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Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Christine Kamm BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
vom 21. April 2009

Auswirkungen von Steuersenkungen auf die Kommunen

Die beiden derzeit die Koalitionsregierung in Bayern stellen-
den Parteien fordern Steuersenkungen, deren Auswirkungen
die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen weiter
verringern beziehungsweise aushebeln würde und deren
Bemühungen um eine solide Haushaltspolitik verunmögli-
chen würde.

Ich frage die Staatsregierung: 

1. a) In welcher Höhe waren die Grundsteuereinnahmen,
die Gewerbesteuereinnahmen, die Einkommensteuer-
einnahmen und der auf die Kommunen entfallende
Umsatzsteueranteil 2007?

b) In welcher Höhe werden die Grundsteuereinnahmen,
die Gewerbesteuereinnahmen, die Einkommensteuer-
einnahmen und der auf die Kommunen entfallende
Umsatzsteueranteil für das Jahr 2008 geschätzt?

2. In welcher Höhe haben die bayerischen Gemeinden

a) im Jahre 2008 und

b) im Jahre 2009 Mindereinnahmen zu verkraften auf-
grund der Gewerbesteueränderungen im Rahmen des
Konjunkturpakets I und der Einkommenssteuerände-
rungen im Rahmen der Konjunkturpakete I und II?

3. a) In welcher Höhe haben die bayerischen Gemeinden in
den Jahren 2010 ff. Mindereinnahmen aufgrund der
Gewerbesteueränderungen und der Einkommensteu-
eränderungen im Rahmen der Konjunkturpakete I
und II zu verkraften?

b) Über welche Grundsteuereinnahmen, Gewerbe-
steuereinnahmen und Einkommensteuereinnahmen
werden die Kommunen Bayerns aufgrund der Steuer-
mindereinnahmen und des Konjunktureinbruchs im
Jahr 2010 ff. nur noch verfügen können?

4. a) Welche weiteren Mindereinnahmen wären für die
bayerischen Kommunen zu erwarten, falls die weiter-
gehenden Einkommensteuersenkungsvorstellungen
der FDP  (Stufentarif) umgesetzt werden würden?
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b) In welcher Höhe müsste ein Zuschlag auf die Ein-
kommensteuer als sog. Kommunalsteuer eingeführt
werden, um die hierdurch verursachten Minderein-
nahmen wieder auszugleichen?

5. a) In welcher Höhe müsste der Umsatzsteueranteil der
Kommunen erhöht werden, wenn hierdurch die Min-
dereinnahmen aufgrund der Abschaffung der Gewer-
besteuer kompensiert werden würden, wie dies die
FDP vorschlägt? 

b) Kann von einer Aufkommensneutralität gesprochen
werden, wenn hierbei der Anteil der Gemeinden an
der Umsatzsteuer lediglich um 9,8%-Punkte auf 12 %
erhöht werden würde?

6. Besteht die Gefahr, dass die Regionalisierung von Steu-
ersätzen – etwa bei der Einkommensteuer – dazu führt,
dass sich die Lebensverhältnisse in Bayern zuungunsten
der finanzschwachen Gemeinden und zugunsten des
Speckgürtels weiter auseinanderbewegen?

7. Ist die Staatsregierung der Auffassung, dass 

a) Steuerrechtsänderungen, die sich erheblich auf die fi-
nanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen auswir-
ken, dem Konnexitätsprinzip widersprechen?

b) der von der FDP verfolgte Stufentarif bei der  Ein-
kommensteuer und die Abschaffung der Gewerbe-
steuer dem Konnexitätsprinzip widerspricht?

Antwort
des Staatsministeriums der Finanzen
vom 26. 06. 2009

Die Schriftliche Anfrage beantworte ich im Einvernehmen
mit den Staatsministerien des Innern und für Wirtschaft, In-
frastruktur, Verkehr und Technologie wie folgt:

Vorbemerkung: 
Die Staatsregierung ist der festen Überzeugung, dass
Deutschland nur mit einer wachstumsorientierten Steuer-
und Wirtschaftspolitik möglichst bald die aktuelle wirt-
schaftliche Talsohle verlassen und gestärkt in einen neuen
Aufschwung gehen kann. Auch steuerstrukturverbessernde
Elemente können einen Beitrag dazu leisten, die anstehenden
Herausforderungen zu bewältigen. Mittelfristig ist eine um-
fassende Strukturreform des deutschen Steuerrechts unaus-
weichlich. Im Fokus steht dabei eine gerechte und soziale
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Entlastung bei der Lohn- und Einkommensteuer, die insbe-
sondere dem Normalverdiener mehr von seinem Einkommen
belässt.

Eine solche Steuerreform steht auch nicht im Widerspruch
zur Haushaltskonsolidierung, zu der sich die Staatsregierung
auch angesichts der weltweiten Finanz-und Wirtschaftskrise
weiterhin bekennt. Konsolidierung schafft Spielräume und
attraktive steuerliche Rahmenbedingungen sind Grundlage
für mehr Wachstum und Beschäftigung. Wachstumspolitik
ist gerade auch im Interesse der Kommunen. 

Zu 1.:
Die Frageteile a) und b) werden gemeinsam beantwortet: 

In Frageteil a) wird nach den Ist-Steuereinnahmen der Kom-
munen im Jahr 2007 und in Frageteil b) nach den geschätz-
ten Steuereinnahmen der Kommunen im Jahr 2008 gefragt.
Für das Jahr 2008 liegen bereits die Ist-Ergebnisse vor. Des-
halb werden für die Beantwortung der Frage für beide Jahre
die Ist-Ergebnisse herangezogen. 

In der nachstehenden Tabelle sind die Steuereinnahmen der
bayerischen Kommunen dargestellt: 

2007 in Mio. € 2008 in Mio. €

Grundsteuer A 81,5 81,5

Grundsteuer B 1.442,0 1.454,4

Gewerbesteuer netto1 5.465,9 5.661,4

Anteil an der Einkommensteuer 4.825,3 5.377,4

Anteil an der Umsatzsteuer 501,7 522,5
1 nach Abzug der Gewerbesteuerumlage

Zu 2.:
Die Frageteile a) und b) werden gemeinsam beantwortet: 

Die globale Wirtschaftskrise und der auch in Deutschland
eingetretene Konjunktureinbruch erfordern ein energisches
Gegensteuern. Die Bundesregierung hat deshalb zwei Kon-
junkturpakete auf den Weg gebracht. Diese sollen die not-
wendigen Weichen für die Mobilisierung der Wachstums-
kräfte stellen, die Auswirkungen der Krise abfedern und dar-
über hinaus die Perspektiven der wirtschaftlichen Entwick-
lung der Bundesrepublik Deutschland verbessern. Die steu-
erlichen Maßnahmen des Konjunkturpakets I sind mit In-
krafttreten des Gesetzes zur Umsetzung steuerrechtlicher
Regelungen des Maßnahmepakets „Beschäftigungssiche-
rung durch Wachstumsstärkung“ vom 21. Dezember 2008
(BGBl I S. 2896) wirksam geworden. Das Konjunkturpaket
II wurde durch das Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung
und Stabilität in Deutschland vom 2. März 2009 (BGBl I S.
416) umgesetzt. 

Beide Gesetze hatten keine Auswirkungen auf das Steuer-
aufkommen 2008. Die auf die Gemeinden entfallenden steu-
erlichen Auswirkungen im Jahr 2009 wurden in der jeweili-
gen Gesetzesbegründung (BT-Drs. 16/10930 und 16/11740)
bundesweit wie in nachfolgender Tabelle ausgewiesen.

Eine länderspezifische Verteilung der bei den Kommunen
eintretenden Steuermindereinnahmen liegt nicht vor. Der
Anteil der bayerischen Städte und Gemeinden kann jedoch
mit etwa 18 % angenommen werden. 

Gesetz zur Umsetzung steuerrechtlicher Regelungen
des Maßnahmepakets „Beschäftigungssicherung
durch Wachstumsstärkung“ (K-Paket I)  in Mio. € - 651 - 85
Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität
in Deutschland (K-Paket II) in Mio. € - 712

Zu 3. a):
Die auf die Gemeinden entfallenden steuerlichen Auswir-
kungen in den Jahren 2010 ff. wurden in der Finanzierungs-
übersicht zum jeweiligen Gesetz bundesweit wie folgt aus-
gewiesen:

Gewerbesteuer Anteil an der
Einkommensteuer

2010 K-Paket I - 1.388 - 308
K-Paket II - 796

2011 K-Paket I - 1.278 - 377
K-Paket II - 861

2012 K-Paket I - 702 - 301
K-Paket II - 881

2013 K-Paket I + 63 - 203
K-Paket II - 898

Eine länderspezifische Verteilung der bei den Kommunen
eintretenden Steuermindereinnahmen liegt nicht vor. Der
Anteil der bayerischen Städte und Gemeinden kann jedoch
mit etwa 18 % angenommen werden. Dabei ist aber zu
berücksichtigen, dass über das Zukunftsinvestitionsgesetz
als Teil des Konjunkturpakets II den bayerischen Kommu-
nen in den Jahren 2009 bis 2011 an Bundes- und Landesmit-
teln insgesamt rd. 1,16 Mrd. Euro für Investitionen zufließen
und dadurch wiederum Steuereinnahmen generiert werden.

Zu 3. b):
Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ prognostiziert in seiner
Mai 2009-Schätzung nach Jahren mit einem kontinuierlichen
Wachstum der Steuereinnahmen für die Gemeinden wie
auch für den Bund und die Länder deutliche Steuerrückgän-
ge in den Jahren 2009 und 2010. In den Folgejahren wird
wieder mit einem Anstieg der Steuereinnahmen gerechnet.
Ursächlich für die Rückgänge in den Jahren 2009 und 2010
ist in erster Linie der durch die weltweite Finanz- und Wirt-
schaftskrise verursachte Konjunktureinbruch auch in
Deutschland. Es wirken sich daneben verschiedene Steuer-
rechtsänderungen aus. Es ist davon auszugehen, dass die Fol-
gen des Konjunktureinbruchs ohne das Gegensteuern der
Bundesregierung durch die beiden Konjunkturpakete noch
heftiger ausgefallen wären. 

Bayern kann sich von der internationalen und nationalen
Entwicklung trotz der niedrigsten Arbeitslosigkeit in
Deutschland nicht abkoppeln. Die Steuereinbrüche schlagen
sowohl auf den Staatshaushalt als auch auf die Kommunalfi-
nanzen durch. Aufgrund der vorausschauenden Finanz-,
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Haushalts- und Wirtschaftspolitik des Staates sowie der soli-
den Ausgangslage der bayerischen Kommunen - diese konn-
ten in den Jahren 2004 bis 2008 Finanzierungsüberschüsse
erwirtschaften – werden der Staat und die bayerischen Kom-
munen diese Konjunkturkrise - trotz der damit verbundenen
Schwierigkeiten – meistern.  

Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung werden sich die
Gemeindesteuern im Gebiet A – diese Entwicklung kann
auch für die bayerischen Gemeinden unterstellt werden – wie
folgt entwickeln: 

2009 2010 2011 2012 2013

Veränderungsraten in %

Grundsteuer A -0,42 0,0 0,0 0,0 0,0

Grundsteuer B 5,0 2,0 2,0 2,0 1,9

Gewerbesteuer netto -13,6  -2,0  5,5 8,3 9,5

Anteil an der Einkommensteuer -9,0  -9,7  4,5 7,3 5,6

Anteil an der Umsatzsteuer 1,0 1,5 2,0 2,4 2,4

2
Für Bayern kann abweichend von der Entwicklung im Gebiet A im Jahr 2009 von

einer Stagnation (0,0 %) ausgegangen werden.

Positiv zu vermerken ist, dass bereits im Jahr 2011 wieder
mit Zuwächsen bei allen bedeutenden Steuerarten zu rechnen
ist. 

Zu 4. a):
Der Umfang der mit einer Änderung des Einkommensteu-
ertarifs verbundenen Steuermindereinnahmen hängt neben
der künftigen konjunkturellen Entwicklung auch wesentlich
vom zeitlichen Wirksamwerden der Tarifänderung ab. Aus
den der Staatsregierung zugänglichen Quellen ist nicht er-
kennbar, wann der 3-Stufen-Tarif der FDP in Kraft treten soll
und wie hoch das Gesamtvolumen der Steuerausfälle letzt-
endlich wäre. Damit ist eine Einschätzung der Steuerminder-
einnahmen für die Kommunen in Bayern nicht nur in kon-
junktureller Hinsicht mit großen Unsicherheiten behaftet. 

Zu 4. b):
Für die Ermittlung der Höhe kommunalspezifischer Zu-
schlagssätze auf die Einkommensteuer sind komplexe Simu-
lationsmodelle erforderlich. Der Staatsregierung stehen sol-

che Modelle nicht zur Verfügung, sodass hierüber keine
Aussage getroffen werden kann. In diesem Zusammenhang
wird darauf verwiesen, dass im Rahmen der Arbeiten der Ge-
meindefinanzreform-Kommission im Jahr 2003 das Statisti-
sche Bundesamt mit den hierfür erforderlichen Berechnun-
gen betraut wurde. 

Zu 5.: 
Die Frageteile a) und b) werden gemeinsam beantwortet:

Ein erforderlicher zusätzlicher Umsatzsteueranteil für die
Kommunen hängt von dem zu kompensierenden Gewerbe-
steuer-Aufkommen ab. Grundvoraussetzung für dahinge-
hende Berechnungen ist die Festlegung eines Referenzjah-
res. Nach den der Staatsregierung zur Verfügung stehenden
Quellen ist dies bislang nicht erfolgt. Aus diesem Grund
kann auch keine Aussage darüber getroffen werden, ob zur
Kompensation des Gewerbesteueraufkommens eine Er-
höhung der Beteiligung der Kommunen am Umsatzsteuer-
aufkommen auf 12 % notwendig wäre. 

Zu 6.: 
Eine Regionalisierung der Steuersätze, wie sie im Rahmen
der Föderalismuskommission diskutiert worden ist, würde
sich auf die Landesebenen beziehen. Das bedeutet, dass je-
des Land autonom über die Höhe der Steuersätze befinden
könnte. Innerhalb eines Landes wären die Steuersätze ein-
heitlich. Eine Gefahr, dass sich durch eine Regionalisierung
der Steuersätze die Lebensverhältnisse innerhalb Bayerns
auseinanderbewegen, besteht daher nicht. 

Zu 7.: 
Die Frageteile a) und b) werden gemeinsam beantwortet: 

Anwendungsbereich des Konnexitätsprinzips ist die Übertra-
gung neuer Aufgaben, die Verpflichtung zur Erfüllung von
Aufgaben im eigenen Wirkungskreis oder die Bestimmung
von besonderen Anforderungen an die Erfüllung bestehender
oder neuer Aufgaben durch den Staat. Steuerrechtsänderun-
gen, dazu zählen auch eine Neugestaltung des Einkommen-
steuertarifs oder eine Abschaffung der Gewerbesteuer, fallen
nicht in diesen Anwendungsbereich. Überdies wären nach
dem Konnexitätsprinzip nur Mehrbelastungen, nicht jedoch
Mindereinnahmen bei gleichbleibendem Aufgabenbestand
auszugleichen. 
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