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Freiheit für die kommunale Einnahmenpolitik! 

Klaus Mackscheidt*  

 

1. Die Selbstverwaltungsidee in Theorie und Praxis 

Bund, Länder und Gemeinden bieten den Bürgern öffentliche Güter an und finanzieren 

ihre jeweiligen öffentlichen Haushalte durch öffentliche Einnahmen; aber sie tun das 

auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlicher Rechtfertigung. Fragt man nach 

Maßstäben oder Indikatoren für diese Unterschiede, so bekommt man von allen zu-

ständigen wissenschaftlichen Disziplinen die nahezu gleichlautende Antwort: Für die 

Gemeinden ist es ideal, wenn sie für die Befriedigung von Bedürfnissen zuständig sind, 

die dem Rang genau der Kollektivgüter entsprechen, die in ihrer speziellen Gemeinde 

und von ihren speziellen Bürgern begehrt werden. Eine kommunale Demokratie kann 

die Einigung über den Versorgungsgrad mit den kommunalen Kollektivgütern herbei-

führen; nahtlos gehört dabei zur Autonomie über das Ausgabenspektrum im kommuna-

len Haushalt auch die Finanzautonomie auf der Einnahmenseite des Budgets.  

Das ist doch nur eine Fiktion und nicht die Gestaltungsrealität in Deutschland, könnte 

man einwenden. – Aber durchaus nicht. Denn im Prinzip ist die Gemeindeautonomie 

sogar ein im Grundgesetz verankertes Ideal und Gebot. Allerdings haben die Skeptiker 

in der Realität auch recht, weil das Ideal der autonomen Verfügung über Einnahmen 

und Ausgaben auf der kommunalen Ebene immer wieder so überaus stark in der Pra-

xis der gesamtpolitischen Wahrnehmung und Handlung preisgegeben wird.  

Nun fehlt es nicht an großen Ermahnungen und groß aufgebauten Konzepten zur Si-

cherung oder zur Rückgewinnung von Autonomie für die kommunale Finanzwirtschaft. 

Aber der Erfolg der Konzepte ist bisher ausgeblieben.  

Beleuchten wir den Hintergrund: Seit der „Selbstverwaltungsidee“ des Freiherrn von 

Stein (1808) haben Staatsphilosophie und Demokratiepolitik keinen Zweifel mehr an 

der Richtigkeit einer Gemeindeautonomie gelassen, keinen Zweifel auch an der dazu 

gehörenden Finanzautonomie. Aber zu allen Zeiten war man auch der Tatsache ein-

gedenk, dass die Selbstverwaltungsidee vor praktisch-politischen Überlagerungen in 
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Schutz genommen werden musste – und zwar auf allen Ebenen. Das beginnt auf der 

Seite der Gemeindeaufgaben und endet beim drohenden Verlust der Gemeindefinanz-

autonomie. Daher dürfen Wissenschaft und Politik nicht müde werden, für die Freiheit 

kommunaler Einnahmenpolitik einzutreten. 

Das Spannungsverhältnis zwischen reiner Idee und politischer Praxis ist sowohl von 

der Politik als auch von der Wissenschaft immer aufmerksam registriert worden. Ich 

möchte dazu zwei Beispiele von kenntnisreichen und aufmerksamen Beobachtern wie-

dergeben; das erste Beispiel aus einer aktuellen Publikation, das zweite Beispiel aus 

ferner Vergangenheit. 1997 schreibt der Staatsrechtler Albert von Mutius in der Fest-

schrift zu Ehren Manfred Rommels zur Aufgabenautonomie:  

„Denn eine Analyse der tatsächlichen Aufgaben der Gemeinden, Städte und Kreise in 

der Bundesrepublik ergibt, dass rein mengenmäßig die ganz überwiegende Zahl der 

Aufgaben rechtstechnisch keine Selbstverwaltungsaufgaben darstellen, sondern 

Fremdaufgaben, also Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung oder Auftragsangelegen-

heiten aufgrund landes- oder bundesrechtlicher Zuordnung. Und selbst im eigenen 

Wirkungskreis sind heute viele Angelegenheiten pflichtig zu erfüllen, so dass sich die 

Eigenverantwortlichkeit in den Grenzen des Grundsatzes der Gleichbehandlung aus 

Art. 3 Abs. 1 GG sowie der haushaltsrechtlichen Restriktionen nur noch auf geringfügi-

ge Modalitäten bezieht. Gleichwohl erscheint es sachgerecht, in den Mittelpunkt kriti-

scher Überprüfung von Anspruch und Wirklichkeit den Gedanken der Selbstverwaltung 

zu stellen; denn erst als sich die Idee der Selbstverwaltung im Laufe des vergangenen 

Jahrhunderts als funktionsfähig erwies, ist der Staat mehr und mehr dazu übergegan-

gen, eigene Aufgaben zusätzlich zu übertragen, also die Selbstverwaltungskörper-

schaften für den Vollzug der eigenen Angelegenheiten zu nutzen. Kommunale Selbst-

verwaltung als ‘mittelbare Staatsverwaltung’ dokumentiert also trotz klarer Trennung 

der Verantwortlichkeiten die Zusammengehörigkeit mehrstufiger Aufgabenerledigung in 

einer dezentralen Verwaltungsorganisation. Insoweit kommt hier zum Ausdruck, was 

seit nunmehr rund 200 Jahren (...) zu den wesentlichen Strukturelementen unseres 

modernen Verfassungsstaates gehört.  

Dies entspricht auch der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger in unseren Ge-

meinwesen. Sie erleben den Staat nicht primär in Ministerien oder Oberbehörden des 

Bundes und der Länder, sondern vor Ort, also dort, wo sie ihre Anträge stellen, Leis-

tungen insbesondere der Daseinsvorsorge entgegennehmen, Baugenehmigungen, 

Gewerbekonzessionen, Einwohnermeldebescheinigungen usw. erhalten oder Einrich-

tungen der Infrastruktur benutzen. Vor diesem Hintergrund ist es für die Entwicklung 

auch des Staatsverständnisses von elementarer Bedeutung, dass kommunale Dienst-

stellen ‘Selbstverwaltung’ nicht nur als Etikett verwenden, sondern als Philosophie, die 

die Praxis der Verwaltung vor Ort bestimmt.“
1
 

Wie alt das gleiche Thema indessen ist, können wir einer historisch weit zurückliegen-

den Fundstelle entnehmen. 1921 schreibt der Bürgermeister von Hannover, Dr. Buce-

rius, in einem Aufsatz über ‘Neue Ziele der städtischen Finanzwirtschaft’ zur 

Einnahmenautonomie (am Beispiel der Gewerbesteuer): 

„Die preußische Regelung ist diejenige, die allein imstande ist, dem wirtschaftlichen 

Begriff der Selbstverwaltung gerecht zu werden; diese Regelung, die vollkommene 

Freiheit der Gemeinden in der autonomen Ausgestaltung dieser Steuer, muss als Vor-

bild gelten. Aber auch in Preußen ist dieser vorbildliche Zustand ernstlich gefährdet. 

Zunächst hat die preußische Staatsregierung angekündigt, dass sie die Gewerbesteuer 

für sich in Anspruch nehmen müsse, wenn ihr der Landtag die geforderte Grundsteuer 
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versage. Ein solches Beginnen hätte jedoch nur dann Sinn, wenn Aussicht bestände, 

dass der Staat in der Lage wäre, aus dieser Steuer mehr Ertrag zu erzielen als die Ge-

samtheit der Gemeinden. Das Gegenteil ist aber der Fall. Aus der Gewerbesteuer den 

höchsten Ertrag ohne Erdrückung der Steuerzahler zu erzielen, ist nur denkbar im We-

ge einer mannigfaltigen, jeder örtlich besonderen Lage gerecht werdenden, individuel-

len Ausgestaltung der Steuer.“
2
 

Den hier bereits deutlich zum Ausdruck kommenden Effizienzgedanken bei der Erfül-

lung öffentlicher Angelegenheiten können wir staatsrechtlich als Subsidiaritätsprinzip 

begreifen oder finanzwissenschaftlich als Prinzip der fiskalischen Äquivalenz bezeich-

nen. In beispielhafter Harmonie kommen die staatsrechtlichen Anschauungen und die 

finanzwissenschaftliche Analyse zu einer einheitlichen Föderalismustheorie, in der die 

kommunale Verwaltungs- und Finanzautonomie einen hohen Rang beanspruchen darf. 

Das eigentlich Erstaunliche – ja fast Paradoxe – ist jedoch, dass diese Autonomie zu 

allen Zeiten und vielleicht heute besonders wieder durch die Vorgänge in der politi-

schen Praxis gefährdet ist. Aber: Die theoretische Rechtfertigung der Selbstverwal-

tungsidee und die permanente Vernichtung der Selbstverwaltung in der Praxis stehen 

sich nicht mit gleicher Stärke gegenüber, denn die Praxis gewinnt die Oberhand, wenn 

man ihr nicht Einhalt oder Umkehr gebieten kann. 

2. Ursachen für den Verlust der Selbstverwaltungshoheit und Konzepte zu 

deren Rückgewinnung 

Die eine Ursache liegt in der Verletzung des Konnexitätsprinzips, das Verfassungs-

recht und Finanzwissenschaft zwar in gleicher Weise theoretisch begründet fordern, 

aber genauso gleichzeitig beobachten müssen, wie dieses Prinzip großzügig von der 

Praxis missachtet wird. Der Finanzwissenschaftler Horst Zimmermann hat kürzlich 

zwei der bekanntesten Beispiele für eine Verletzung des Konnexitätsprinzips, das Kin-

dergartengesetz und die Praxis der Sozialhilfe kritisch wie folgt kommentiert: 

„Kindergärten bereitzustellen ist zweifelsfrei eine gemeindliche Aufgabe. Seit 1994 gab 

es, angestoßen durch die Vorlage des Schwangeren- und Familienhilfeänderungsge-

setzes, detaillierte Überlegungen des Bundes (...) für die Bereitstellung von Kindergar-

tenplätzen. Gleichzeitig wurde vorgesehen, dass die Gemeinden diese zusätzlichen 

Kindergartenplätze finanzieren müssen. Der Bundesrat hat gegen dieses Gesetz kei-

nen Einspruch erhoben, so dass die Bundesländer eine starke Mitverantwortung für 

diesen Vorgang trifft. 

Welche Alternativen hätten bestanden? Zunächst einmal ist klar auszusprechen, dass 

der Bund sich, wie auch in den vorherigen 46 Jahren der Bundesrepublik Deutschland, 

aus diesem Gebiet hätte heraushalten können. Ob dann die Länder ein Kindergarten-

gesetz erlassen, ist ihre Sache, und die Lösung hätte zumindest gewisse Differenzie-

rungen zwischen den Bundesländern erlaubt, die jetzt in diesem Maße nicht mehr 

möglich sind. Eine zweite Lösung hätte darin bestanden, dass der Bund, wenn er 

schon über seinen unmittelbaren politischen Verantwortungsbereich hinaus so detail-

liert Handlungsvorgaben macht, auch einen erheblichen Teil der damit einhergehenden 

zusätzlichen Kosten trägt. Desgleichen hätte man vorsehen sollen, dass auch die Län-

der einen Anteil mitfinanzieren. Unter diesen Bedingungen wären die finanziellen An-

reize anders verteilt gewesen, und die Parlamente und Finanzminister von Bund und 

Ländern hätten vermutlich sehr viel länger überlegt, ob in diesem Umfang und zu die-

sem Zeitpunkt in diesem Bereich so viel hätte geschehen müssen. Nur wenn eine er-

hebliche Mitfinanzierungspflicht für die zusätzlich beschlossenen Ausgaben auch für 



 4 

Bund und Land bestanden hätte, wäre insoweit die fiskalische Äquivalenz gesichert 

gewesen und hätten diese beiden Ebenen die zusätzlich wünschenswerten Ausgaben 

mit den zusätzlich erforderlichen Einnahmen gegeneinander abgewogen. 

Allgemein muss man sagen, dass, wenn eine Ebene sich schon mit der sozialen Tat 

schmückt, sie auch die Kosten hierfür in entsprechendem Umfang tragen sollte, statt 

der anderen Ebene ‘die Rechnung vor die Tür zu legen’. 

Während dieses Beispiel in seiner Struktur noch verhältnismäßig klar ist und eine 

Schelte des Bundes und der Länder vermutlich auf viel Zustimmung stößt, ist dies beim 

zweiten und weitaus gewichtigeren Fall, der Sozialhilfe, weniger sicher. Die Sozialhilfe 

ist ein Teil der Verteilungspolitik, und aus Sicht der ökonomischen Theorie des Födera-

lismus würde man Verteilungspolitik eher als zentrale Aufgabe (aber nicht nur) vorse-

hen. Außerdem ist die Sozialhilfe der sensibelste Ausschnitt der Verteilungspolitik, 

denn sie betrifft, wenn man einmal die möglichen Mißbrauchsfälle herausläßt, die wirk-

lich Bedürftigen einer Gesellschaft. Daher wäre in diesem Land eine volle autonome 

Entscheidung der kommunalen Ebene über Ob und Höhe der Sozialhilfe zweifellos 

nicht hinnehmbar. 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen ist aber festzustellen, dass die bestehende 

Aufgabenverteilung sicherlich die wohl schlechteste Lösung darstellt: Der Bund regelt 

die gesetzliche Anspruchsberechtigung (weitgehend), und die kommunale Ebene zahlt 

(weitgehend). Weil aber der Bund hier so weitgehende Regelungsbefugnisse besitzt, 

könnte man auf den Gedanken kommen, den Bund auch weitgehend, also fast voll, 

finanzieren zu lassen. Das aber würde die Gemeinden aus der Verantwortung entlas-

sen, sich um die Wiedereingliederung von arbeitsfähigen Sozialhilfeempfängern zu 

kümmern, Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen, ein entsprechend wirtschaftsfreundliches 

Klima herbeizuführen usf. Da dies aber ein wichtiger Tatbestand in einem föderativen 

Staat ist, nämlich für eine hohe Akzeptanz für Wirtschaft und Arbeitsplätze in jeder 

Gemeinde zu sorgen, würde man nur eine teilweise, wenngleich sicherlich erhebliche 

Bundesfinanzierung in diesem Falle für sinnvoll ansehen. Das Ergebnis ist in keinem 

Falle voll befriedigend, denn, wie bei vielen anderen Aufgaben auch, ist diese Aufgabe 

nicht im Sinne einer vollen Zuordnung zu nur einer Ebene zu erfüllen.“
3
 

Soweit die Diagnose. Was nun die Konsequenzen angeht, so macht es sich Zimmer-

mann keinesfalls leicht. Er zeigt vielmehr in einer Art Public Choice-Analyse auf, dass 

es außerordentlicher Anstrengungen bedarf, um den Gemeinden Autonomie zurückzu-

geben. 

Die zweite Ursache für die Einbuße an kommunaler Selbstverwaltungshoheit ist auf 

entscheidende Defizite bei den kommunalen Einnahmesystemen zurückzuführen.  

Die Finanzwissenschaft hat immer schon darauf hingewiesen, dass die Abhängigkeit 

der Gemeinden von Zuweisungen aus den Ländern im vertikalen Finanzausgleich nicht 

gerade als ein Merkmal von finanzieller Souveränität gelten kann; aber das ist nach so 

langer Tradition und dank geübten Umgangs der Gemeinden mit diesem Instrument 

heute kein wirklicher Stein des Anstoßes. Jedoch lässt sich nachweisen, dass die 

Schlüsselzuweisungen dann überproportional zurückgehen, wenn die Finanzkraft im 

Bereich der Landeseinnahmen schwächer wird.
4
  Insofern ist die Abhängigkeit von 

Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ein guter Grund, die Gemeinden 

im Bereich ihrer anderen Einnahmenquellen zu stärken.  

Der Reformbedarf auf der Einnahmeseite liegt auch nicht bei den Gebühren. Im Be-

reich der großen Benutzergebühren wissen die Gemeinden in der Regel sehr wohl, 
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ihre Finanzierungschancen und –optionen zu nutzen. Wenn eine Diskussion über die 

wohlfeile Gebührenpolitik entstanden ist, so eher auf dem Feld der angemessenen 

Gebührenhöhe im Einzelfalle. So schreibt etwa Gawel in seiner Einleitung zu einer 

finanzwissenschaftlichen und ökologischen Gebührentheorie:  

„Die von Städten und Gemeinden erhobenen Vorzugslasten, die unverändert einen 

beachtlichen Teil an den gesamten kommunalen Einnahmen abdecken, sind in jüngs-

ter Zeit erneut verstärkt in die Kritik geraten. Insbesondere mit Blick auf Kalkulation und 

Gestaltung der Benutzungsgebühren in den klassischen Gebührenhaushalten der Ver- 

und Entsorgung (Wasser, Abwasser und Abfall) artikuliert sich breites Unbehagen an 

den geltenden Prinzipien der kommunalen Entgeltermittlung. Verschiedene Ansätze 

einer Neuorientierung klassischer Entgeldinstrumente von Städten und Gemeinden 

insbesondere im Bereich ökologisch sensibler kommunaler Dienste verfolgen dabei 

freilich höchst unterschiedliche Ziele: 

So machen sich einerseits Bestrebungen anheischig, die Rolle der Gebühren wieder 

vermehrt auf klassische Aufgabenfelder finanzwissenschaftlicher Refinanzierung zu 

beschränken, um die Gebührenschuldner vor fiskalisch motivierten Zugriffen der Ge-

meinden zu schützen, Deformationen der Vorzugslasten zu verdeckten Kommunal-

steuern abzuwehren und ‘heimliche’ Gewinnerzielungen der kommunalen Haushalts-

wirtschaften zu vereiteln. 

Das für derartige Gebühren-Vorstellungen maßgebliche Leitbild der Entgeltgestaltung 

steht allerdings in scharfem Widerspruch zu Ansätzen, kommunale Entgelte als len-

kende Kostenpreise zu verstehen, die eine gesamtwirtschaftliche Ressourcenverant-

wortung der Nachfrager nach kommunalen (Umwelt-)Gütern zutreffend zum Ausdruck 

bringen sollen.“
5
 

Insofern gibt es auch über die kommunale Gebührenpolitik eine Zukunftsdiskussion, 

aber dabei entsteht keine Gefahr für die Bewahrung der kommunalen Finanzautono-

mie. Diese Diskussion stärkt eher die Finanzautonomie bzw. sie weist – in der Vision 

Gawels – auf eine wichtige Erfindungs- und Mitgestaltungskraft der Gemeinden bei der 

Errichtung gebührenpolitischer Ziele der Zukunft hin.  

Der eigentliche und dringende Reformbedarf zur Erhaltung der kommunalen Finanzau-

tonomie liegt bei den gemeindeeigenen Steuern.  

2.1 Die Reform der gemeindeeigenen Steuern 

Es ist immer wieder beschrieben worden, wie diese Steuern idealtypisch für die Ge-

meinden zugeschnitten sein sollten. Am Ideal könnte man zugleich den Weg einer Re-

formarbeit ausrichten, denn die beiden großen bestehenden Gemeindesteuern – 

Grund- und Gewerbesteuer – verfehlen das Ideal beträchtlich. Was beinhaltet das the-

oretisch abgeleitete Ideal gemeindlicher Besteuerung nun? Lässt man die kleineren 

Lenkungs- und Aufwandsteuern (Hundesteuer, Vergnügungsteuer etc.) einmal außen 

vor, kann man mit Stefan Homburg von einer notwendigen „Triade der Kommunalsteu-

ern“ sprechen: Kommunale Unternehmenssteuer, kommunale Einwohnersteuer und 

Grundsteuer.
6
   

Kommunale Unternehmensteuer und Einwohnersteuer werden unmittelbar 

äquivalenztheoretisch abgeleitet, sie verstehen sich jeweils als ein gruppenbezogenes 

Entgelt für gemeindliche Leistungen, die nicht individuell zugeordnet werden können. 

Bei Leistungen, die individuell zugeordnet werden können und auch vollständig vom 

Leistungsempfänger getragen sollen, also nicht meritorisiert werden sollen, hat die 
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Finanzierung natürlich über Gebühren und Beiträge zu erfolgen. Durch die kommuna-

len Unternehmensteuer sollen den Unternehmen die Kosten angelastet werden, die 

durch ihre Ansiedlung bzw. ihre Arbeit vor Ort bei der Gemeinde entstehen, zum Bei-

spiel im Bereich der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur. Das erzeugt zugleich bei der 

Gemeinde einen Anreiz, diese Steuerquelle zu pflegen, also durch ihre Leistungen zum 

Erhalt und zur Schaffung von Beschäftigung beizutragen: „Würde die Ansiedlung nur 

zu Kosten für Erschließungsmaßnahmen, Verkehr usw. führen, aber keine zusätzlichen 

Einnahmen erbringen, hätten die Gemeinden an der volkswirtschaftlich wünschenswer-

ten Schaffung neuer Arbeitsplätze wenig Interesse.“
7
 Die kommunale Unternehmens-

teuer muss ein Hebesatzrecht beinhalten, denn die zu deckenden unternehmensspezi-

fischen Kosten dürften nach den örtlichen Umfeldbedingungen differieren. Wir sehen, 

hinsichtlich der grundsätzlichen Rechfertigung und des Zwecks der Besteuerung unter-

scheidet sich die kommunale Unternehmenssteuer nicht von der Gewerbesteuer – nur 

das letztere diesem Ziel (im übrigen von Anfang an) nicht gerecht werden kann.  

Die idealtypische kommunale Einwohnersteuer rechtfertigt sich ganz analog: Auch sie 

soll ein gruppenbezogen äquivalentes Entgelt für kommunale Leistungen erheben, hier 

den Leistungen gegenüber der kommunalen Bevölkerung. Auch hier führt der Anreiz 

zur „Pflege der Steuerquellen“ dazu, dass Leistungen angeboten werden, wie sie die 

Einwohner wünschen, denn anderenfalls würden diese in andere Gemeinden abwan-

dern bzw. es könnten keine neuen Einwohner attrahiert werden. Auch hier dient ein 

Hebesatzrecht dazu, interkommunale Kostenunterschiede der gemeindlichen Leistun-

gen berücksichtigen zu können.  

Nun wird man sich fragen: Wozu noch eine Grundsteuer? Mit kommunaler Unterneh-

mens- und Einwohnersteuer hat man die beiden großen Nutznießergruppen gemeindli-

cher Leistungen erfasst. Wenn es gelänge, mit den beiden Steuern eine äquivalente 

Finanzierung der jeweiligen Leistungen gegenüber diesen Gruppen zu erreichen, 

bräuchte es keine zusätzliche Grundsteuer mehr. Dies wird allerdings nur gelingen, 

wenn die Unternehmen und die Haushalte gänzlich immobil sind. Je mobiler aber Un-

ternehmen und Haushalte in ihrer Ansiedlungsentscheidung zwischen verschiedenen 

Gemeinden sind –je schärfer also der interkommunale Wettbewerb um diese potenziel-

len Steuerzahler ist –, desto weniger können Unternehmens- und Einwohnersteuer 

allein die Finanzierung aller durch die Gemeinde bereitgestellten öffentlichen Leistun-

gen gewährleisten. Im theoretischen Grenzfall – vollkommene Mobilität der Unterneh-

men und Haushalte – können mit den beiden jeweils nur noch die Grenzkosten zusätz-

licher Ballung abgedeckt werden.
8
 Wenn die durchschnittlichen Kosten der Bereitstel-

lung kommunaler öffentlicher Güter höher sind, entsteht eine Finanzierungslücke. Die-

se lässt sich bei hoher Mobilität nur durch die Besteuerung des einzig immobilen Fak-

tors in dieser Betrachtung füllen: durch eine Steuer auf den Boden, eine Grundsteuer. 

Auch wenn in der Realität weder die Haushalte noch die Unternehmen vollkommen 

mobil sind, so entsteht tendenziell die Notwendigkeit zu dieser „Ergänzungssteuer“ 

auch schon bei eingeschränkter bzw. partieller Mobilität.  

 

Kommen wir nun zur Praxis der Kommunalsteuerreform; zunächst zur kommunalen 

Unternehmensteuer. Für die Reform der Gewerbesteuer hat Homburg einen Weg vor-

geschlagen, der sich zunächst an den Vorschlag des wissenschaftlichen Beirats mit 

dem „Gutachten zur Reform der Gemeindesteuern“ von 1982 anschließt, danach aber 

eine interessante Variante entwickelt.
9
 Die vom wissenschaftlichen Beirat damals vor-

geschlagene Wertschöpfungssteuer ist der bestehenden, viel zu eng gefassten Ge-

werbesteuer in vieler Hinsicht überlegen. Sie sollte die Nettowertschöpfung aller orts-
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ansässigen Unternehmen – d.h. das örtlich entstandene Einkommen – erfassen. Damit 

wird zugleich der Bemessungsgrundlage wie auch der Kreis der Steuerpflichtigen im 

Vergleich zur Gewerbeertragsteuer deutlich ausgeweitet (was natürlich die Möglichkeit 

eröffnet, niedrigere Steuer- bzw. Hebesätze anzuwenden). Homburg zeigt nun, dass 

die kommunale Wertschöpfungsteuer ideal wäre,  wenn wir sie für eine Volkswirtschaft 

ohne großen Außenhandelswettbewerb einrichten würden oder wenn die Wertschöp-

fungssteuer weltweit eingeführt würde. Beides trifft für die deutsche Realität nicht zu. 

Wenn dagegen Fremdkapitalzinsen und kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung aus 

der Wertschöpfungsbemessungsgrundlage herausgenommen werden dürften, hätten 

wir den (internationalen) Standortnachteil heimischer, besonders kapitalintensiver und 

natürlich besonders kapitalflüchtiger Unternehmen beseitigt, aber dennoch den Vorteil 

der angewachsenen Bemessungsgrundlage mit der Gewinnung einer allgemeinen Un-

ternehmensteuer (anstelle der jetzigen, sehr speziellen Gewerbesteuer) mit niedrigen 

Steuersätzen erreicht. Das ist genau das, was man von einer modernen Steuerreform 

bei den direkten Steuern fordert – tax cut cum base broadening!  

Zur Gestaltung einer kommunalen Einwohnersteuer können wir uns die Forderung von 

Horst Zimmermann zu eigen machen. Er betont zunächst, dass die Gemeinden ja 

längst einen eigenen Anteil an der Einkommensteuer haben, der aber in der jetzigen 

Form weder für die Gemeindeverwaltung noch für deren Bürgerinnen und Bürger als 

merklicher Gemeindefinanzierungsbeitrag fungiert.
10

 Deshalb fordert Zimmermann:  

„Allerdings sollte aus dem Einkommensteueranteil eine vollwertige Steuer gemacht 

werden (jedoch ohne das Recht der Gemeinden, auf die Bemessungsgrundlagen Ein-

fluss zu nehmen). Daher ist das grundgesetzlich bereits vorgesehene Hebesatzrecht 

(Art. 106 Abs. 5 GG) endlich zu realisieren. In internationalen Seminaren zum Födera-

lismus wird immer wieder Unverständnis geäußert, wenn man sich über das deutsche 

System informiert und feststellt, dass hier keine größere auf den Bürger bezogene 

Gemeindesteuer mit Steuersatzrecht besteht. Es ist zweifellos eines demokratischen 

Staates mit Betonung einer starken Gemeindeebene nicht würdig, hier kein Steuersatz-

recht vorzusehen.“
11

 Dieselbe Forderung finden wir auch bei Rolf Peffekoven
12

 und 

vielen anderen Finanzwissenschaftlern.  

Eine derartige Reform des kommunalen Einkommensteueranteils wäre auch ein guter 

Anlass, ein spezielles Problem zu berücksichtigen, das heute schon die Zuweisung des 

kommunalen Einkommensteueranteils belastet: Die Frage, wie „Pendler“ zu behandeln 

sind. Das Bestreben, in der Stadt zu arbeiten und die kulturelle und sozialen Angebote 

dort in Anspruch zu nehmen, gleichzeitig aber „im Grünen“, also im Umland zu leben, 

prägt schon seit langem die Siedlungsentwicklung in Deutschland und wirkt ungebro-

chen fort. Nun wird aber die Einkommensteuer ausschließlich nach „Wohnsitzprinzip“ 

erhoben.
13

 Das heißt, die Städte können aus der Einkommensteuer für ihre Leistungen 

gegenüber Arbeits- und Freizeitpendlern keine äquivalenten Finanzierungsbeiträge 

erhalten. Heute wird dieses Ungleichgewicht – wenn auch nicht ursachengerecht – 

dadurch grob kompensiert, dass größeren Gemeinden in den meisten Kommunal-

Finanzausgleichsgesetzen ein höherer durchschnittlicher Finanzbedarf zugestanden 

wird. Wenn es allerdings darum geht, durch eine Reform der kommunalen Einkom-

mensteueranteile die finanzielle Autonomie der Gemeinden zu stärken, also auch ihre 

Abhängigkeit von Landeszuweisungen (etwas) zu verringern, wird man nicht umhin-

kommen, sich der Stadt-Umland-Problematik des einkommensteuerlichen Wohnsitz-

prinzips zu widmen.  

Dieses eine Beispiel macht schon deutlich: Auch eine „große“ Reform der kommunalen 

Besteuerung wird wohl kaum mit „elegant“ einfachen Lösungen vonstatten gehen kön-
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nen. Das zeigt sich exemplarisch auch an einem jüngst veröffentlichten Vorschlag des 

Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) für eine kommunale Einkommen- und 

Gewinnsteuer als Ablösung für die Gewerbesteuer.
14

 Sieht man einmal von dem vertei-

lungspolitischen Konfliktpotenzial ab, so ist der BDI-Vorschlag dem vorhandenen Sys-

tem konzeptionell zweifellos überlegen. Er strahlt überdies eine gewissen „Charme der 

Einfachheit“ aus, denn die vorgeschlagenen neuen Abgaben knüpfen jeweils an beste-

hende Steuern an (Einkommen- und Körperschaftsteuer). Es müsste keine gänzlich 

neue Steuer entworfen werden. Doch auch hier steckt der Teufel im Detail, die geplan-

te Einfachheit bewirkt erhebliche Komplikationen. Ein Beispiel ist die „ortsscharfe“ Zu-

teilung der Steuererträge der Körperschaftsteuer. Gegenwärtig werden die Länderan-

teile an dieser Steuer nach Betriebsstätten „zerlegt“, wenn ein Unternehmen Betriebe 

in mehreren Ländern unterhält. Das Verfahren ist jetzt schon recht grob – die Zerle-

gung greift erst bei Steuerzahlungen von mehr als 1 Mio. DM im Jahr – und zudem 

sehr verwaltungsaufwendig. Eine „Kommunalisierung“ von Körperschaftsteueranteilen 

würde eine Vervielfachung der zu bearbeitenden Fälle nach sich ziehen: Einerseits 

müssten nicht nur die länderübergreifenden Unternehmen erfasst werden, sondern alle 

körperschaftsteuerpflichtigen Unternehmen, die betriebe in mehreren (Nachbar-) Ge-

meinden innerhalb desselben Landes unterhalten. Andererseits wäre die Abschnitts-

grenze für die Zerlegung deutlich unter 1 Mio. DM Steuerpflicht zu senken, um eine für 

Kommunen adäquate Verteilung der Steueranteile zu erreichen.
15

  

Die dritte Steuer im Verbund des kommunalsteuerlichen Reformpaketes ist die Grund-

steuer. Ihre Last aus der Vergangenheit sind die veralteten Einheitswerte. Ihre auch 

heute noch gültige Brauchbarkeit leitet sich ab aus ihrer zwar schwachen, aber her-

stellbaren Äquivalenzbeziehung zu kommunalen Leistungen an die Grundstückseigen-

tümer, die nicht schon durch die kommunalen Benutzungsgebühren abgegolten sind. 

Greifen wir noch einmal auf Homburgs Ausführungen zurück: „Die Rechtfertigung der 

Grundsteuer ergibt sich (...) daraus, dass kommunale Leistungen letztlich immer dem 

immobilen Faktor Boden zugute kommen und nicht den mobileren Faktoren Arbeit und 

Kapital: Eine Gemeinde, die durch ihre Leistungen attraktiv ist, zieht Unternehmen und 

Einwohner an, und über den Preismechanismus kommt es zu einem Anstieg der Bo-

denpreise.“
16

 Diesen Grundgedanken, nämlich dass der Anstieg der Bodenpreise ein 

Reflex attraktiver kommunaler Leistungen auf dem Gebiet der regionalen Infrastruktur 

oder örtlicher Wohnumweltverbesserung sein könnte, hat sich auch der Verband für 

Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. jüngst zu eigen gemacht. In sei-

nem kurz vor der Veröffentlichung (Frühjahr 2002) stehenden Gutachten über „Strate-

gien zur Senkung von Wohnnebenkosten“ diskutiert die Kommission unter der wissen-

schaftlichen Leitung von Johann Eekhoff den Reformbedarf bei der Grundsteuer. Da 

die bestehende Grundsteuer gravierende Fehler aufweist, ist ihre Reform unausweich-

lich. Zwar bieten vorhandene Reformmodelle (z.B. Modell A oder Modell B der Fi-

nanzministerkonferenz) auf jeden Fall eine Verbesserung, von einer – in dieser Per-

spektive – optimalen Lösung sind sie aber noch zu weit entfernt. Zu diesen Lösungen 

dringt man erst durch, wenn man die Grundstücksbebauung ganz aus der Bemes-

sungsgrundlage für eine Grundsteuer herausnimmt. So entsteht die Hinwendung zu 

einer Bodenwertsteuer. Ermittelt werden soll jedoch nicht der jeweilige Verkehrswert 

eines Grundstücks – daran war ja die alte Grundsteuer gescheitert –, sondern der Bo-

denrichtwert. Rein technisch gesehen ist das natürlich für eine Wertermittlung nur eine 

second best Lösung. Aber im Vergleich zum gescheiterten Vorhaben eines aktuell zu 

haltenden, grundstücksindividuell ermittelten Verkehrswertes ist das eine eher redliche 

und vernünftige Ausgangsposition. Örtliche Defizite und veraltete Bewertungen gibt es 

allerdings auch beim Bodenrichtwert. Im Streit um die Akzeptanz dieser Bemessungs-
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grundlage für eine Grundsteuer kommt es auf den Blickwinkel an: Gemessen am Ideal 

einer zeitnah und umfassend richtigen Wertermittlung ist diese neue Bemessungs-

grundlage gewiss nicht perfekt, aus der Sicht der historischen Einheitswerte und dem 

unerfüllbaren Aufwand, zeitnahe plus vollständige Verkehrswerte zu ermitteln, sind 

Bodenrichtwerte hingegen ein gewaltiger Fortschritt. 

Umso stärker sich nun kommunale Leistungen auf die Wertsteigerung des immobilen 

Faktors Boden auswirken, umso stärker kann die alte äquivalenztheoretische Rechtfer-

tigung der Grundsteuer aufrecht erhalten werden. Interessant dürfte aber sein, dass 

man gut über diese ältere Rechtfertigung hinausgehen kann, wenn man zum Beispiel 

die Wirkung externer Effekte betrachtet. So ist es beispielsweise bekannt, dass von 

kommunalen Sanierungsmaßnahmen sog. spill-in’s in benachbarte Regionen ausge-

hen, die dort die Grundstücke wertvoller werden lassen. Im Gegensatz zum bisher ge-

übten Verfahren, würde in solchen Fällen die Gemeinde mit der reformierten Grund-

steuer über die steigenden Bodenpreise und entsprechend angepasste Bodenrichtwer-

te gleichsam automatisch in den erweiterten Mitgenuss der von ihr ausgelösten Sanie-

rungsmaßnahmen kommen. Natürlich geschieht das mit Zeitverzögerungen, aber es 

wird auf die Dauer nicht ausbleiben. Das könnte für andere Formen von 

Umwegsrentabilitäten ebenso der Fall sein. Man sieht, dass trotz mancher Bedenken 

gegen die Unzulänglichkeit der Bodenrichtwerte, die Ausgangssituation für diesen Re-

formansatz so schlecht nicht ist. Für den Verband für Wohnungswesen, Städtebau und 

Raumordnung ist indessen diese Argumentationslinie nicht die entscheidende; den 

Kommissionsmitgliedern geht es vielmehr um die dadurch erhoffte Wirkung einer opti-

malen Bodennutzung, dem die alte Grundsteuer sehr im Wege steht.  

Spricht man jedoch schon von der „optimalen Bodennutzung“, so sind die in den 

Marktpreisen nicht reflektierten Umweltfolgekosten von Flächennutzungen zu berück-

sichtigen. Aus dieser Perspektive ist auf einen  ganz anders gelagerten Ansatz zur 

Reform der Grundsteuer aufmerksam zu machen. Dieser Ansatz ist nämlich theore-

tisch, wie auch politisch eine interessante Alternative. Es handelt sich um die Idee ei-

ner umweltpolitischen Reform der Grundsteuer in Gestalt einer Flächennutzugssteuer. 

Zwar trägt auch die Bodenwertsteuer zur Realisierung umweltpolitischer Ziele bei, weil 

sie einen sparsameren und effizienteren Umgang mit der knappen Ressource Boden 

bewirkt, aber eine Flächennutzungsteuer in der Konzeption von Bizer und Lang kann 

dem Umweltziel ungleich stärker Rechnung tragen, ja sie ist direkt in Richtung auf ein 

Umweltziel abgestellt, indem sie auf differenzierte Weise deutliche Anreize zu einem 

umweltschonenderen Gebrauch von Bodenflächen erzeugt. Damit erhält diese refor-

mierte Grundsteuer eine neue Rechtfertigung, die gegebenenfalls auch in der politi-

schen Diskussion entsprechend vorrangig verwendet werden könnte. Wichtiger ist aber 

in unserem Zusammenhang, dass sowohl das fiskalische Ziel der Steuerergiebigkeit 

als auch das kommunalpolitische Ziel der Finanzautonomie völlig ungefährdet bewahrt. 

Gerade darauf wurde in dem Gutachten
17

 von Kilian Bizer (Finanzwissenschaftliches 

Forschungsinstitut an der Universität zu Köln) und Joachim Lang (Institut für Steuer-

recht der Universität zu Köln) größter Wert gelegt. Unter der Überschrift VI.1 „Grundle-

gende Merkmale einer Flächennutzungsteuer“ heißt es:  

„Mit der Flächennutzungsteuer wird vor allem das umweltpolitische Ziel einer differen-

zierteren Lenkung von Flächennutzungen verfolgt. Für unterschiedliche Klassen von 

Flächennutzungen können über separate Steuersätze Anreize gegeben werden, auf 

umweltschonendere Nutzungen umzusteigen. Im Gegensatz zur Bodenwertsteuer oder 

der Bodenflächensteuer verfolgt die Flächennutzungsteuer damit kein reines Flächen-

sparziel, sondern gibt neben dem Anreiz zu einer stärkeren Verdichtung auch einen 
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Impuls, flächenschonend innerhalb der ausgewiesenen Siedlungs- und Verkehrsfläche 

zu verdichten. Das Umweltziel für Freiflächen ist eine möglichst naturnahe Nutzung 

bzw. die Naturbelassenheit. Für Siedlungs- und Verkehrsflächen lautet das Ziel, die 

Versiegelungsrate zu senken. 

Das Fiskalziel kann auch bei dieser Ausgestaltung ohne Schwierigkeiten erreicht wer-

den; auch wenn innerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche ein gewisser Lenkungs-

effekt hinsichtlich versiegelter Nebenflächen im Bestand eintreten kann, wird die Be-

messungsgrundlage der Steuer nicht vollständig erodieren. Eine gewisse Flächenver-

siegelung ist unvermeidbar. Die kommunale Finanzautonomie kann über ein Hebesatz-

recht gewahrt werden, das für bestimmte Nutzungsklassen einheitlich, aber zwischen 

den Nutzungen differenzieren kann.“
18

  

Man kann sich im Gutachten und einer weiteren Schrift der beiden Autoren davon 

überzeugen, dass diese Konzeption eine vollständige Analyse ist, die sowohl die steu-

errechtlichen, die finanzwissenschaftlichen und die verwaltungspraktischen Begleitum-

stände einer eventuellen Implementierung ausgelotet hat. Richtig ist sicher der Kern-

gedanke, hier zitiert aus der Schrift „Die umweltpolitische Reform der Grundsteuer“: 

„Darüber hinaus erleichtert die Flächennutzungsteuer auch die Erhebung der Grund-

steuer, weil sie auf die Einheitsbewertung vollständig verzichtet und auch keine er-

satzweise flächendeckende Bewertung von Grundstücken durchzuführen ist. Für die 

Erhebung der versiegelten Flächen liegen inzwischen ausgereifte Verfahren der Luft-

bildkartierung vor, die sich sogar mit elektronischen Liegenschaftskatastern koppeln 

lassen.“ Vielleicht etwas zu optimistisch geraten ist der Ausklang dieser Schrift mit dem 

letzten Satz: „Da die Grundsteuerreform stets im Hinblick auf eine große und ebenfalls 

lange überfällige Gemeindefinanzreform zu betrachten ist, weist die Flächennutzungs-

teuer einen weiteren Vorteil auf: Aufgrund der geringen Akzeptanzprobleme lässt sie 

sich vom Aufkommen her durchaus ausbauen. Das bedeutet, dass bei einer Abschaf-

fung der Gewerbeertragsteuer die Grundsteuer die Aufkommensverluste – soweit sie 

den Gemeinden zustehen – auffangen könnte.“
19

 

Ob man sich nun bei der Reform der Grundsteuer eher in Richtung auf den Vorschlag 

der Finanzministerkonferenz oder die Konzeption des Deutschen Verbandes für Woh-

nungswesen mit den Bodenrichtwerten oder sogar für eine umweltpolitisch motivierten 

Flächennutzungsteuer entscheiden wird, ist letztlich eine politische Frage – vielleicht 

aber auch nur die Besorgnis, wie viel an Umstellungswirkungen man dem Bürger zu-

muten will. Wie mir gesagt wurde, ist das Modell B der Finanzministerkonferenz nur 

deshalb so beliebt, weil hier gemäß Modellrechnungen die Belastungsänderungen bei 

der Umstellung so minimal sind, dass sie für die große Mehrzahl der Veranlagungen 

und Veranlagten praktisch unmerklich bleiben würden; – das mag so sein, aus finanz-

wissenschaftlicher Sicht ist das sicher kein gutes Argument. Doch zugleich ist es ein 

praktisch-steuerpolitisches Argument, mit dem sich die Finanzwissenschaft auseinan-

der zu setzen hat: Denn sie muss sich natürlich fragen, unter welchen Bedingungen 

ihre Vorschläge für „große“ und gut durchdachte Reformen auch ein Chance zur Um-

setzung in die Praxis haben bzw. – umgekehrt – warum so viele gute und notwendige 

Reformvorhaben in der Vergangenheit gescheitert sind.  

2.2 Abschließende Reflektionen: Wann und wodurch gelingen große 

Steuerreformen ?  

Jeder, der sich mit der Geschichte von Steuerreformideen beschäftigt hat, kennt ein 

Muster: Steuerreformerfordernisse werden mit großen und weitreichenden Steuerre-
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formzielen verkündet und verkommen dann jedoch im Akt der Durchführung zu ganz 

kleinen Steuersystemkorrekturen. Aus der großen Steuerreform – wie sie emphatisch 

begonnen wurde – wird eine mühevoll, kleine Steuersystemänderung. Aber es gibt 

auch Ausnahmen; denn die Steuerreformgeschichte – Fritz Karl Mann hat sie als Ge-

schichte der steuerpolitischen Ideale bezeichnet – kennt auch gelungene Steuerrefor-

men. Und die Steuergeschichte weiß vor allem, welche Voraussetzungen erfüllt sein 

müssen, damit eine große Steuerreform gelingt. In einem Aufsatz, der soeben publika-

tionsreif geworden ist, habe ich versucht, diese Merkmale über eine vergleichende Be-

schreibung einiger großer historischer Steuerreformideale herauszuarbeiten. Wie man 

insbesondere an der großen amerikanischen Steuerreform bei der Einkommen- und 

Körperschaftsteuer darlegen kann, gehört zu einer großen Steuerreform auf jeden Fall 

mehr als die Korrektur der Steuertarife, es geht vielmehr und beinahe sogar vorrangig 

darum, die Steuerbemessungsgrundlagen so neu zu ordnen, dass über die Entfaltung 

einer sich nunmehr besser entwickelnden Wirtschaftskraft das Steueraufkommen trotz 

Senkung der Tarife langfristig gesteigert werden kann. Wirtschaftsordnung und Wirt-

schaftspolitik sind in den Rahmen der Steuerreform einzugliedern, und vice versa: Die 

Steuerreform muss sich an die gewünschte Wirtschaftsordnung harmonisch anpassen. 

Erst wenn das alles mitbedacht und in die Handlung einbezogen wurde, gelingt nach 

historischer Erfahrung eine große Steuerreform. 

Zweitens muss die Steuerreform theoretisch und analytisch gut vorbereitet sein, denn 

es muss mehreres zusammenwirken; Wirkungen dürfen sich nicht hemmen, sondern 

müssen sich unterstützen. Ich denke, die wissenschaftliche Vorbereitung für eine gro-

ße Reform der Kommunalfinanzen ist so weit sehr gut; wobei – wie gezeigt – noch ei-

niges zu tun bleibt.  

Das dritte Merkmal sind schlicht Druck und Not – und das Erreichen einer Ausgangsla-

ge, die allen nur noch Verschlechterung signalisiert. Wer würde heute sagen, dass 

dieser Punkt noch nicht erreicht ist und wer könnte angesichts der Realität in den Ge-

meinden auf Selbstheilungskräfte vertrauen? 

© Foto: Peter Mattes, Bergisch Gladbach 
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* Univ.-Prof. Dr. Klaus Mackscheidt, Direktor des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts 
an der Universität Köln. Festvortrag aus Anlaß des 50jährigen Bestehens des Fachverbandes 
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