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Landrat Thomas Müller zum 
Kommunalen Finanzausgleich
Der Kommunale Finanzausgleich (KFA) – eine Lebensnotwendigkeit für die Erfüllung 
der Pflichtaufgaben und Verwirklichung der  Selbstverwaltungsrechte der Kommunen

Hildburghausen. Im öffent-
lichen Finanzwesen gibt es ver-
schiedene Finanzausgleiche. 
So gibt es einerseits den verti-
kalen Finanzausgleich zwischen 
Bund, Ländern und Kommu-
nen. Dieser Finanzausgleich hat 
das Ziel, den einzelnen Aufga-
benträgern die notwendigen 
Mittel zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben zu verschaffen. Anderer-
seits den horizontalen Finanz-
ausgleich zwischen den Ländern 
und zwischen den Kommunen 
mit dem Ziel, die unterschied-
liche Finanzkraft der einzelnen 
Träger abzumildern.

Nach Artikel 93 Abs. 1 Satz 1 
der Verfassung des Freistaates 
Thüringen ist das Land ver-
pflichtet, den Kommunen eine 
insgesamt angemessene Finanz-
ausstattung zu sichern. Die an-
gemessene Finanzausstattung 
ist die Summe der kommunalen 
Steuereinnahmen und der Zu-
weisungen des Landes. Unter 
den Zuweisungen des Landes 
nehmen die Leistungen aus dem 
kommunalen Finanzausgleich 
eine besondere Stellung ein, 
weil diese einerseits die Aufsto-
ckung der finanziellen eigenen 
Mittel und andererseits die an-
gemessene Verteilung unter 
den Kommunen sicherzustellen 
haben. Der kommunale Finanz-
bedarf für die angemessene Er-
füllung der eigenen und übertra-
genen Aufgaben ist seitens des 
Landes bei der Bemessung der 
Finanzausgleichsleistungen zu-
grunde zu legen.

Seit einiger Zeit ist in Thü-
ringen der Streit zwischen der 
kommunalen Seite und dem 
Land heftiger geworden. Das 
führte dazu, dass im Dezember 
2007 drei Kommunen, darunter 
auch die Gemeinde Straufhain, 
Verfassungsbeschwerde beim 
Thüringer Verfassungsgerichts-
hof eingereicht haben.  Weil die 
Gemeinden es versäumten vor-
zutragen, „welchen Gesamtum-
fang ihre Finanzausstattung 
habe, wie die Zuweisungen des 
Landes sich gegenüber frü-
heren Ausgleichszeiträumen 
verringert hätten und welche 
Aufgaben des eigenen und über-
tragenen Wirkungskreises sie 
nicht mehr sachgerecht erfüllen 
könnten“, waren die Verfas-
sungsbeschwerden unzulässig. 
Die kommunale Kritik  am kom-
munalen Finanzausgleich ebbte 
danach aber nicht ab. So wur-
den der Vorgängerregierung im-
mer wieder Sonderprogramme 
zur besseren angemessenen Fi-
nanzausstattung abgerungen. 
Im Jahr 2014, dem letzten Re-
gierungsjahr von CDU und SPD, 
wurden neben den 1.839 Mio. 
Euro in der Finanzausgleichs-
masse noch 170 Mio. Euro zur 
Verfügung gestellt, mithin ins-
gesamt 2.009 Mio. Euro.

Das wollte die neue Regierung 
von Die Linke, SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen wesentlich 
besser machen und vereinbar-
ten im Koalitionsvertrag die fi-
nanzielle Situation der Kommu-
nen nachhaltig zu verbessern, 
indem sie den kommunalen Fi-
nanzausgleich erhöhen. Das Ge-
genteil ist der Fall. Im Jahr 2015 
schmolzen diese Mittel erstmals 
auf 1.985 Mio. Euro ab und mit 
dem Doppelhaushalt 2016/2017 
stehen den Kommunen aus dem 
KFA nur noch 1.901 Mio. Eu-
ro zur Verfügung. Im Vergleich 
zu 2014 fehlen in diesem Topf 
100 Mio. Euro und von der pos-
tulierten Erhöhung des KFA ist 
hier noch nicht die Rede.

Wie sieht die Haushaltslage 
beim Landkreis aus?

Glaubt man MdL Tilo Kum-
mer, dann ist Südthüringen die 
stärkste Region. Herr Kummer 
reagierte auf die anhaltende 
Kritik zur Reduzierung der 
Landeszuweisung für die Süd-
thüringer Kreise. Das gravierende 
Nord-Südgefälle bei Arbeitslo-
sigkeit, Armut und Verschul-
dung machte ein Umsteuern der 

Landesregierung erforderlich, 
so Kummer. Er kommt zu dem 
Schluss, dass deshalb die Kosten 
für Sozialleistungen im Nor-
den und Osten von Thüringen 
wesentlich höher sind als im 
Süden. Diese Behauptung von 
Herrn Kummer wurde nicht mit 
konkreten Sozialausgaben für 
die kommunale Seite belegt. Des 
Weiteren schlagen sich nach
seiner Meinung die hohen So-
zialkosten in der Verschuldung 
der Kreise deutlich nieder und 
rechtfertigen schlussendlich die 
Umverteilung von Mitteln des 
KFA vom Süden in den Norden, 
was im Übrigen auch die Mei-
nung des Thüringer Innenminis-
teriums ist.

Ich meine, da werden Zahlen 
aneinander gereiht, um eine 
Umverteilung zu rechtferti-
gen, die letztendlich der Grund 
für die Verschlechterung der 
Haushaltslage beim Landkreis 
Hildburghausen sind. Diese Ent-
wicklung nahm ihren Anfang 
mit der Neuausrichtung des KFA 
ab dem Jahr 2013. Seit diesem 
Zeitpunkt wurden wichtige und 
transparente Sonderfinanzaus-
gleiche für soziale Auf- und Aus-
gaben Teil der Schlüsselmasse. 

Hat der Landkreis vor dem 
Jahr 2013 für seinen Zuschuss-
bedarf für die Ausgaben für die 
Grundsicherung für Arbeitssu-
chende nach dem SGB II und für 
die Sozialhilfeleistungen nach 
dem SGB XII noch zweckgebun-
dene Zuweisungen aus dem KFA 
in Höhe von 75 bis 80 % erhal-
ten,  so decken die Mittel aus 
dem Soziallastenansatz in den 
Jahren 2013 bis 2015 nur noch 
50 % des Zuschussbetrages ab. 
Im Jahr 2016 sind es sogar nur 
noch 43 %. Die finanziellen Aus-
wirkungen dieser Politik sind für 
den Landkreis erheblich. Die 
Finanzierungslücke  beträgt bei 
diesen Sozialleistungen im Jahr 
2016 rund 7 Mio. Euro. 

Die Landesregierung hätte 
für 2016 nicht nur die Finanz-
zuweisungen für die übertra-
genen staatlichen Aufgaben 
erhöhen müssen, sondern auch 
die Schlüsselzuweisungen, die 
für die eigenen und hauptsäch-
lich pflichtigen Aufgaben drin-
gend benötigt werden. Diese 
wurden aber auf Grund nicht 
sachgerechter Berechnungen 
um insgesamt 49,6 Mio. Euro 
für Kreisaufgaben und 32,8 Mio. 
Euro für Gemeindeaufgaben 
gekürzt. Die Reduzierungen bei 
den Schlüsselzuweisungen für 
Kreisaufgaben trafen die Land-
kreise insgesamt mit 46,2 Mio. 
Euro (93%) und den Landkreis 
Hildburghausen im Besonderen 
mit 3,035 Mio. Euro überpro-
portional hoch. Thüringens In-
nenminister Herr Poppenhäger 
rechtfertigte in einer Pressemit-
teilung „den stärkeren Rück-
gang bei den Landkreisen ge-
genüber den kreisfreien Städten 
insbesondere aus der Erhöhung 
des Soziallastenansatzes. Gerade 
dieser beruhe auf statistischen 
Daten und bilde die aktuelle 
Entwicklung der kommunalen 
Bedarfe in diesem Bereich ab“. 
Das führte letztendlich dazu, 
dass der Soziallastenansatz den 
Zuschussbedarf des Landkreises 
auf dem Gebiet des SGB II und 
SGB XII anstelle von bisher 50 % 
nur noch mit 43 % deckt. Wie-
viel das bei anderen Sozialhilfe-
trägern in Thüringen ist, kann 
leider nicht gesagt werden, weil 
darüber keine statistischen An-
gaben vorliegen. 

„Die Finanzausstattung der 
Kommunen durch das Land 
ist nicht angemessen und die 
Umverteilung der Schlüssel-
masse zu Lasten des Land-
kreises Hildburghausen nicht 
sachgerecht.“ 

Nach meiner Meinung ist 
erstens die Finanzausstattung 
der Kommunen durch das 
Land nicht angemessen, weil 
zu wenig Geld im Topf ist. Und 
zweitens die Umverteilung der 

Schlüsselmasse zu Lasten des 
Landkreises Hildburghausen 
nicht sachgerecht. Die Rege-
lungen des Soziallastenansatzes 
sind nicht geeignet, einen ange-
messenen Ausgleich unter den 
Aufgabenträgern herzustellen. 
Drittens erfüllt der horizontale 
Finanzausgleich nicht die Ziel-
stellung, die Finanzkraftunter-
schiede bei den Steuereinnah-
men abzumildern. 

So hat der Landkreis Hildburg-
hausen mit den kreisangehö-
rigen Städten und Gemeinden 
im Jahr 2014 mit 556,13 Euro 
je Einwohner den fünfhöchs-
ten Zuschussbedarf für Sozial-, 
Kinder- und Jugendhilfe, aber 
mit nur 1.060 Euro je Einwoh-
ner die mit Abstand niedrigsten 
Einnahmen aus Steuern und 
Schlüsselzuweisung zusammen. 
Eine aktuellere Statistik gibt es 
leider nicht. Diese wird aber für 
das Jahr 2015 mit Bestimmtheit 
nicht besser ausfallen. Im Jahr 
2014 ist die Abschöpfung der 
Steuereinnahmen und Schlüs-
selzuweisungen für den notwen-
digen Finanzbedarf für die Sozi-
al-, Kinder- und Jugendhilfe nur 
noch im Unstrut-Hainich-Kreis 
höher. Dieser Landkreis erhält 
zur Haushaltssicherung zusätz-
lich Bedarfszuweisung.  

Diese Landespolitik ist eine 
- wenn nicht sogar die haupt-
sächliche - Ursache dafür, dass 
sich der Kreisumlagesatz von 
37,28 % im Jahr 2012 auf nun-
mehr 46,67 % gesteigert hat und 
die Investitionsrückstände sich 
beim Landkreis immer weiter er-
höhen und mittlerweile fast 40 
Mio. Euro betragen. 

Wenn dann in der Tagespres-
se zur Berichterstattung über die 
Prüfung des Landesrechnungs-
hofes über den Finanzstatus der 
Landkreise der Jahre 2011 bis 
2015 zu lesen ist, dass der Lin-
ken-Kommunalpolitiker Frank 
Kuschel Handlungsbedarf für ei-
ne Kreisreform sieht, weil lt. dem 
Bericht 16 der 17 Landkreise 
im Prüfungszeitraum 2011 bis 
2015 die Kreisumlage erhöht 
haben und zitiert wird, dass die 
steigenden Ausgaben somit fast 
ausschließlich die kreisange-
hörigen Gemeinden und das 
Land finanziert, dann ist diese 
Feststellung schlichtweg für den 
Landkreis   nicht zutreffend. Lt. 
Landesrechnungshof sind die 
Gesamtausgaben im Verwal-
tungshaushalt des Landkreises 
im Prüfungszeitraum um 6,7 
Mio. Euro und die Kreisumlage 
um 5 Mio. Euro gestiegen. Dage-
gen sind die Zuweisungen vom 
Land/Bund um 0,4 Mio. Euro 
gesunken. Wenn dabei noch be-
rücksichtigt wird, dass der Bund 
seine Erstattungen für die Aus-
gaben in der Grundsicherung 
in diesem Zeitraum auf 100 % 
erhöht hat, dann reduzierte der 
Freistaat seine Zuweisungen 
noch mehr.  

Wenn es um mehr Geld für 
den Landkreis geht, dann rech-
net das Land den Landkreis 
stark und bei anderen Themen, 
wie der Kreisreform, erfüllt der 
Landkreis nicht mehr seine 
Aufgaben. Mich beschleicht im-
mer mehr das Gefühl, dass der 
Landkreis durch die Landespo-
litik für eine Kreisreform gefü-
gig gemacht werden soll. War 
noch zur Gebietsreform 1994 
die Leistungsfähigkeit des Land-
kreises das Hauptargument für 
seinen Fortbestand gewesen, so 
soll der Landkreis nun „reif“ für 
die Gebietsreform 2018 gemacht 
werden. Nur bis 2018 kann und 
wird der Landkreis nicht taten-
los warten. Und wenn im Punkt 
angemessene Finanzausstattung 
bei der Schlüsselzuweisung kei-
ne Hilfe in Aussicht gestellt wer-
den kann, dann ist aus meiner 
persönlichen Sicht der Land-
kreis reif für eine weitere Klage 
gegen den Freistaat. Hier geht 
es auch nicht nach den Wor-
ten von Herrn Kummer um Ge-
schenke, sondern um ein Ver-
fassungsrecht der Kommunen 
und mithin des Landkreises. Das 
Land hat eine Bringeschuld zu 
begleichen. Der gegenwärtige 
kommunale Finanzausgleich ist 
landkreisfeindlich und richtet 
sich gegen den kreisangehöri-
gen Raum.           Thomas Müller

Landrat

Fördermittelbescheid für
Breitbandausbau übergeben

Hellingen. Im Rahmen einer offiziellen Veranstaltung des Bundesministeriums für Verkehr und 
Digitale Infrastruktur (BMVI) hat der zuständige Bundesminister Alexander Dobrindt auch einen 
Fördermittelbescheid für die Verwaltungsgemeinschaft „Heldburger Unterland“ übergeben. Entge-
gengenommen wurde die Förderzusage über 50.000 Euro für Beratungs- und Planungsleistungen 
durch den Gemeinschaftsvorsitzenden Detlef Pappe (m.) und dem Bürgermeister Christopher Other 
(r.), der zugleich als Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann (CDU) mit vor Ort 
war. Diese 100 %-Förderung stellt die erste Stufe der Umsetzung dar. Mit einem weiteren Antrag 
können dann Fördermittel für den Ausbau akquiriert werden. Somit sind maximal 15 Millionen 
Euro Förderung pro Ausbauprojekt möglich.                                                                 Foto: privat

REGIOMED-Konzern setzt positive 
Entwicklung fort 

Coburg. In der letzten Sitzung 
des REGIOMED-Aufsichtsrats 
konnte durchweg Positives be-
richtet und beschlossen werden 
so dass REGIOMED optimistisch 
in die Zukunft blicken kann. 

Bereits die Vorstellung der 
Jahresergebnisse verhieß einen 
vielversprechenden Auftakt der 
Sitzung. Obwohl sich der Kran-
kenhausmarkt stark verändert 
und viele, vor allem kommunale 
Kliniken, mit einem negativen 
Jahresergebnis und fehlenden 
Investitionsmitteln kämpfen, 
meisterte der REGIOMED-Kon-
zern die Herausforderungen mit 
Bravur. Auch  im Geschäftsjahr 
2015 konnte REGIOMED wieder 
ein positives Jahresergebnis er-
zielen. Insgesamt rund 7,4 Mil-
lionen Euro Überschuss konnte 
der regional tätige kommunale 
Gesundheitskonzern im Jahr 
2015 erreichen. „Wie auch das 
Jahr 2014 war das abgelaufene 
Geschäftsjahr geprägt von bedeu-
tenden Festlegungen zur strate-
gischen Weiterentwicklung  des 
Verbundes und Festigung  der re-
gionalen Gesundheitsversorgung 
in der Region zwischen Ober-
main und Rennsteig. Umso zu-
friedener ist der Aufsichtsrat mit 
der erfolgreichen Entwicklung“ 
so Aufsichtsratsvorsitzender Mi-
chael Busch. 

Da der medizinische Nach-
wuchs durch die Zusammenar-
beit mit der Universität Würz-
burg nicht annähernd den Be-
darf deckt, hat sich REGIOMED 
entschlossen aktiv zu handeln. 
Um den Verbund auch im ärzt-
lichen Bereich zukunftsfähig auf-
zustellen, werden ab Oktober 25 
Medizinstudenten das bilingu-
ale Studium in Kooperation  mit 
der Universität Split (Kroatien) 
beginnen.  Hierbei setzt REGIO-
MED auf die  hervorragende 
Ausbildung in  Split. Die REGIO-
MED-Kliniken  in Coburg und 
Lichtenfels werden durch die Ko-
operation somit  nun als „Ausbil-
dungsstätte der  Medical School 
REGIOMED in Kooperation mit 
der Universität Split“ geführt. 
Aber auch weiterhin können 
Medizinstudenten anderer Hoch-
schulen Bestandteile Ihres Studi-
ums in den REGIOMED-Kliniken 
absolvieren. Der Hauptgeschäfts-
führer sieht das innovative Stu-
dienmodell als Grundstein zur 
Begegnung des  Ärztemangels: 
„Wir  haben nicht unüberlegt ge-
handelt, auch  wenn die Zusam-
menarbeit mit Würzburg nun 
schwieriger ist. Um den Fachkräf-
temangel aber entscheidend ent-
gegenzuwirken war eine grund-
sätzliche Neuausrichtung für uns 
unvermeidbar.“   

Eine weitere Kooperation wur-
de mit der Sozialstiftung Bam-
berg  eingegangen. Durch die Zu-
sammenarbeit von REGIOMED 
und der Sozialstiftung soll eine 
gemeinsame Laborversorgung 
möglich werden. Notwendige 
Laborleistungen für Kliniken 
und  medizinische Versorgungs-
zentren können dadurch nicht 
nur  günstiger abgebildet werden,  
sondern REGIOMED erreicht  da-
durch auch eine qualitative Auf-
wertung der Leistungen.  

Erneut gibt es erfreuliche 
Nachrichten für die Geschäfts-
führung der REGIOMED-KLI-
NIKEN GmbH. Michael Jung, 
Geschäftsführer Personal und 
Roy Hönemann, Geschäftsführer 
operatives Geschäft werden dem 
Verbund weitere fünf Jahre erhal-
ten bleiben. Gemeinsam bilden 
Sie weiterhin mit dem Hauptge-
schäftsführer Joachim Bovelet 
und dem Geschäftsführer Finan-
zen Thomas Hergt die Leitung der 
REGIOMED-KLINIKEN.

 „Der REGIOMED-Verbund  
ist ein erfolgreiches Vorzeige-
modell, das die Wirrungen der 
Gesundheitspolitik mit klugen 
Entscheidungen meistert und die 
regionale Versorgung sicherstellt.  
Darauf können wir stolz sein.“ 
so Michael Busch nach der Auf-
sichtsratssitzung.

„Berliner Erna“ mit neuem Schließ-
system und neuem Ofen

Gießübel. Im Beisein von Landrat Thomas Müller (r.) bedankte sich der Förderverein „Berliner Erna 
e.V.“, welcher die Bergwacht Gießübel unterstützt, im Rahmen seiner jährlichen Hauptversammlung 
bei dem CDU-Landtagsabgeordneten Henry Worm (l) für die Unterstützung zur Anschaffung von 
Lottomitteln aus dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. Der Verein erhielt kürzlich einen 
Bescheid über 2.700 Euro für ein neues Schließsystem und die Beschaffung eines Kaminofens!

Text + Foto: Wahlkreisbüro Henry Worm MdL


