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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Olaf Meister (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
 
Globale Minderausgabe für Kommunen 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3019 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 
 
Namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
1. Ist es Kommunen in Sachsen-Anhalt möglich, analog der Praxis des Lan-

deshaushalts in den zurückliegenden Jahren, bei ihrer Haushaltsaufstel-
lung Globale Minderausgaben einzuplanen? Wenn ja, unter welchen Be-
dingungen? Wenn nein, wieso nicht? 
 
Globale Minderausgaben stellen ein finanzpolitisches Instrument im Rahmen 
der Haushaltsaufstellung zur Konsolidierung eines Haushaltes mit kameraler 
Systematik, wie u. a beim Land Sachsen-Anhalt, dar. Eine analoge Praxis für 
Kommunen, deren Haushalt nach dem doppischen System aufzustellen ist, wä-
re die Festlegung eines globalen Minderaufwandes. Für eine Anwendung in den 
Kommunen in Sachsen-Anhalt fehlt es an einer entsprechenden Rechtsgrund-
lage. 
 
Gleichwohl bleibt es den Kommunen unbenommen, im Rahmen ihrer kommu-
nalen Selbstverwaltung eigenständig Maßnahmen zu initiieren, die dem Instru-
ment des globalen Minderaufwandes gleichkommen. 

 
2. Wie bewertet die Landesregierung die darauf abzielende Regelung bezüg-

lich eines Globalen Minderaufwands in Baden-Württemberg (§ 24 I S. 2 
GemHVO BaWü)? 
 
In Baden-Württemberg kann gemäß § 24 Abs. 1 Satz 2 Gemeindehaushalts-
verordnung (GemHVO) im Rahmen des Haushaltsausgleichs anstelle oder zu-
sätzlich zur Rücklagenverwendung im Ergebnishaushalt eine pauschale Kür-
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zung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von einem Prozent der Summe 
der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte 
als globaler Minderaufwand veranschlagt werden. Diese Regelung wurde ur-
sprünglich durch Änderung der kameralen Gemeindehaushaltsverordnung im 
Jahr 1994 eingeführt und in das doppische Haushaltsrecht übernommen. Erfah-
rungswerte dazu liegen auch in Baden-Württemberg nicht vor. 
 
Eine solche Regelung, die die Stufen zum Haushaltsausgleich ergänzt, wird in 
Sachsen-Anhalt für nicht zielführend gehalten. Ist der Haushaltsausgleich be-
droht, gebieten es das Budgetrecht und die -pflicht der Vertretung, dass diese 
auch selbst entscheidet und politisch verantwortet, an welcher konkreten Stelle 
Kürzungen vorgenommen werden sollen. Die Festlegung eines globalen Min-
deraufwandes durch die Vertretung birgt die Gefahr, dass dadurch strukturelle 
Defizite kaschiert werden und die politische Verantwortung hierfür auf die Ver-
waltung verlagert wird. Dadurch kann die Ordnungsmäßigkeit der Haushalts-
wirtschaft, insbesondere die Haushaltsklarheit, gefährdet werden. 

 
 


