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           14. Februar 2007 

Spitzengremien des kommunalen Spitzenverbandes tagten in Wolfsburg 

Deutscher Städtetag begrüßt Ziele der Unternehmenssteuerreform 

– aber Städte dürfen keine Einnahmen verlieren 

 

Der Deutsche Städtetag begrüßt, dass die große Koalition durch den vergangene Woche 

vorgelegten Referentenentwurf zur Unternehmenssteuerreform die Gewerbesteuer als 

wichtigste städtische Steuer stabilisieren will. Ein endgültig positives Urteil wollen die 

Städte jedoch erst abgeben, wenn nachgewiesen wird, dass die Städte durch die Reform 

– wie zugesagt – tatsächlich keine Einnahmen verlieren.  

 

Der Präsident des Deutschen Städtetages, der Münchner Oberbürgermeister Christian 

Ude, sagte nach Sitzungen von Präsidium und Hauptausschuss des kommunalen 

Spitzenverbandes heute in Wolfsburg: „Die Unternehmenssteuerreform ist richtig, 

weil sie die im internationalen Vergleich hohen Steuersätze in Deutschland 

verringert und gleichzeitig die Interessen der öffentlichen Haushalte im Blick 

behält. Dazu gehört auch die Zusage an die Kommunen, dass die Reform für sie 

aufkommensneutral bleibt. Diese Zusage muss jetzt überzeugend umgesetzt 

werden. Nur dann lässt sich die Sorge vieler Städte vor Einnahmeverlusten 

entkräften.“ Die noch ausstehenden Informationen zu den quantitativen Wirkungen der 

Reform auf die Städte müssten nachvollziehbar die Aufkommensneutralität belegen. 

 

Nach Angaben des Städtetagspräsidenten müssen im weiteren Gesetzgebungsverfahren 

vor allem diese Aspekte berücksichtigt werden: 

•  Um die Reform für die Kommunen aufkommensneutral zu gestalten, dürfen an 

den Regelungen für die Hinzurechnung von Zinsen in die Bemessungsgrundlage 

der Gewerbesteuer und für die Zinsschranke bei der Körperschaftssteuer keine 

Abstriche gemacht werden. Beide Regelungen sind essentielle Bestandteile der 

Reform. 
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•  Die geplanten niedrigeren Steuersätze führen mit Sicherheit zu geringeren, 

kalkulierbaren Einnahmen bei der Gewerbesteuer. Dagegen ist bei den meisten 

Maßnahmen zur Gegenfinanzierung ungewiss, in welcher Höhe und wann sie 

für die Städte zu Mehreinnahmen führen. Die deutlichen Mehreinnahmen, die 

das Bundesfinanzministerium den Städten und Gemeinden aus verschiedenen 

Maßnahmen – zum Beispiel aus der Sicherung der Besteuerung im Inland statt 

im Ausland – zurechnet, sind mit erheblichen Unsicherheiten verbunden.   

 

Ude machte deutlich, dass die Städte eine aufkommensneutrale Reform brauchen, um 

finanziell handlungsfähig zu bleiben bzw. zu werden: „Die Städte haben kein Geld zu 

verschenken. Das zeigt die Rekordmarke der Kassenkredite der Kommunen in 

Höhe von 27,6 Milliarden Euro. Trotz erfreulich gestiegener Steuereinnahmen 

sind viele Städte noch lange nicht über den Berg und können immer noch nicht an 

Investitionen in die Zukunft denken.“ 

  

Ältere Autos mit Katalysator nicht aus den Städten aussperren 

 

Mit wachsender Sorge betrachtet der Deutsche Städtetag die Schadstoffbelastung in den 

Städten, vor allem durch Feinstaub. Umweltzonen, die Fahrverbote für Fahrzeuge mit 

hohem Schadstoffausstoß vorsehen, seien deshalb in Zukunft notwendig, sagte 

Städtetagspräsident Christian Ude. Kritik übte er dagegen an der vom Bund erlassenen 

Kennzeichnungs-Verordnung, auf deren Grundlage Kraftfahrzeuge bestimmten 

Schadstoffklassen zugeordnet werden, bei denen Plaketten zur Ausnahme von 

Fahrverboten erteilt werden können. Danach sollen auch zahlreiche Fahrzeuge mit 

Ottomotor und Katalysator keine Plakette erhalten. 

 

„Es ist absurd, unzählige Autos aus Innenstädten fernzuhalten, die gar keinen 

Feinstaub produzieren. Das kann niemand den Menschen erklären, sondern würde 

zu Recht erheblichen Unmut hervorrufen“, sagte Ude. Nach Angaben des ADAC 

wären hiervon allein 4,6 Millionen ältere Pkw mit Katalysator nach US-Norm betroffen: 

„Wir fordern deshalb die Bundesregierung auf, so schnell wie möglich die 

Verordnung zu ändern. Autos mit geregeltem Katalysator müssen in den Städten 

weiter fahren dürfen.“ Die Städte könnten Umweltzonen erst dann einführen, wenn 

dieser Punkt korrigiert sei.  


