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An den Thüringer Landtag 
Petitionsausschuss 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 
 
 
 
 
 
 
Antwort zur Petition E-1085/14 
 
Anlagen:   
Genehmigungen der Kommunalaufsicht zum Haushaltssicherungskonzept 
 
 
         Schlotheim, den 26.04.2015 
 
 
Sehr geehrter Herr Niemeyer, 
 
 
Nach Einreichen der Petition sind weitere, folgend aufgeführte Sachverhalte bekannt 
geworden: 
 
Das von der VG Schlotheim erarbeitete Haushaltssicherungskonzept bzw. dessen 
Fortschreibung genügt weder den Anforderungen der Kommunalaufsicht noch ist es 
schlüssig bzgl. der Ein- und Ausgabesituation der Stadt Schlotheim. 
 
Neben fiktiven Gewerbesteuermehreinnahmen sind weitere für uns nicht erklärbare 
Differenzen aufgefallen, die zu abschließend beurteilen aber eine weitere Prüfung und einen 
Vergleich mit dem Jahresabschluß erforderlich machen würden. 
 
Als Beispiel seien hier genannt die Einnahmen aus dem Seilerbad in Höhe von ca. 30.000 
Euro eine Mieteinnahme von -17000 Euro, eine Mieteinnahme aus dem Ratskeller in Höhe 
von 3600 EUR (ca. 2000 EUR weniger als 1 Jahr zuvor) ohne entsprechende Ausgaben 
(Betriebskosten, Instandhaltung, Abschreibung etc.), Einnahmen aus der 3-Felder-Halle in 
Höhe von ca. 60.000 EUR (formeller Besitzer ist nach letzten Erkenntnissen seit 2012 der 
Landkreis, der natürlich dann auch keine Miete zahlen braucht) 
 
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung vom 13.12.2013 der 6. Aktualisierung des 
Haushaltsicherungskonzeptes der Stadt Schlotheim wurde unter anderem dadurch mit 
diversen Auflagen verbunden. 
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- Abgabe der beschlossenen Fortschreibung des 6. HSK bis zum 30.04.2014 
- Prüfung und Dokumentation freiwilliger Leistungen 
- Erstellung eines Personaloptimierungskonzeptes 
- Analyse der Kosten für den Bauhof (freiwillige Leistungen, Pflichtaufgaben, Personal) 
- Zusammenarbeit mit anderen Kommunen der VG im Bereich Pflichtaufgaben 
- Erhöhung der Steuern, Gebühren und sonstigen Einnahmen 
- Umschuldung 
- Maßnahmen zur Absenkung der Verwaltungsumlage  
 
In dieser Genehmigung werden Sachverhalte gefordert bzw. "vorgeschlagen", die so nicht zu 
fordern sind, da damit entweder die kommunale Selbstverwaltung in Frage gestellt wird oder 
auch mangels Vorliegen angenommener Voraussetzungen nicht umzusetzen sind (z.B. Höhe 
der Hebesätze als "Vorschlag", Personalkostenreduzierung ohne Personal?, Abschluß des 
Sanierungsgebietes).  
 
Die Höhe der vorgeschlagenen Steuer- und Gebührenerhöhung durch die Kommunalaufsicht 
ist willkürlich und wird weder an den tatsächlich benötigten Mitteln orientiert noch 
entsprechen die vorgeschlagenen Sätze den Anforderung der VV-Bedarfszuweisung. Die 
Höhe der vorgeschlagenen Hebesätze ist nicht belastbar nachzuvollziehen. 
 
Weiterhin wird beschrieben, dass es für diese Genehmigung keinen Rechtanspruch gibt, da 
es nicht möglich ist, im Konsolidierungszeitraum (2023) einen nachhaltigen 
Konsolidierungserfolg herzustellen und die Stadt Schlotheim keine wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit bis zum Ende des Konsolidierungszeitraumes 2023 wiedererlangt. Die 
Genehmigung erfolgte zu dem Zwecke, Finanzhilfen zu erlangen und um den Präzedenzfall 
einer zwangsvollstreckten Forderung der Gläubigerbank in Kommunalvermögen zu 
verhindern. Es wird befürchtet, dass dieser Präzedenzfall  eine herabstufende 
Ratingbewertung des Freistaates Thüringen zur Folge hat und damit direkte Auswirkungen 
auf Kreditkosten der Kommunen und des Freistaates. 
 
Die Stadt Schlotheim bzw. die Verwaltung hat weder gegen diesen Bescheid Klage vor dem 
VG Weimar erhoben noch wurden die Auflagen der Rechtsaufsichtbehörde vollumfänglich 
erfüllt. Der geforderte Abgabetermin der Fortschreibung wurde unnötig um 6 Monate 
verzögert. 
 
Von der Kommunalaufsicht wurde in der Genehmigung vom 29.10.2014 der verzögerte 
Abgabetermin der 1. Fortschreibung der 6. Aktualisierung des HSK gerügt. Eine Anhörung 
der Stadt konnte wegen selbstverschuldeter Terminknappheit nicht erfolgen. Die 
Beauflagungen der neuen Genehmigung sind im Grundsatz geblieben und werden in der 
nächsten Fortschreibung nachgefordert. Auch entsprach die 1. Fortschreibung des HSK den 
Anforderungen nur in Ansätzen. 
 
So wurde zum Beispiel eine geschätzte Mehreinnahme durch Gewerbesteuer in Höhe von 
76.000 EUR als Einnahme im HSK angegeben, die weder zum jetzigen Zeitpunkt existent ist 
noch in den Haushaltsjahren 2015/16 zu erwarten wäre. Wie der Bürgermeister auf einer der 
letzten Stadtratssitzungen bekanntgegeben hat, ist es abzusehen, dass in den nächsten 
Jahren durch Investitionen ein geringeres Gewerbesteueraufkommen zu erwarten ist. Somit 
fehlen zum jetzigen Zeitpunkt ca. 55.000 EUR am geforderten Konsolidierungsziel, welches 
von der Kommunalaufsicht festgelegt wurde. Ob weitere Einnahmen, die im HSK angegeben 
sind, durch die Kommunalaufsicht nachträglich aberkannt werden und sich dadurch das 
Defizit weiter erhöht, wird sich nach Vorlage der Jahresrechnung zum 30.04.2015 
herausstellen.  
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Unabhängig der Sinnhaftigkeit der rechtsbehördlichen Auflagen folgte die Verwaltung 
lediglich der vorgeschlagenen Steuererhöhung, Umschuldung und Energieeinsparungen 
durch Teilabschaltung der Strassenbeleuchtung und ließ Vorschläge von Ratsmitgliedern zur 
Ersparnis und Einnahmeerhöhung völlig außer acht. Weitere Maßnahmen zur 
Einnahmeerhöhungen und/oder Einsparungen wurden m.E. nicht erörtert. Damit verstößt 
diese Vorgehensweise ebenfalls der VV-HSK im Punkt 1.2.2.2 Abs. 2  "Vor einer Erhöhung 
der Steuern ist daher zunächst zu prüfen, ob die Entgelte für die von der Gemeinde 
erbrachten Leistungen .... ausgeschöpft wurden". Dies wurde in der 
rechtsaufsichtsbehördlichen Genehmigung vom 29.10.2014 ebenso wie die fehlende 
Darstellung von Einsparungen bemängelt.  
 
Die Konsolidierungmaßnahmen in Form von Steuererhöhungen können hier nicht das Ziel 
sein, da die Bürger direkt für Kredit- und kreditähnliche Geschäfte der Stadt in Haftung 
genommen werden, die die Kommunalaufsicht vollumfänglich genehmigt hat (Siehe kleine 
Anfrage Kuschel/Kubitzki --> Drucksache 5/2509 vom 05.04.2011 "Eine rechtsaufsichtliche 
Genehmigung wurde am 24. November 1998 ohne Einschränkung erteilt"). Ein Amtshaftung 
der Kommunalaufsicht nach Vorbild BVerfGe IIIZR 201/01 vom 22.12.2002 hätte daher zu 
geprüft werden müssen. Auch schon allein in Anbetracht dessen, dass bei einer positiven 
richterlichen Entscheidung zur Amtshaftung die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt 
Schlotheim sofort wiederhergestellt worden wäre.  
 
Auch wäre das HSK nach VV-HSK (Thür. Staatsanzeiger 32/2012) nicht genehmigungsfähig, 
da im genannten Konsolidierungszeitraum eine vollständige Wiederherstellung der 
hauswirtschaftlichen Handlungsfähigkeit noch nicht einmal ansatzweise möglich ist. Sofern 
das HSK an die tatsächliche Situation angepasst würde, wie im VV-HSK gefordert, dann 
hätten alle Erhöhungen der Hebesätze erdrosselnde Wirkung und wären damit ebenfalls 
rechtlich unwirksam. Damit sind die "Vorschläge" zur Erhöhung der Hebesätze und deren 
Umsetzung willkürlich. Die Grundanforderungen zu Steuererhebungen werden hier verletzt. 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
Astrid Gnehr 
 
 
 
 
Noch eine persönliche Anmerkung zum Schluß: 
 
Auch die Erstellung eines solchen Haushaltssicherungskonzeptes kostet Steuergelder, 
ebenso wie dessen Prüfung durch die Kommunalaufsicht. Es dürfte allen Beteiligten klar sein, 
daß die Stadt Schlotheim sich aus eigener Kraft aus der Schuldenmisere nicht befreien kann. 
Besser als den Schein des guten Willens zu wahren, wäre es, gemeinsam mit der 
Landesregierung einen nachhaltigen "Entschuldungsplan" zu erarbeiten, dessen Ziel es aber 
nicht sein kann, die Bewohner dieser Stadt unkontrolliert zur Kasse zu bitten. Das Ziel sollte 
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sein, die Stadt Schlotheim in einem absehbaren Zeitraum haushaltstechnisch zu sanieren 
und zukünftig große Investitionen, die nicht 100%ig abgesichert sind zum eigenen Schutz zu 
unterbinden. Auch benötigen die Bürger eine gewisse Planungssicherheit, die aber auf Grund 
der jetzigen Situation überhaupt nicht möglich ist - die wiederholten Steuererhöhungen der 
letzten 3 Jahre schreckt Investoren und Bewohner gleichermaßen ab. 
Sollte der "Entschuldungsplan" Gemeindegebietsreform heißen - dann bitte sofort beginnen. 
Vielen Dank 
 
 
 
 


