
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Landkreis beanstandet Haushalt der Stadt Hettstedt 

Weitere Verschuldung der Stadt ist nicht mehr zu verantworten 

Mit Schreiben vom 05.04.2017 ist der Stadt Hettstedt die Verfügung des Landkreises zur 

Haushaltssatzung zugegangen. Aufgrund eines seit Jahren stetig steigenden Liquiditäts-

kredites war es durch den Landkreis als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde nicht mehr 

zu dulden, dass sich die Stadt auf Kosten zukünftiger Generationen weiter verschuldet. 

Entsprechend ist der Haushalt der Stadt Hettstedt für das Jahr 2017 beanstandet worden. 

Ein wichtiger Grund ist vor allem die erneut deutliche Erhöhung des Liquiditätskredites, den 

die Stadt Hettstedt für 2017 mit 18,5 Millionen Euro festgesetzt hatte, was eine erneute 

Steigerung in Höhe von 2,2 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr gewesen wäre. Das 

bedeutet, der beantragte Liquiditätskredit der Stadt hätte 111 % der Einzahlungen ausge-

macht. Des Weiteren ist es für den Landkreis als Aufsichtsbehörde auch nicht mehr zu ver-

antworten, dass die Stadt Hettstedt weiterhin Kredite aufnimmt, die sie dann aufgrund des 

hohen Fehlbetrages nicht ausgleichen kann. Auch deshalb wurde der Haushalt 2017 bean-

standet.  

Noch im vergangenen Jahr hatte der Landkreis von einer Beanstandung des Haushaltes 

lediglich ausnahmsweise abgesehen. Dies war vor allem dem Umstand geschuldet, dass 

die Stadt Hettstedt den zwingend notwendigen Neubau der KITA Delta „Löwenzahn“ reali-

sieren musste. Damit wurde auch der Tatsache Rechnung getragen, dass die Stadt hiermit 

eine Pflichtaufgabe zu erfüllen hat, die sie aber wiederum nur mit Fördermitteln und einem 

genehmigten Haushalt umsetzen konnte. Hierbei hatte sich vor allem die von Bürgermeister 

Kavalier stets kritisierte Landrätin Frau Dr. Klein dafür eingesetzt, dass der Haushalt 2016 

nicht beanstandet wird, damit die Stadt dieses wichtige Bauvorhaben umsetzen kann. 

Für das laufende Haushaltsjahr hat die Stadt Hettstedt erneut verschiedene Investitionen 

vorgesehen. Entsprechend wird die Stadt Hettstedt den Landkreis nun als den „Verhinde-

rer“ dieser Investitionen ins Feld führen.  
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Als Kommunalaufsichtsbehörde ist der Landkreis jedoch in der Pflicht, darauf zu achten, 

dass die Gemeinden in Bezug auf den Haushalt die entsprechend gesetzlich vorgeschrie-

benen Haushaltsgrundsätze einhalten bzw. darauf hinarbeiten, diese zu erreichen. Bei der 

Stadt Hettstedt ist eine entsprechende Haushaltskonsolidierung kurz- und auch mittelfristig 

nicht absehbar. Die Bemühungen der Stadt zur Konsolidierung reichen auch in Anerken-

nung der schwierigen Rahmenbedingungen im Landkreis Mansfeld-Südharz insgesamt 

nicht aus. 

Mit der Beanstandung der Haushaltssatzung der Stadt Hettstedt befindet sich diese nun in 

der vorläufigen Haushaltsführung. Entsprechend dürfen nur Auszahlungen und Aufwen-

dungen getätigt werden, zu denen die Stadt gesetzlich verpflichtet ist. Neue Investitions-

maßnahmen dürfen nicht begonnen werden, lediglich bereits begonnene und nicht auf-

schiebbare Investitionen dürfen getätigt werden. Der Landkreis wird die vorläufige Haus-

haltsführung wie bei jeder anderen Gemeinde entsprechend überwachen. 

Landrätin Frau Dr. Klein und auch die Kommunalaufsicht des Landkreises verkennen kei-

nesfalls, dass die Strukturschwäche im Landkreis mit den schlechtesten finanziellen Umla-

gegrundlagen zur Ausstattung der öffentlichen Hand in ganz Sachsen-Anhalt verbunden ist. 

Auch wird anerkannt, dass mit den notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen nicht das ge-

samte gesellschaftliche Leben in den Gemeinden durch Streichen freiwilliger Leistungen 

ausgelöscht werden darf.  

Es macht aber keinen Sinn, dass sich die Mitglieder der kommunalen Familie, der neben 

den Städten und Gemeinden auch der Landkreis angehört, gegenseitig Vorwürfe machen 

und sich mit Klageverfahren überziehen. Wichtig wäre vielmehr, dass parteiübergreifend 

die Gemeinden gemeinsam mit dem Landkreis einen Schulterschluss vollziehen und ge-

genüber der Landesregierung ein aktives, auch mit erheblichen finanziellen Mitteln verbun-

denes Handeln einfordern, um die Strukturschwäche im Landkreis endgültig und nachhaltig 

zu beheben. 

 
Hintergrundinformation 
 
Für das Haushaltsjahr 2017 hat der Landkreis Mansfeld-Südharz für alle gemeindlichen Haushalte Liquidi-
tätskredite in einer Gesamthöhe von 124 Millionen Euro genehmigt. Bereits im März 2017 war der Liquiditäts-
rahmen insgesamt in einer Höhe von 105 Millionen Euro ausgeschöpft. Mit den Auszahlungen im Rahmen der 
Liquiditätskredite haben die Gemeinden allerdings noch keinerlei Investitionen in ihr Anlagevermögen getätigt, 
sondern lediglich ihre laufenden Zahlungen geleistet. 
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