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Deutscher Städtetag legt Finanzdaten für die Jahre 2006 und 2007 vor 

Lichtblick für viele Städte durch Zuwächse der Gewerbesteuer 
– doch die Kassenkredite bleiben alarmierend hoch 
 

Die Finanzlage vieler Städte hat sich im Jahr 2006 verbessert, vor allem durch einen 
starken Zuwachs der Gewerbesteuereinnahmen. Gleichzeitig ist der jahrelange 
Rückgang der kommunalen Investitionen gestoppt, allerdings auf niedrigem Niveau. 
Dramatisch hoch bleiben dagegen die Kassenkredite, und auch die Sozialausgaben sind 
erneut gestiegen. Für das Jahr 2007 rechnen die Kommunen mit einem geringen 
Zuwachs der Steuereinnahmen und einem etwas stärkeren Plus bei den Investitionen. 
Das geht aus der aktuellen Jahresprognose der kommunalen Spitzenverbände zur 
Finanzlage der Städte, Gemeinden und Landkreise hervor, die der Deutsche Städtetag 
heute in Berlin veröffentlichte. 
 
Der Präsident des Deutschen Städtetages, der Münchner Oberbürgermeister Christian 
Ude, kommentierte die Finanzlage so: „Unsere Einnahmen haben sich 2006 so gut 
entwickelt wie lange nicht mehr. Das ist ein erfreulicher Lichtblick und stärkt die 
kommunale Finanzkraft. Die tief sitzenden strukturellen Finanzprobleme vieler 
Städte lösen sich allerdings dadurch nicht in Luft auf. Den Städten geht es genauso 
wie Bund und Ländern, die 2006 ebenfalls ein starkes Plus bei den Steuer-
einnahmen verzeichnen konnten, aber längst noch nicht finanziell saniert sind. 
Außerdem fallen die Zuwächse der kommunalen Einnahmen örtlich sehr unter-
schiedlich aus.“ 
 
Der Städtetagspräsident erinnerte daran, dass die Finanzkraft der Städte durch die 
katastrophalen Jahre 2001 bis 2003 erheblich geschwächt worden war. Ude weiter: 
„Alarmierend hoch sind nach wie vor die Kassenkredite der Kommunen. Ihr 
explosionsartiger Anstieg auf 27,6 Milliarden Euro seit dem Jahr 2000 zeigt, dass 
viele Städte trotz eines strikten Sparkurses nach wie vor nicht in der Lage sind, 
ihre laufenden Ausgaben aus ihren Einnahmen zu bezahlen.“ Diese Kredite seien 
die schlimmsten Schulden, da sie nicht für Zukunftsinvestitionen, sondern für die 
Erfüllung laufender Zahlungspflichten aufgenommen werden müssten: „Viele Städte 
überziehen also mit riesigen Beträgen ihr Konto, um ihre vielfältigen 
Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger finanzieren zu können.“  
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Zentrale Fakten zum kommunalen Gesamthaushalt 
 
Der Präsident des Deutschen Städtetages nannte folgende zentrale Fakten zum 
kommunalen Gesamthaushalt in den Jahren 2006 und 2007: 
 

•  Die Einnahmen der Städte und Gemeinden aus der Gewerbesteuer 
(einschließlich Stadtstaaten) stiegen 2006 um gut 5 Milliarden auf einen 
Höchststand von 31 Milliarden Euro. Das Gesamtaufkommen der Gewerbe-
steuer einschließlich der Bund und Länder zustehenden Gewerbesteuerumlage 
betrug 38 Milliarden Euro. Der Zuwachs der kommunalen Gewerbesteuer fiel 
ebenso wie bei der Körperschaftssteuer von Bund und Ländern erheblich stärker 
aus als von allen Experten erwartet. Für 2007 wird ein leichter Rückgang des 
Gewerbesteueraufkommens um 2,6 Prozent erwartet.  

 
•  Erstmals seit dem Jahr 2000 verzeichneten die Kommunen im Jahr 2006 kein 

Jahresdefizit zwischen Einnahmen und Ausgaben. Der Finanzierungssaldo ist 
positiv, die Einnahmen der Gesamtheit der Kommunen lagen um 1,75 
Milliarden Euro über den Ausgaben. 1 Milliarde Euro davon sind jedoch auf die 
Einnahmen der Stadt Dresden aus dem Wohnungsverkauf zurückzuführen. Für 
2007 wird mit einem positiven Saldo von 1,3 Milliarden Euro gerechnet. 

 
•  Trotzdem mussten die Kassenkredite der Kommunen 2006 bis Ende September 

um weitere 3,9 Milliarden auf  27,6 Milliarden Euro aufgestockt werden. Denn 
der positive Abschluss des kommunalen Gesamthaushalts setzt sich zusammen 
aus Haushaltsüberschüssen und Haushaltsdefiziten in unterschiedlichen 
Kommunen. Dabei sind die Städte mit Defiziten weiter auf Kassenkredite 
angewiesen. Seit Anfang 2000 hat sich die Summe der Kassenkredite mehr als 
vervierfacht, damals beliefen sie sich auf nur rund 6 Milliarden Euro. Ursache 
für den Anstieg sind nach wie vor hohe Defizite in den Verwaltungshaushalten 
vieler Städte. Sie summierten sich allein in den unmittelbaren Mitgliedsstädten 
des Deutschen Städtetages 2005 auf über 10,8 Milliarden Euro, Rechnungs-
ergebnisse für 2006 liegen noch nicht vor. 

 
•  Die Talfahrt der Investitionen in den Kommunalhaushalten wurde 2006 

gestoppt. Nach einem leichten Plus von 1,3 Prozent im vergangenen Jahr wird 
2007 ein Anstieg um 3,7 Prozent auf 19,6 Milliarden Euro erwartet. Zum 
Vergleich: 1992 hatten die kommunalen Investitionen noch bei über 33 
Milliarden Euro gelegen. 

 
  

„Es ist gut, dass sich bei den kommunalen Investitionen jetzt endlich ein positiver 
Trend zeigt. Das nützt der Wirtschaft und dem örtlichen Arbeitsmarkt, aber auch 
den Bürgerinnen und Bürgern. Denn nach dem jahrelangen Niedergang der 
Investitionen besteht ein erheblicher Nachhol- und Sanierungsbedarf in den 
Städten, etwa bei Schulen oder Straßen“, sagte Ude. Eine Reihe von Städten sei noch 
weit davon entfernt, Spielräume für Investitionen zurückzugewinnen, weil dort hohe 
Defizite in den Verwaltungshaushalten abgebaut werden müssen. Aber die übrigen 
Kommunen könnten aufgrund der guten Einnahmenentwicklung wieder verstärkt 
investieren: „Es geht aufwärts, nur in den Himmel wachsen die Bäume nicht. Wir 
rechnen damit, dass die Investitionen am Ende des Jahres immer noch weniger als 
60 Prozent des Niveaus von 1992 betragen.“ 
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Position der Städte zur Unternehmenssteuerreform 
 
Im Zusammenhang mit der guten Entwicklung der Gewerbesteuer würdigte der 
Städtetagspräsident die Absicht der großen Koalition, die Gewerbesteuer im Rahmen 
der Unternehmenssteuerreform zu erhalten und in ihrer Struktur durch eine breitere 
Bemessungsgrundlage sogar fortzuentwickeln. „Die Koalition hat die wichtigste 
städtische Steuer nicht über Bord geworfen oder fragwürdigen Ersatzlösungen 
geopfert“, sagte Ude: „Außerdem hat sie uns zugesagt, dass die Unternehmens-
steuerreform für die Kommunen aufkommensneutral ausfällt, also keine 
Einnahmeverluste mit sich bringt.“    
 
Nachdem vor wenigen Tagen der Referentenentwurf für die Reform versandt wurde, 
meinte Ude, dass sich die gesamten finanziellen Auswirkungen der Reform auf die 
Kommunen erst beurteilen lassen, wenn Informationen über die Quantifizierung der 
einzelnen Maßnahmen des Gesetzentwurfes vorliegen. Solange bestehe weiter die Sorge 
der Städte, dass vor allem die starken Gewerbesteuerausfälle durch die Absenkung der 
Gewerbesteuermesszahl für die Kapitalgesellschaften um 30 Prozent mit den 
Gegenfinanzierungsmaßnahmen nicht ausgeglichen werden. „Die Zusage der 
Aufkommensneutralität für die Kommunen muss jetzt konsequent durchgehalten 
werden“, so der Städtetagspräsident.     
 
Mit Blick auf das Gesetzgebungsverfahren sagte er außerdem: „Die Städte legen 
großen Wert darauf, dass die erweiterte Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer 
und die Zinsschranke bei der Körperschaftssteuer auf keinen Fall aufgeweicht 
werden. Das sind essentielle Bestandteile der Reform, die nötig sind, um Unter-
nehmensgewinne in Deutschland hinreichend zu besteuern und das Ausweichen in 
eine Besteuerung im Ausland zu vermeiden.“ Es sei unbedingt erforderlich, die 
bisherige 50-prozentige Hinzurechnung der Dauerschuldzinsen in die Bemessungs-
grundlage der Gewerbesteuer – wie im Entwurf vorgesehen  –  durch eine zumindest 
25-prozentige Hinzurechnung aller Zinsen und Zinsanteile in Mieten, Pachten, 
Leasingraten und Lizenzgebühren zu ersetzen.  
 
 
Fakten zur Finanzlage der Kommunen 2006 und 2007 im Detail 
 
Zum kommunalen Haushaltsabschluss 2006 und zu den Erwartungen für 2007 stellten 
der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Dr. Stephan Articus, und seine 
Stellvertreterin, Finanzdezernentin Monika Kuban, folgende zusätzliche Fakten und 
Erläuterungen vor: 
 
Die Sozialausgaben der Kommunen sind im Jahr 2006 um 1,9 Milliarden auf 37,35 
Milliarden Euro gestiegen, das entspricht einem Zuwachs um 5,3 Prozent. Der Anstieg 
fiel nur deshalb nicht noch stärker aus, weil die Ausgaben für Sozialhilfe und 
Jugendhilfe etwa auf dem Vorjahresniveau blieben.   
 
Ursache für die höheren Sozialausgaben ist der starke Anstieg der Leistungen für 
Unterkunft und Heizung der Langzeitarbeitslosen nach dem Sozialgesetzbuch II 
(SGB II). Die Kosten der Kommunen dafür erhöhten sich um rund 14 Prozent von 12,1 
auf  13,8 Milliarden Euro (einschließlich Stadtstaaten). Ein besonderes Problem stellt 
nach wie vor der hohe Anteil der Erwerbstätigen dar, die ergänzende Hilfen nach dem 
SGB II erhalten. Nach den letzten verfügbaren Daten waren dies im Mai 2006 mehr als 
1 Million Personen. Die Kommunen werden dadurch finanziell überproportional 
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belastet, weil Erwerbseinkommen zunächst auf das vom Bund finanzierte 
Arbeitslosengeld II angerechnet werden. Anschließend verbleibt häufig ein hoher 
Anspruch dieser Erwerbstätigen auf die ganz überwiegend von den Kommunen zu 
finanzierenden Unterkunftskosten. 
 
Für 2007 zeichnet sich ein Zuwachs der Sozialausgaben von knapp 3 Prozent ab. Es 
wird damit gerechnet, dass sich die verbesserte Lage auf dem Arbeitsmarkt, die 
optimierte Zusammenarbeit in den Arbeitsgemeinschaften aus Kommunen und Arbeits-
agenturen sowie Verbesserungen bei den Optionskommunen positiv auswirken. Dem 
voraussichtlichen Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit stehen jedoch nach den 
bisherigen Erfahrungen bei der Ausgabenentwicklung wachsende Kosten pro Bedarfs-
gemeinschaft gegenüber. Steigen werden im Jahr 2007 voraussichtlich die Ausgaben für 
die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie für die Eingliederungs-
hilfe für Behinderte. Auch die Ausgaben für Pflegebedürftige dürften zunehmen. 
 
In der familienpolitischen Debatte über gebührenfreie Kindergartenplätze bis hin zu 
einem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung für unter Dreijährige muss aus Sicht des 
Deutschen Städtetages die hohe Belastung der Städte durch Sozialausgaben 
berücksichtigt werden. „Die Städte unterstützen aktiv den Ausbau der Kinderbetreuung. 
Aber sie können darüber hinaus nicht neue familienpolitische Wohltaten finanzieren, 
die Politiker der großen Koalition gerne versprechen. Familienpolitisch wünschenswert 
und notwendig ist vieles, aber Bund und Länder dürfen nur dann neue Ziele in der 
Familienpolitik ankündigen, wenn sie dafür gemeinsam die Finanzierung sichern“, sagte 
Hauptgeschäftsführer Articus. 
 
Die Gesamt-Einnahmen der Kommunen stiegen 2006 um 7 Milliarden auf 158 
Milliarden Euro, das entsprach einem Zuwachs von 4,6 Prozent. Für 2007 ist mit einem 
Plus von 1,8 Prozent zu rechnen. Die Gesamt-Ausgaben haben sich 2006 um 1,9 
Prozent auf 156,25 Milliarden Euro erhöht. 2007 werden sie voraussichtlich um 2,1 
Prozent steigen. 
 
Die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden stiegen 2006 um 11,6 Prozent auf 
60,6 Milliarden Euro, 2007 ist mit einem Zuwachs von 2,1 Prozent zu rechnen. Das 
Plus des Jahres 2006 beruht vor allem auf dem unerwartet starken Anstieg der 
Gewerbesteuereinnahmen um 18,7 Prozent (ohne Stadtstaaten). Gründe für die 
starken Zuwächse – auch der Körperschaftssteuer  – waren die bessere Konjunktur und 
die außergewöhnlich gute Entwicklung der Gewinne der Kapitalgesellschaften. 
 
Die Personalausgaben in den Kommunalhaushalten reduzierten sich 2006 um 1,7 
Prozent auf 40,2 Milliarden Euro. Für 2007 zeichnet sich eine Stagnation ab. Die 
Personalausgaben liegen damit nur geringfügig über dem Niveau von 1992 – ein 
Ergebnis, das nur durch einen massiven Personalabbau zu erreichen war. 
 
Im Vergleich zwischen westdeutschen und ostdeutschen Kommunen zeigen sich 
nach wie vor Besonderheiten: Je Einwohner bleiben die Steuereinnahmen der 
ostdeutschen Städte und Gemeinden im Durchschnitt nicht einmal halb so hoch wie die 
gemeindlichen Steuereinnahmen in den alten Ländern. Auf der Ausgabenseite gehen in 
den Kommunen der neuen Länder die Personalausgaben stärker zurück als in den alten 
Ländern. Die Belastungen durch soziale Leistungen wachsen dagegen bei den 
ostdeutschen Kommunen stärker. Die Investitionen entwickeln sich in den 
westdeutschen Kommunen besser. 


