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Zur aktuellen Lage der kommunalen 
Finanzen (1) 

• Finanzierungssaldo in 2010: ca. - 12 Mrd. € 

• Investitionsquote in den siebziger Jahren: 3 % des BIP 

• Investitionsquote in 2009: 0,91 % des BIP (=21,9 Mrd. 
€, davon eigenfinanziert: 11,8 Mrd. €)  

• Abschreibungen in 2009: 0,98 % des BIP (=23,7 Mrd. €) 

• Vermögensverzehr seit dem Jahr 2003: 18,4 Mrd. €  

• Erwartetes Defizit der Ergebnishaushalte im Jahr 2010:     
24 Mrd. € (bei voller Berücksichtigung der Abschrei-
bungen) 
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Zur aktuellen Lage der kommunalen 
Finanzen (2) 

• Durchschnittliche Investitionen in Deutschland je 
Einwohner im Jahr 2008: 272 € = 100 % 

• Deutlich über dem Durchschnitt liegen die Gemeinden 
in: Bayern: 145 %, Baden-Württemberg: 129 %, 
Brandenburg: 123 %, Thüringen: 111 % und Sachsen: 
110% 

• Deutlich unter dem Durchschnitt liegen die Gemeinden 
in: Mecklenburg-Vorpommern: 90 %, Sachsen-Anhalt: 
87 %, Niedersachsen: 75 %, Saarland: 70 % und 
Nordrhein-Westfalen: 60 % 
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Zur aktuellen Lage der kommunalen 
Finanzen (3) 

• Aufgelaufene Kassenkredite Ende 2009: 34,8 Mrd. € 

• Davon entfallen 90 % auf Gemeinden in Nordrhein-
Westfalen (50 %), Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 
Hessen und das Saarland 

• Die höchsten Kassenkredite je Einwohner hatten 
Ende 2008 Gemeinden im Saarland: 1.199 €, 
Rheinland-Pfalz: 915 € und Nordrhein-Westfalen: 
813 € 
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Zur aktuellen Lage der kommunalen 
Finanzen (4) 

    Schwerpunkte der Kassenkredite liegen bei: 
 
• Kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz (fast flächendeckend) 

und NRW (Ruhrgebiet und Bergisches Land)  
• Kreisangehörigen Gemeinden in Niedersachsen,                 

NRW (Das Kassenkreditniveau liegt je Einwohner im 
Durchschnitt nur bei 25 % der kreisfreien Städte)                     
sowie dem Saarland (Saarbrücken) 

• Kreisen in Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz 
 
     Auffällig ist: Innerhalb fast aller Länder gibt es große 

Unterschiede zwischen gleichartigen Gemeinden mit 
vergleichbarer Finanzausstattung 

25.03.2010 
Ingolf Deubel: Durch mehr 

Selbstverwaltung aus der Krise 
5 



Ist Hilfe durch den Bund oder die 
Länder zu erwarten? 

• Eine finanzielle Umverteilung zugunsten der 
Gemeinden ist wegen der noch schlechteren 
Finanzsituation von Bund und Ländern und der 
Einführung der Schuldenbremse in den nächsten 
5 bis 10 Jahren unrealistisch  

• Eine (substantielle) Entlastung der Kommunen 
von Aufgaben oder eine (weitgehende) Locke-
rung von Standards dürften weder beim Bund 
noch bei den Ländern politisch durchsetzbar sein  

25.03.2010 
Ingolf Deubel: Durch mehr 

Selbstverwaltung aus der Krise 
6 



Können die Gemeinden sich aus 
eigener Kraft sanieren? (1) 

• Bei Vergleichen zwischen gleichartigen Gemeinden zeigen 
sich beträchtliche Unterschiede in Ausgaben, Leistungen und 
Effizienz 

• Vergleichende Haushaltsstrukturanalysen belegen, dass nach 
wie vor in vielen Gemeinden noch nicht alle Konsolidierungs-
möglichkeiten ausgeschöpft sind 

• Dennoch lassen sich bei unveränderter Einnahmesituation in 
immer mehr Gemeinden selbst bei einem konsequenten 
Heben weiterer  Effizienzreserven und fortlaufenden Reduzie-
rungen von Leistungen und Standards (soweit rechtlich 
zulässig) die Haushalte nicht mehr aus eigener Kraft sanieren   
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Können die Gemeinden sich aus 
eigener Kraft sanieren? (2) 

• Wenn Bund und Länder den Kommunen weder durch eine    
finanzielle Umverteilung noch durch eine Entlastung bei den 
Aufgaben helfen können oder wollen und in immer mehr 
Gemeinden auch größte eigene Anstrengungen zur Reduzie-
rung von Ausgaben nicht mehr zur Sanierung ausreichen, 
muss der Blick auch auf die Einnahmeseite gerichtet werden 

• Da im Bereich der Gebühren und Beiträge zumeist kaum noch 
Spielräume bestehen, verbleibt in vielen Gemeinden als Lö-
sungsmöglichkeit nur die Realisierung von Steuermehreinnah-
men  

• Bis auf die Grundsteuer B bietet das jetzige System jedoch 
kaum noch entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten  
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Anforderungen an ein rationales 
kommunales Steuersystem 

• Ausreichend ergiebig 
• Wachstumsproportional 
• Konjunkturunabhängig 
• Bemessungsgrundlagen entsprechen den 

unterschiedlichen Aufgaben der Gemeinden  
• Erfüllung der gruppenmäßigen Äquivalenz 
• Fühlbare und transparente Belastung 
• Umfassende Hebesatzrechte der Gemeinden 
• Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit 
• Einfach und frei von Willkür 
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Beurteilung des geltenden 
kommunalen Steuersystems (1) 

• Die Gewerbesteuer ist wegen der weitgehenden Beschrän-
kung auf Gewinne viel zu konjunkturabhängig (Nettoauf-
kommen in 2008:  37,7 Mrd. € ; Erwartung für 2010: 29,9 
Mrd. €) und bezieht nur einen kleineren Anteil der wert-
schöpfenden Betriebe ein 

• Aus der Sicht der Wirtschaft bzw. der Unternehmen, die tat-
sächlich mit Gewerbesteuer belastet werden, sind die (trotz 
Abschaffung der Lohnsummensteuer und der Gewerbekapi-
talsteuer) verbliebenen ertragsunabhängigen Komponenten 
immer noch unakzeptabel 

• Die Wirtschaft fordert einen Ersatz der Gewerbesteuer durch 
einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer oder 
kommunale Zuschlagsrechte auf die Einkommen- und Körper-
schaftsteuer .   
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Beurteilung des geltenden 
kommunalen Steuersystems (2) 

• Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
wird im Bewusstsein der Bevölkerung nicht als 
kommunale Steuer empfunden  

• Das Verteilungssystem für den Gemeindeanteil an 
der Einkommensteuer ist intransparent,  es fehlt 
eine unmittelbare Fühlbarkeit und damit auch 
eine direkte lokale Diskussion über die 
Angemessenheit der Steuerbelastung 
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Beurteilung des geltenden 
kommunalen Steuersystems (3) 

• Die Grundsteuer B erfüllt (fast) alle Anforderungen an 
eine gute Gemeindesteuer 

• Durch die Einheitswerte aus dem Jahr 1964 in den 
alten bzw. 1935 in den neuen Länder grenzen die 
Bemessungsgrundlagen allerdings an Willkür  

• Eine Aktualisierung und Vereinfachung ist seit langem 
überfällig 

• Die Spielräume bei den Hebesätzen sind bei weitem 
noch nicht ausgeschöpft. Bisher liegt die durchschnitt-
liche Belastung für Mieter bei 0,19 € pro qm bzw. 8 € 
pro Person im Monat; dies entspricht knapp 2,7 % der 
durchschnittlichen Wohnkosten von 305 € pro Person  
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Beurteilung des geltenden 
kommunalen Steuersystems (4) 

• Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weist als 
einzige Vorteile eine stetige Entwicklung und eine 
weitgehende Wachstumsproportionalität auf 

• Das Fehlen eines Hebesatzrechts, der Fühlbarkeit und 
die Verteilung nach einem wenig überzeugenden 
Schlüssel machen die Umsatzsteuer zu einer schlechten 
Gemeindesteuer 

• Faktisch stellt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 
lediglich eine (nicht zweckgebundene) Zuweisung dar 

• Die Sinnhaftigkeit der diversen Gewerbesteuerumlagen 
ist nur noch historisch erklärbar 
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Beurteilung des geltenden 
kommunalen Steuersystems (5) 

• Trotz der zum Teil sehr stark nivellierenden kommunalen 
Finanzausgleiche in den Ländern reicht die Ergiebigkeit des 
kommunalen Steuersystems für viele Gemeinden nicht aus 

• Die an Willkür grenzenden Verzerrungen der Bemessungs-
grundlagen der Grundsteuer B beschränken die Möglichkei-
ten des Hebesatzrechts im Bereich des Grundvermögens 

• Die Erhöhungsmöglichkeiten der Hebesätze der Gewerbe-
steuer im jetzigen sehr selektiven Zuschnitt sind weitest-
gehend erschöpft  

• Das Fehlen einer kommunalen Bürgersteuer verhindert 
eine unmittelbare lokale Besteuerung der Einkommen der 
Wohnbevölkerung   
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Reformoptionen des kommunalen 
Steuersystems (1) 

• Die vordringlichste Reformaufgabe ist eine 
Aktualisierung und Vereinfachung der 
Bemessungsgrundlagen der Grundsteuer B 

• Mit dem Vorschlag von Bayern und Rheinland-
Pfalz liegt seit dem Jahr 2004 ein weitgehend 
unstrittiger Vorschlag vor 

• Bund und Länder sind dringend zu einer zügigen 
Umsetzung aufgefordert 

• Nach der NRW-Wahl ergäbe sich ein geeignetes 
Zeitfenster 
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Reformoptionen des kommunalen 
Steuersystems (2) 

• Z.Zt. unternimmt die Bundesregierung einen neuen Anlauf zum Er-
satz der Gewerbesteuer durch Zuschläge auf die Einkommen- und 
Körperschaftsteuer oder einen erhöhten Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer 

• Beide Alternativen würden die Qualität des kommunalen Steuer-
systems weiter verschlechtern und erscheinen deshalb nicht  sinn-
voll 

• Notwendig ist vielmehr die Suche nach einem Weg, der sowohl die 
Interessen der Gemeinden als auch die der Wirtschaft  berücksich-
tigt 

• Aus der Sicht der Gemeinden ist eine Bemessungsgrundlage sinn-
voll,  die möglichst die gesamte Wertschöpfung (Gewinne, Löhne, 
Mieten, Zinsen, Pachten etc.) auf dem Gebiet der Gemeinde ab-
bildet, aus der Sicht der Wirtschaft  wird dagegen die Besteuerung 
ertragsunabhängiger Komponenten aus durchaus nachvollziehbaren 
Gründen vehement abgelehnt 
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Reformoptionen des kommunalen 
Steuersystems (3) 

• Mit dem geänderten § 35 EStG ist ein geeigneter Lösungs-
weg für die Entschärfung des Konflikts zwischen den Ge-
meinden und der Wirtschaft im Grundsatz bereits gefunden 

• Für Personenunternehmen wird nämlich schon jetzt bis zu 
einem Hebesatz von 400,9 die Gewerbesteuer vollständig 
mit der Einkommensteuerschuld (und dem Soli) verrechnet  

• Die Grundidee des § 35 EStG lässt sich durchaus auch auf  
Kapitalgesellschaften übertragen 

• Eine Verrechnung (mit einem normierten Hebesatz) könnte 
mit der Körperschaft-, der Umsatz-  oder (am sinnvollsten) 
der abzuführenden Lohnsteuer erfolgen 

• Als Belastung oder Entlastung verbliebe nur die Differenz 
zwischen dem tatsächlichen und dem normierten Hebesatz 
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Reformoptionen des kommunalen 
Steuersystems (4) 

• Bei Einführung eines Verrechnungssystems könnte die Be-
messungsgrundlage auf die gesamte Wertschöpfung aller in 
der jeweiligen Gemeinde vertretenen Unternehmen (auch 
auf solche ohne Erwerbscharakter) ausgeweitet werden 

• Zur Kompensation der durch die Verrechnung entstehen-
den Ausfälle bei Bund und Ländern müsste die Körper-
schaftsteuer entsprechend erhöht werden 

• Die Konjunkturabhängigkeit der Gemeindesteuereinnah-
men nimmt dabei deutlich ab, die der Bundes- und Länder-
steuereinnahmen dagegen ebenso deutlich zu, wobei volks-
wirtschaftlich gesehen beide Effekte erwünscht sind  

• Die ertragsunabhängigen Belastungen der Unternehmen 
werden auf die Unterschiede zwischen den tatsächlichen 
und den normierten Hebesätzen beschränkt 
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Reformoptionen des kommunalen 
Steuersystems (5) 

• Zuschlagsrechte auf die Einkommensteuer, die aktuell wie-
der als Ersatz für die am Betriebssitz anfallende Gewerbe-
steuer diskutiert werden, dürfen auf keinen Fall mit einer 
am Wohnsitz anfallenden Bürgersteuer verwechselt werden 

• Bei einer Bürgersteuer kann jede Gemeinde einen festen 
Steuersatz von durchschnittlich ca. 4 % auf das gesamte zu 
versteuernde Einkommen ihrer Einwohnerschaft festlegen, 
wobei die der einzelnen Gemeinde zustehenden Anteile auf 
das Einkommen unterhalb bestimmter  Sockelbeträge be-
schränkt werden kann 

• Im Gegenzug wird der Tarif der Einkommensteuer entspre-
chend abgesenkt  

• Die Weiterentwicklung des Gemeindeanteils an der Ein-
kommensteuer zu einer Bürgersteuer ist aus Gründen einer 
intensiveren lokalen Demokratie wünschenswert, aber er-
scheint bei weitem nicht so dringlich wie eine Reform der 
Grundsteuer und eine Lösung des Gewerbesteuerkonflikts  
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Reformoptionen des kommunalen 
Steuersystems (6) 

• Ein weiterer wichtiger Reformschritt hin zu einer stär-
keren Trennung des kommunalen vom staatlichen Steu-
ersystem wäre die Abschaffung des Gemeindeanteils 
an der Umsatzsteuer und der diversen Gewerbesteuer-
umlagen  

• Eine für den Bund, die Länder und die Gemeinden auf-
kommensneutrale Lösung ist relativ problemlos über 
den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer reali-
sierbar 

• Eventuell verbleibende Verschiebungen zwischen den 
Ländern oder Gemeinden innerhalb eines Landes las-
sen sich im Rahmen der Finanzausgleiche austarieren 
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Zusammenfassung 
• Die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise hat die Schwachpunkte des 

geltenden kommunalen Steuersystems schonungslos offengelegt 
• Bund und Länder kommen wegen der kommunalen Finanzsituation unter 

einen immer stärkeren Handlungsdruck, können allerdings wegen ihrer 
eigenen Haushaltsprobleme eine Umverteilung zugunsten der Gemeinden 
auf absehbare Zeit nicht finanzieren 

• Anstatt auf Umverteilung zu setzen, sollten die Gemeinden besser auf eine 
selbstverwaltungsfreundliche Weiterentwicklung des kommunalen Steuer-
systems setzen 

• Mit einer modernisierten Grundsteuer und einer an der Wertschöpfung 
orientierten und durch die Unternehmen analog § 35 EStG in Höhe eines 
normierten Steuersatzes verrechenbaren Steuer könnten wesentliche Ele-
mente eines selbstverwaltungsfreundlichen kommunalen Steuersystems 
relativ konfliktfrei umgesetzt werden. 

• Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Gewerbesteuerumlagen 
sollten entfallen, wobei die Kompensation durch eine entsprechende Ver-
änderung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer erfolgen könnte 

• Als letzter Baustein eines selbstverwaltungsfreundlichen kommunalen 
Steuersystems könnte der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu 
eine Bürgersteuer weiter entwickelt werden     
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