
Vortrag des Sächsischen Ministerpräsidenten, Prof. Dr. Georg Milbradt, beim 1. Deutschen 

Kämmerertag am 23.11.2005 in München  

 

Meine Damen und Herren, 

 

Herzlichen Dank für die Einladung zum 1. Deutschen Kämmerertag. Der Themenbereich 

Kommunalfinanzen und kommunales Steuersystem, zu dem ich heute referieren darf, beschäftigt 

mich bereits seit mehr als 30 Jahren, seit meiner Assistentenzeit an der Universität Münster und 

dann im weiteren Verlauf als Hochschullehrer, Finanzdezernent, Finanzminister und auch noch als 

Regierungschef.  

 

Vorneweg: Ich gebe hier meine eigene Meinung wieder, nicht die der sächsischen Staatsregierung, 

meiner Partei, oder gar der Berliner Regierung, die das Thema Gemeindefinanzreform in ihrem 

Koalitionsvertrag ausgespart hat.  

 

Die Kritik am kommunalen Steuersystem ist ziemlich alt. Ich erinnere mich, bei meiner 

wissenschaftlichen Arbeit auf ein Zitat aus dem Jahresbericht des Reichsverbands der Deutschen 

Industrie von 1929 gestoßen zu sein, in dem es sinngemäß hieß, die Abschaffung der 

Gewerbesteuer stünde unmittelbar bevor. Dieses Zitat könnte man heute in einem Bericht des BDI 

verwenden, ohne dass auffiele, dass es mehr als 70 Jahre alt ist. 

 

Seither ist einiges passiert. Im Westen haben wir eine Diktatur überwunden, im Osten zwei, und in 

den letzten 40 Jahren gab es eine ganze Reihe so genannter Reformen – aber die Gewerbesteuer gibt 

es immer noch. Als bedeutendste Zäsur ist die Gemeindefinanzreform von 1969 zu nennen, am 

Ende der ersten Großen Koalition. Anlass für die damalige Reform waren erhebliche regionale 

Unterschiede im Aufkommen der Gewerbesteuer. Dazu muss man wissen, dass die Gewerbesteuer 

noch in den 1920er Jahren nur eine untergeordnete Rolle spielte. Damals trug sie nur zu etwa 20 

Prozent zum kommunalen Steueraufkommen bei, der Rest kam aus der Grundsteuer. Ende der 

1960er Jahre war das umgekehrt: 80 bis 90 Prozent der kommunalen Steuereinnahmen kamen aus 

der Gewerbesteuer, der Rest aus der Grundsteuer. Das benachteiligte die Wohnsitzgemeinden mit 

wenig oder gar keinem Gewerbe und war dafür verantwortlich, dass die Steuereinnahmen zwischen 

den Gemeinden stark streuten.  
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Ziel der Reform war es, diese starken Aufkommensdifferenzen im kommunalen Steuersystem 

abzumildern. Zu diesem Zweck beteiligte man 1969 die Kommunen an der Lohn- und 

Einkommensteuer, die bis dahin ausschließlich dem Bund und den Ländern zustand. Im Gegenzug 

partizipierten Bund und Länder über die Gewerbesteuerumlage zu 40 Prozent am 

Gewerbesteueraufkommen. 

 

Dieser Tausch sollte ein erster Schritt sein, die Steuerkraftunterschiede auszugleichen. Der Anteil 

der Gewerbesteuer an den Nettosteuereinnahmen der Gemeinde sank dadurch in der Tat auf 40 bis 

50 Prozent. Allerdings bezog sich das Hebesatzrecht der Gemeinden immer noch zu 90 Prozent auf 

die Gewerbesteuer, denn der zweite Schritt wurde nie getan: die Einwohner direkt zur Finanzierung 

ihrer Gemeinden heranzuziehen und den Kommunen ein Hebesatzrecht auf die Einkommensteuer 

einzuräumen. Tatsächlich war damals eine solche kommunale Einkommensteuer vorgesehen, wurde 

aber nie eingeführt. Die Gewerbesteuerumlage sollte die Finanzierungsmasse für diese eigentliche 

Kommunalsteuerreform sein, in deren Folge dann auch die Bedeutung des Hebesatzrechtes auf die 

Gewerbesteuer reduziert worden wäre. 

 

Seither haben weitere Reformen die Gewerbesteuer als Hauptsteuerquelle der Kommunen erheblich 

geschwächt und ihre Nachteile verschärft, ohne einer wirklichen Lösung nähergekommen zu sein. 

Das Steueränderungsgesetz von 1979 z.B. schaffte die bis dahin fakultativ erhobene 

Lohnsummensteuer ab und reduzierte die Gewerbesteuerumlage. Zudem wurde die Gewerbesteuer 

durch Anhebung der Freibeträge zunehmend ausgehöhlt. 1998 folgte die Abschaffung der 

Gewerbekapitalsteuer. Mit dem Wegfall der Besteuerung des Gewerbekapitals wurde nach der 

Lohnsumme die zweite Objektkomponente der Gewerbesteuer aufgegeben, so dass die heutige 

Gewerbesteuer nahezu eine reine Gewinnsteuer mit einer relativ hohen Konjunkturabhängigkeit ist. 

Oder steuersystematisch gesprochen: aus einer Objektsteuer wurde faktisch eine Subjektsteuer. Als 

Kompensation für die entfallene Gewerbekapitalsteuer erhielten die Kommunen eine Beteiligung an 

der Umsatzsteuer und eine im Grundgesetz verankerte Garantie für eine wirtschaftskraftbezogene 

Steuer mit Hebesatzrecht. 

 

Das alles waren Versuche, die Gewerbesteuer wirtschaftstauglich zu machen, also den Forderungen 

der Wirtschaft nach niedriger Belastung zu entsprechen. Das ist aber nur insofern erreicht worden, 

als die Basis der Gewerbesteuer immer weiter erodierte – mit zwei Folgen. Erstens stieg dadurch 

das Gewicht des Hebesatzrechtes auf den Gewerbeertrag, und damit die Steuerbelastung derjenigen 

Unternehmen, die noch Gewerbesteuer zahlten. Das erklärt die Versuche, die Gewerbesteuer ganz 
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abzuschaffen. Zum anderen wurde die Gewerbesteuer kommunal immer ungeeigneter, weil sie 

immer weniger dem Äquivalenzprinzip entsprach: Die Gewerbesteuer hat nach Aufkommen wie 

Verteilung kaum noch etwas damit zu tun, dass die Gemeinde eine wirtschaftsnahe Infrastruktur 

vorhält. 

 

Das Ergebnis dieser so genannten Reformen war, dass die hohe Abhängigkeit der Gemeinden von 

der Gewerbesteuer bezogen auf das Hebesatzrecht geblieben ist oder noch zugenommen hat, 

während die Gewerbesteuer kommunal immer weniger geeignet war.  

 

Wenn man aus dieser Situation heraus zu einem fairen und praktikablen Kommunalsteuersystem 

kommen möchte, muss man zunächst die Frage beantworten, welche Rolle die Steuerautonomie 

künftig spielen soll. Entweder man hält die Steuerautonomie der Gemeinden für nicht so wichtig. 

Dann braucht man sich allerdings weder über die Ausgestaltung der Gewerbesteuer noch über ein 

kommunales Steuersystem viele Gedanken zu machen, denn dann reicht ein aufgabenabhängiges 

Zuweisungssystem, eine Art bundesweiter kommunaler Finanzausgleich auf der Basis von 

Schlüsselzuweisungen oder ein ähnliches System, das in der Verfassung verankert ist. Dann hätte 

die Wirtschaft ihr wirtschaftstaugliches Steuersystem ohne Gewerbesteuer.  

 

Oder man betrachtet die Steuerautonomie als ein Kernelement der kommunalen Selbstverwaltung. 

Dann brauchen die Gemeinden eigene und möglichst stabile Einnahmequellen mit Hebesatzrecht. 

Umgekehrt bedeutet das: Die Bürger müssen die Ausgabenpolitik ihrer Gemeinde im Portemonnaie 

spüren. Wenn die Bürger wollen, dass ein neues Spaßbad gebaut wird, müssen sie dafür zahlen, 

getreu dem Motto: Wer anschafft, zahlt. Dann hat auch die Fiskalillusion ein Ende, dass der Staat 

ein Wesen sei, das im Himmel gefüttert und auf Erden gemolken wird, dass man selber für die 

Leistungen des Staates also nicht zahlen müsse.  

 

Wie das funktioniert, kann man sich in der Schweiz ansehen. Dort kann sich kein Bürgermeister 

damit profilieren, dass er möglichst viel Geld in Beton gießt, wie es bei uns der Fall ist, denn sonst 

muss er die Steuern erhöhen. Also hat dort jeder Kommunalpolitiker ein Interesse an niedrigen 

Steuern und damit niedrigen Ausgaben. Solange wir solche Anreizsysteme nicht haben, besteht 

Kommunalpolitik darin, sich mit dem Regierungspräsidenten gut zu stellen und bei den 

Fachbeamten in der Landesregierung Klinken zu putzen, um möglichst viel Geld auszugeben, das 

man anderswo akquiriert hat.  
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Das ist nicht die Art von Kommunalpolitik, die ich mir wünsche. Wenn man sie verändern will, 

braucht man ein Regelsystem, das solches Fehlverhalten verhindert. Mit anderen Worten: man 

braucht ein kommunales Steuersystem, das Ausgaben- und Einnahmenverantwortung koppelt.  

 

Dieses System muss erstens auf Steuern basieren, die einen Bezug zum Finanzbedarf der Gemeinde 

haben, also auf Äquivalenzsteuern. Der Bedarf leitet sich daraus ab, dass die Gemeinde Ort des 

Wohnens und der Wertschöpfung ist. Dadurch entstehen ihr Ausgaben, die durch Steuern auf 

Wohnen und Wertschöpfung zu decken sind. Zweitens müssen alle ortsansässigen Bürger und 

Unternehmen zur Deckung der Ausgaben beitragen, anders als heute, wo mancher Bürgermeister 

von einem einzigen großen Gewerbesteuerzahler abhängig ist. Faire und praktikable 

Kommunalsteuern müssen also breit über alle Bürger streuen und fühlbar sein.  

 

Drittens müssen diese Steuern ertragsunabhängig und damit nicht konjunkturanfällig sein, zugleich 

aber wachstumsreagibel, um auf eine Zunahme der Einkommen bzw. Wertschöpfung reagieren zu 

können.  

 

Viertens sollte es möglichst keine Umverteilungskomponente geben, weil sonst das 

Äquivalenzprinzip verletzt wird. Umverteilung ist nicht Aufgabe der Gemeinden, sondern des 

Gesamtstaates. Damit ist klar, dass die heutige Einkommensteuer als Basis für eine 

Kommunalsteuer nicht in Frage kommt. Sie ist mit ihren Freibeträgen, der Progression und 

Elementen wie dem Familienleistungsausgleich ein Umverteilungsinstrument. Folglich streut ihr 

Aufkommen stark zwischen den Gemeinden, abhängig davon, wie viele Kinder, Arbeitslose, 

Rentner, etc. es in der Gemeinde gibt. Das Aufkommen aus der Einkommensteuer streut zwischen 

Ost und West sogar stärker als das aus der Gewerbesteuer. Deshalb ist die heutige staatliche 

Einkommensteuer unter Äquivalenzgesichtspunkten kommunal ungeeignet. 

 

Geeignet wären Steuern, die weniger ertragsabhängig sind. Die sind aber wie die Umsatzsteuer und 

die Kfz-Steuer alle „oben“ beim Bund und den Ländern, während die konjunkturreagiblen Steuern 

wie die Gewerbesteuer „unten“ bei den Gemeinden sind. Eigentlich sollte es umgekehrt sein: 

Steuern, die wenig streuen, müssen nach „unten“, Steuern, die stark streuen, nach „oben“, wo sich 

die Streuung in der Summe wieder ausgleicht.  

 

Beim Thema „ertragsunabhängige Steuern“ kommt sofort der Einwand der Industrie, dabei handle 

es sich um eine Substanzbesteuerung. Dieser Einwand sticht nicht, denn jede Steuer belastet das 
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Unternehmen; mit der KfZ-Steuer oder der Öko-Steuer ist es nicht anders, und auch die 

Umsatzsteuer kann nicht immer voll auf den Kunden überwälzt werden.  

 

Damit bin ich mitten in der Debatte und bei den Vorschlägen der letzten Jahre. Vor zwei Jahren gab 

es einen Vorschlag von BDI und VCI, die Gewerbesteuer und den Gemeindeanteil an der 

Einkommensteuer abzuschaffen und statt dessen ein kommunales Zuschlagsrecht auf die 

Einkommen- und die Körperschaftsteuer einzuführen.  

 

Auf den ersten Blick hörte sich dieser Vorschlag sehr vernünftig an: eine komplette Steuerart kann 

abgeschafft werden, nämlich die Gewerbesteuer; Einwohner und Wirtschaft tragen – jedenfalls 

idealtypisch – gleichermaßen zur Finanzierung der von den Gemeinden bereitgestellten Leistungen 

bei; und durch das Hebesatzrecht auf beide Steuern wird die Fühlbarkeit für alle Steuerzahler 

gewährleistet.  

 

Zuschlagsrechte können zwar ein Ersatz für Hebesatzrechte sein. Aber sie sind aus kommunaler 

Sicht suboptimal, wenn sie auf wenig geeignete Bemessungsgrundlagen erhoben werden sollen, und 

das ist hier der Fall. Ein Zuschlagsrecht auf die jetzige Einkommensteuer ist nicht sinnvoll, weil die 

Einkommensteuer als Basis ungeeignet ist. Sie ist – wie schon gesagt – ein klassisches 

Umverteilungsinstrument mit Freibeträgen und progressivem Tarif, das in den vergangenen 

Jahrzehnten zudem immer stärker in Richtung Umverteilung verändert worden ist, z.B. durch den 

Familienleistungsausgleich. Außerdem streut die Einkommensteuer sehr stark zwischen den 

Gemeinden, je nach Höhe der Arbeitslosigkeit, Anteil der Rentner, Zahl der Familien mit Kindern, 

usw. Diese Faktoren aber haben mit den Aufgaben der Gemeinde nichts zu tun.  

 

Der bereits 1969 erwogene Weg ist eine eigene kommunale Einkommensteuer. Ihr wurde und wird 

allerdings entgegengehalten, sie sei unsozial, weil sie keine oder nur eine geringe 

Umverteilungskomponente enthält. Aber wenn man umverteilen will, dann muss man die 

Einkommensteuer auf Bundesebene weiter verändern, statt die Kommunalsteuern mit 

Umverteilungsaufgaben zu belasten. Letztlich läuft die optimale kommunale Einkommensteuer also 

auf eine – im Sommer so heftig diskutierte – Flat Tax hinaus, hier aber als Kommunalsteuer, 

eingebettet in eine staatliche Einkommensteuer mit Progression.  

 

Beim im Modell vorgesehenen Zuschlag auf die Körperschaftsteuer stellt sich die Frage, wie die 

Gewinne ermittelt werden. Die Entwicklung seit 2001 zeigt, dass den Gemeinden ein solcher 
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Zuschlag wenig nützt, wenn wie damals in der Anfangsphase der reformierten Körperschaftsteuer 

Steuerrückzahlungen an die Unternehmen erfolgen. Auch hat die Gemeindesteuerreform von 2003 

versucht, nationale Steuerprobleme zu lösen, ohne die Belange der Gemeinden zu berücksichtigen. 

Genau darum, um die Finanzautonomie und aufgabengerechte Einnahmen der Gemeinden, muss es 

aber gehen. Beim Zuschlag auf die Körperschaftsteuer ist das nicht der Fall, deshalb ist er 

kommunal ungeeignet. 

 

Damit war die notwendige Reformdiskussion zum Glück nicht beendet. Kürzlich hat z.B. die 

Stiftung Marktwirtschaft einen Vorschlag vorgelegt. Ich stehe der Stiftung politisch durchaus nahe, 

weshalb man vermuten sollte, dass ich das Modell uneingeschränkt begrüße. Dem ist aber nicht so. 

 

Auch in diesem Modell sollen im Kern die bisherige Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der 

Einkommensteuer abgeschafft werden. Als Ersatz wird ein „Vier-Säulen-Modell“ vorgeschlagen. 

Die kommunalen Steuereinnahmen würden sich demnach künftig aus folgenden Quellen speisen: 

einer reformierten Grundsteuer (hier greift die Stiftung die Vorschläge von Bayern und Rheinland-

Pfalz auf); einer Bürgersteuer mit kommunalem Hebesatzrecht, bei der allerdings unklar ist, ob es 

sich um ein Zuschlagsrecht auf die Einkommensteuer oder um die Besteuerung von Einkommen 

handelt; einer ebenfalls mit eigenem Hebesatzrecht versehenen kommunalen Unternehmensteuer, 

bei der es sich im Prinzip um die alte Gewerbesteuer handelt; und einer kommunalen 

Betriebslohnsteuer, also der alten Lohnsummensteuer. 

 

Letztere ist kommunalpolitisch höchst geeignet, denn sie besteuert den größten Teil der 

Wertschöpfung. Allerdings ist vorgesehen, dass die Unternehmen sie mit der Körperschaftsteuer 

verrechnen können, es handelt sich hier also um einen Anteil der Gemeinden an der Lohnsteuer. Es 

macht aber wenig Sinn, eine Steuer einzuführen, die nur der Verteilung einer anderen Steuer dient 

und dazu führt, dass die obere Ebene durch die untere ausgebeutet werden kann. Grundsätzlich ist 

die Betriebslohnsteuer aber eine gute Basis für eine dem Äquivalenzprinzip entsprechende 

wirtschaftskraftbezogene Gemeindesteuer.  

 

Fazit: auch dieser Vorschlag ist ungeeignet, aber er enthält gute Elemente, aus denen man ein faires 

und praktikables Kommunalsteuersystem bauen könnte.  

 

Nun werden Sie wissen wollen, was meine Meinung ist. Ich finde, wenn man die kommunale 

Autonomie ernst nimmt, kommt man um eine kommunale Wertschöpfungsteuer in der einen oder 
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anderen Form nicht herum. Ohne sie (und eine kommunale Einkommensteuer) ist ein faires und 

praktikables System nicht zu machen. Im wesentlichen hat diese Wertschöpfungsteuer 

makroökonomisch eine ähnliche Steuerbasis wie die heutige Umsatzsteuer, aber mit einer anderen 

Verteilung der Basis auf die Gemeinden. Die neue Kommunalsteuer müsste aber anders als die 

heutige Umsatzsteuer auch die Exporteure belasten, die bisher ihre Umsatzsteuer an der Grenze 

zurückbekommen. Sie müsste zweitens alle Formen des Wirtschaftens besteuern, also auch die 

freien Berufe und die öffentliche Hand; Steuerfreiheit ist unter Äquivalenzgesichtspunkten nicht zu 

rechtfertigen. Drittens wäre diese Steuer am Ort der Wertschöpfung zu erheben. Viertens müsste die 

Privilegierung der Investitionen wegfallen.  

 

Warum gibt es eine solche, kommunal höchst geeignete Wertschöpfungsteuer eigentlich noch 

nicht? Weil gegen sie das Totschlagargument der Sechsten Umsatzsteuerrichtlinie der EG von 1977 

ins Feld geführt wird, die in der Tat den Mitgliedstaaten verbietet, umsatzsteuerähnliche Steuern 

neben der Umsatzsteuer einzuführen. Italien hat es mit der IRAP, einer Regionalsteuer auf der Basis 

einer Wertschöpfungsteuer, versucht. Über ihre Zulässigkeit wird gegenwärtig vom Europäischen 

Gerichtshof verhandelt; die Generalanwältin hat dafür plädiert, sie als mit der Richtlinie 

unvereinbar anzusehen.  

 

Nun sagen manche, dass einmal erlassene Richtlinien nicht wieder geändert werden. Wenn das so 

ist, dann besteht wenig Hoffnung, zu einem vernünftigen Kommunalsteuersystem zu kommen. Ich 

stehe allerdings auf dem Standpunkt: Wenn es sinnvoll ist, das System zu ändern, dann darf man 

diese Veränderungen nicht mit dem Hinweis auf die bestehende Rechtslage verhindern. Als 

Ökonom interessiert mich eben nicht nur, wie die Gesetze sind (de lege lata), sondern wie eine neue 

Wirklichkeit in den Gesetzen berücksichtigt wird (de lege ferenda), wie also die Zukunft gestaltet 

werden soll. 

 

Wie dem auch sei, die Zeit der Gewerbesteuer läuft unweigerlich ab. Wenn man nichts tut, dann 

wird sie durch ein Zuweisungssystem ersetzt. Wenn es allerdings möglich ist, an der 

Umsatzsteuerrichtlinie und damit an unserem Steuersystem etwas zugunsten der Kommunen zu 

ändern, dann haben wir die Chance, doch noch faire und praktikable Kommunalsteuern zu 

bekommen1.  

                                              
1 Nach dem Vortrag erhielt ich Kenntnis von Ingolf Deubels Vorschlag zur Reform der Kommunalfinanzen. Deubel 
kommt zu ähnlichen Schlussfolgerungen. Sein Vorschlag einer differenzierten Wertschöpfungsteuer – eine 
Weiterentwicklung der Säulen drei und vier des Modells der Stiftung Marktwirtschaft – könnte eine Möglichkeit sein, 
den Konflikt mit der Sechsten Umsatzsteuerrichtlinie zu umgehen.  


