als in den Vorjahren. Zudem 
hat sich die finanzielle Situation der sächsischen Kommunen infolge 
zusätzlicher Ausgabebelastungen weiter verschlechtert. Die aktuelle 
Prognose bietet die Möglichkeit, die Finanzausstattung zumindest im 
Jahr 2022 zu stabilisieren bzw. zu verbessern.   
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Mehr als 4 Millionen Einwohner – 415 Städte und Gemeinden – eine Stimme: 
 
Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) ist der kommunale Spitzenverband der Städte 
und Gemeinden des Freistaates Sachsen. 415 der 419 sächsischen Städte und Gemeinden bil-
den beim SSG eine starke Gemeinschaft.  
 
Der SSG fördert die Rechte und Interessen der Städte und Gemeinden und vertritt sie gegenüber 
der Landesregierung, dem Landtag sowie zahlreichen anderen Landesorganisationen. Der Ver-
band berät seine Mitglieder, vermittelt ihnen Informationen und pflegt deren Erfahrungsaus-
tausch. Weitere Informationen: www.ssg-sachsen.de  
 


