
Ausweg – Kommunale Umsatzsteuerbeteiligung
erhöhen und aufgabengerecht verteilen

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, BerlinEin Dauerbrenner in der steuer- und fi-
nanzpolitischen Diskussion der Bun-

desrepublik Deutschland ist die struktu-
relle Unterfinanzierung der kommu-
nalen Ebene mit eigengestaltbaren
gegenleistungsfreien Einnahmen, um
die wachsende, insbesondere auf ge-
setzlichen Vorgaben beruhende Ausga-
benlast zu bewältigen und eigengestalt-
bare Aufgaben vor Ort zu erfüllen, wie es
Sinn und Zweck der kommunalen Selbst-
verwaltung entspricht.

A. Drei Einnahmearten

Im Kern geht es dabei um drei voneinander
zu unterscheidenden Fragestellungen, zu
denen derzeit eine vierte aufgrund der
aktuellen politischen Debatte hinzugetre-
ten ist.

I. Kommunale Steuereinnahmen

Zunächst sind die Kommunen mit Steuer-
erhebungs- und -ertragskompetenzen
auszustatten, da sie sich diese wegen
des Vorbehalts des Gesetzes nicht selbst
verschaffen können. Nach der Kompe-
tenzordnung des Grundgesetzes (Art.
105 Abs. 2 und 2a GG) obliegt es im We-
sentlichen dem Bund, den Kommunen
eigengestaltbare Steuerquellen zuzu-
ordnen bzw. sie an Steuererträgen von
Gemeinschaftsteuern zu beteiligen. Den
Ländern obliegt es darüber hinaus insoweit
lediglich, ihren jeweiligen Kommunen die
Erhebung örtlicher Verbrauch- und Auf-
wandsteuern zu ermöglichen.

Dieses seit 1998 nicht mehr veränderte
System hat sich grundsätzlich bewährt.
Das kommunale Steuersystem ruht bun-
desrechtlich auf den vier Säulen:

• Grundsteuer mit Hebesatzrecht,

• Gewerbesteuer mit Hebesatzrecht bei
Abschöpfung einer Gewerbesteuerum-
lage,

• anteilige Beteiligung an der Einkom-
mensteuer sowie

• anteilige Beteiligung an der Umsatz-
steuer.

Hinzu kommen im Aufkommen minder be-
deutsame, aber kommunales Gestal-

tungspotenzial aufweisende örtliche Ver-
brauch- und Aufwandsteuern wie etwa
die überkommene Hundesteuer oder Ver-
gnügungsteuer oder die neu entwickelte
Zweitwohnungsteuer, Spielgerätesteuer
oder Übernachtungsteuer.

Alle diese Steuern weisen spezifische Pro-
blemstellungen auf. Bei der Grundsteuer
sind die Einheitswerte überholt, der Kreis
der Gewerbesteuerpflichtigen ist durch ge-
setzliche Eingriffe im Laufe der letzten
Jahrzehnte immer weiter ausgehöhlt wor-
den; bei der Einkommensteuerbeteiligung
wird immer wieder diskutiert, welchen Ge-
bietskörperschaften sie bei Berufspend-
lern zufließen soll. Die örtlichen Verbrauch-
und Aufwandsteuern werden zudem im-
mer wieder als Bagatell- oder Ärgernis-
steuern diskreditiert und partiell zur Dis-
position gestellt. Nur über die 1998 einge-
führte und seit 2015 durch wachsende
Festbeträge schrittweise in Milliardenum-
fang erhöhte kommunale Umsatzsteuer-
beteiligung wird erstaunlich wenig, ja ei-
gentlich gar nicht diskutiert.

Alles in allem besteht jedoch Einigkeit dar-
über, dass sich das kommunale Steuer-
system in der Grundstruktur bewährt hat,
wobei es zwei zentralen Funktionen
Rechnung zu tragen hat:

• Mittel für die Finanzierung nicht
durch spezifische Entgelte gegenfinan-
zierter öffentlicher Aufgaben bereit-
zustellen und

• dabei Anreize für die Pflege der ei-
genen Steuerquellen zu schaffen.

Alles in allemweist das kommunale Steuer-
system „nur“ zwei gravierende Makel
auf: Es führt zum einen zu einem ganz
erheblichen Steuerkraftgefälle zwi-
schen den einzelnen Gemeinden –

und zwar sowohl zwischen denGemeinde-
gesamtheiten einzelner Länder im Län-
dervergleich als auch zwischen den ein-
zelnen Gemeinden eines jeden Landes,
zum anderen partizipieren die Landkrei-
se als Hauptaufgaben- und Ausgabenträ-
ger sozialer Leistungen und zahlreicher

weiterer Aufgaben und daraus resultieren-
der Ausgaben an diesen Einnahmen nicht
unmittelbar, sondern lediglich über die als
bloßes Restfinanzierungsmittel konzipierte
Kreisumlage.

Zudem ist festzustellen, dass die Kommu-
nen mehr als 23 % der Ausgaben des
öffentlichen Gesamthaushaltes zu tragen
haben, auf sie aber nur gut 14 % der
Steuereinnahmen entfallen. Hinsichtlich
der kommunalen Steuerbeteiligungsquote
ist also noch deutlich „Luft nach oben“,
sofern dadurch das interkommunale
Steuerkraftgefälle nicht noch intensiviert
wird.

II. Kommunaler Finanzausgleich

Das kommunale Steuersystem muss da-
her um einen länderseitig sicherzustel-
lenden kommunalen Finanzausgleich
zur Aufstockung der kommunalen Fi-
nanzmasse und zum Ausgleich unver-
tretbarer Steuerkraftunterschiede er-
gänzt werden. Dabei gilt: Je größer die
kommunalen Steuerkraftunterschiede in
einem Land sind, umso höher muss der
kommunale Finanzausgleich in Relation zu
den Steuereinnahmen ausgestattet wer-
den, um hier zu den gebotenen Abmilde-
rungen zu kommen. Steuerkraftunter-
schiede der Gesamtheit der Kommunen
eines Landes im Vergleich zur Steuerkraft
der Gesamtheit der Kommunen in anderen
Ländern können im kommunalen Finanz-
ausgleich dagegen nur durch eine über-
durchschnittlich hohe Finanzausgleichs-
masse kompensiert werden,wozu die Län-
der mit unterdurchschnittlich finanzstarken
Kommunen in der Regel nicht in der Lage
sind, da sie selbst im Ländervergleich auch
nur unterdurchschnittlich finanzstark sind.

III. Mehrbelastungsausgleich

Schließlich dienen Mehrbelastungsaus-
gleichsverpflichtungen dazu, die finan-
ziellen Folgen aus vertikalen Aufgaben-
verschiebungen auf die Kommunen oder
bei Aufgabenausweitungen der Kommu-
nen durch bundes- oder landesrechtliche
Regelungen zu kompensieren.
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B. Das Problem: Keine bedarfsorien-
tierte Steuerverteilung

Im Grundsatz hat sich auch dieses Drei-
Komponenten-System der Kommunalfi-
nanzierung in Deutschland bewährt, es
vermag allerdings die Probleme nicht zu
lösen, die durch die rein wirtschafts- bzw.
wirtschaftskraftbezogene Steuerverteilung
auf die Kommunen ganz maßgeblich mit
herbeigeführt werden, weil insoweit auf
der ersten Stufe der horizontalen Steuer-
verteilung – ganz anders als bei der Steuer-
verteilung zwischen den Ländern – ein
bedarfsorientiertes Korrektiv fehlt. D.
h.: DeraufBundesrecht beruhendeVer-
teilungsfehler auf der ersten Stufe
lässt sich weder durch den kommunalen
Finanzausgleich noch durch Mehrbelas-
tungsausgleichsregelungen korrigieren
bzw. kompensieren.

I. Lösung auf Länderebene

Auf der Länderebene bildet das Korrektiv
die Verteilung des Länderanteils an der
Umsatzsteuer, die dort nicht nach Krite-
rien der Wirtschaftskraft, sondern der-
zeit zu mindestens drei Viertel nach der
Einwohnerzahl und im Übrigen nach der
Steuerschwäche bei der Verteilung der
Steuern nach dem örtlichen Aufkommen
erfolgt (Umsatzsteuervorwegausgleich)
und ab 2020 sogar noch bedarfsorientier-
ter erfolgen wird, sodass der Länderfinanz-
ausgleich – als gewisses Pendant zum
kommunalen Finanzausgleich – gänzlich
entfallen kann.

II. Lösungsversuche für Kommunen

Bezogen auf die Kommunen ist das Pro-
blem den handelnden Akteuren in Bund
und Ländern insbesondere in den vergan-
genen Jahren deutlich vor Augen getreten
und diese haben auch nach Lösungen
gesucht.

1. Bundesbeteiligung an
Geldleistungsgesetzen

Herausgekommen sind zunächst jeweils
erhöhte Bundesbeteiligungen an in ih-
rer Belastungswirkung horizontal unter-
schiedlich streuenden Geldleistungsge-
setzen. Dagegen ist nichts zu erinnern, so
lange und soweit bei der Ausführung dieser
Gesetze kein bzw. kein nennenswerter Ge-
staltungsspielraum besteht (wie etwa bei
der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung) bzw. die Grenze des
Umschlagens in Bundesauftragsverwal-
tung, die gemäß Art. 104a Abs. 3 S. 2
GG bei 50 % der Zweckausgabentragung
durch denBund liegt, nicht erreicht wird (so
in § 46 Abs. 5 S. 2 SGB II). Die Mitfinan-
zierungsmöglichkeiten desBundes auf
diesemTransferweg sindmittlerweile aller-
dings erschöpft. Es kommt nur noch eine
bis zu 49 %-ige Beteiligung an den Hilfen

zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII in
Betracht.

Was ist also zu tun?

2. Flächendeckende Finanzhilfen des
Bundes als Irrweg

Flächendeckende Finanzhilfen des
Bundes für gesamtstaatlich bedeutsa-
me Investitionen sind nach den über-
zeugenden Darlegungen des Bundesver-
fassungsgerichts bereits aus der Mitte der
70er Jahre (BVerfGE 39, 96) wegen ihrer
damit verbundenen Interventionswirkun-
gen und Eigenmittelbindungen sowie der
vorrangig globalsteuernden Intention die-
ses Instrumentes kein Ersatz für die rich-
tige und rechtzeitige sowie stetige Vertei-
lung der Umsatzsteuer und des Finanz-
ausgleichs. Das gilt für die Länderebene
genauso wie für die Kommunen. Der Bun-
desgesetzgeber darf also nicht Investi-
tionshilfen gewähren, wenn es in der
Sache darum geht, die Finanzkraft der
empfangenden Gebietskörperschaften zu
stärken, zumal diese Stärkung möglichst
dauerhaft zu erfolgen hat. Zu einer solchen
falschen Instrumentenwahl setzt der
Bundesgesetzgeber aber mit Blick auf
das Kommunalinvestitionsförde-
rungsgesetz gerade an.

C. Die Lösung

Dabei liegt die föderalstaatlich gebote-
ne Alternative auf der Hand: nämlich eine
deutliche Erhöhung der kommunalen
Umsatzsteuerbeteiligung bei einermo-
difizierten interkommunalen Vertei-
lung.

I. Kriterien für die horizontale
Steuerverteilung

Für die Verteilung der Steuereinnahmen auf
die Gebietskörperschaften einer Ebene
kommen grundsätzlich zwei Verteilungs-
verfahren in Betracht, nämlich nach dem
Gebiet, in dem sie aufkommen, bzw. eine
Verteilung des zusammengefassten Auf-
kommens nach einem bestimmten Schlüs-
sel, etwa nach der Einwohnerzahl der Ge-
bietskörperschaften. Bei der reinen An-
wendung der ersten Methode kommt es
wegen der Abweichungen in natürlichen
Gegebenheiten, der geographischen La-
ge, der Wirtschaftsstruktur etc. zu einer
breiten Streuung je Einwohner zwischen
den einzelnen Gebietskörperschaften,
während es bei der zweiten Methode zu
einer Nivellierung der Steuereinnahmen je
Einwohner unabhängig von der Wirt-
schaftsstruktur und den anderen vonein-
ander abweichendenKriterien kommt. Bei-
de Methoden erscheinen in ihrer reinen
Form also nicht optimal.

Mit der aus der Natur der Sache nicht
vorgegebenen, mithin vom Verfassungs-
bzw. einfachen Gesetzgeber gewillkürten
Wahl der Verteilungsmethode wird aber

darüber entschieden, ob und in welchem
Maße es ein einwohnerbezogenes Steuer-
einnahmegefälle zwischen den einzelnen
Gebietskörperschaften gibt oder ein sol-
ches nicht entsteht. Bezogen auf die Län-
der hat man sich im Grundgesetz kluger-
weise insoweit für ein Mischsystem ent-
schieden, das bei den Landessteuern so-
wie dem Länderanteil an der Einkommen-
steuer und der Körperschaftsteuer vom
örtlichen Aufkommen, beim Länderanteil
an der Umsatzsteuer dagegen von der
Einwohnerzahl ausgeht, wobei diese bis
Ende 2019 noch um Ergänzungsanteile
für Länder mit unterdurchschnittlichen
Steuereinnahmen aus örtlichem Aufkom-
men erhöht wird, und es ab 2020 ein Zu-
und Abschlagssystem gibt.

Das erscheint in der Struktur sachge-
recht. Aufgrund der Erhebungstechnik
wird nämlich gerade die Umsatzsteuer viel-
fach nicht dort vereinnahmt, wo sie wirt-
schaftlich erbracht wird, sodass eine Ver-
teilung nach dem örtlichen Aufkommen
unstrittig ausscheidet. Eine gesetzliche
Zuordnungsentscheidung ist also unaus-
weichlich. Zugleich wird mit der Einwoh-
nerzahl ein abstrakter Bedarfsmaßstab in
die Verteilung eingeführt. Die einwohner-
bezogene Verteilung führt dazu, dass sich
die bei der Verteilung der übrigen, den
Ländern zufließenden Steuern nach dem
örtlichen Aufkommen einstellenden erheb-
lichen Streuungseffekte zwischen den Län-
dern nicht noch verstärken. Durch die Er-
gänzungsanteile bzw. künftig durch die Zu-
und Abschläge wird das bis dahin beste-
hende Steuerkraftgefälle sogar deutlich
vermindert. Dieses Verteilungssystem hat
sich auf der Länderebene im alten Bundes-
gebiet seit 1970 ebenso bewährt, wie erst
recht im wiedervereinten Deutschland seit
der Einbeziehung der neuen Länder in das
bundesstaatliche Finanzausgleichssystem
zum 1.1.1995.

II. Rückwärtsbezogene Verteilung

Trotzdem hat man diese Methode der Um-
satzsteuerverteilung bei der Schaffung der
Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen
1998 nicht auf diese übertragen, sondern
sich für ein anderes Verteilungssystem ent-
schieden, diente doch die seinerzeit neu
geschaffene gemeindliche Umsatz-
steuerbeteiligung nach Umfang und ho-
rizontalem Verteilungsmaßstab einzig der
Kompensation für die Abschaffung der
Gewerbekapitalsteuer imGebiet der frü-
heren Bundesrepublik Deutschland und
ihre Nichteinführung im Beitrittsgebiet. Da-
bei wurde der Verteilungsschlüssel in den
letzten 20 Jahren diverse Male modifiziert,
letztmals zwischen 2017 und 2018.

Abgestellt wird ab 2018 auf die drei Kom-
ponenten

• gemitteltes Gewerbesteueraufkom-
men (¼),
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• Anteil der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten
am Arbeitsort ohne Beschäf-
tigte von Gebietskörper-
schaften und Sozialversiche-
rungen sowie deren Einrich-
tungen (½) sowie

• Anteil an der Summe der so-
zialversicherungspflichtigen
Entgelte am Arbeitsort,
ebenfalls ohne Entgelte von
Beschäftigten von Gebiets-
körperschaften und Sozial-
versicherungen sowie deren
Einrichtungen.

Auf den ersten Blick ist erkenn-
bar, dass dieser Verteilungs-
schlüssel – anders als der zwi-
schen den Ländern – zu einer massiven
Verstärkung des Steuerkraftgefälles
zwischen den Gemeinden führt und über-
dies die Kreisebene in der Verteilung völ-
lig außer Betracht lässt. So betrug das
Pro-Kopf-Aufkommen am gemeindlichen
Umsatzsteueranteil in Deutschland 2012
bundesdurchschnittlich 48,37 Euro, wobei
auf Hamburg und Bremen 87,31 Euro bzw.
64,97 pro Kopf entfielen, während die Ge-
meinden in Mecklenburg-Vorpommern,
Brandenburg und Schleswig-Holstein lan-
desdurchschnittlich jeweils nur etwa 35
Euro pro Kopf erhielten.

III. Der Blick nach vorn

Vor diesem Hintergrund konnte auf dem
70. Deutschen Juristentag 2014 in Han-
nover festgestellt werden1:

„Die kommunale Umsatzsteuerbeteiligung in Art.
106 Abs. 5a GG weist gegenwärtig zwei
Schwachpunkte auf, die einer Ausweitung der
kommunalen Umsatzsteuerbeteiligung bisher

entgegenstehen: Die Regelung dient bisher rein
rückwärtsgewandt der Kompensation der in den
90er Jahren vorgenommenen Abschaffung der
Gewerbekapitalsteuer. Zukunftsorientiert gilt es,
die kommunale Umsatzsteuerbeteiligung dyna-
misch für eine Finanzierung bundesrechtlich ver-
anlasster Ausgaben des Sozialstaates zu öffnen.
Das setzt eine Öffnung für die Kreisebene (Kreise
und kreisfreie Städte als Hauptaufgabenträgern)
und eine Abkehr von einem wirtschaftsbezoge-
nen horizontalen Verteilungsschlüssel voraus, da
dieser keine sozialaufgabenbedarfsgerechte Ver-
teilung des Steueraufkommens herbeizuführen
vermag. Hinsichtlich der kommunalen Ausstat-
tung mit Steuereinnahmen ist seit langem her-
ausgearbeitet worden, dass die Kreisebene (Krei-
se und kreisfreie Städte) als Hauptaufgabenträger
steuerfinanzierter Sozialleistungen strukturell un-
terfinanziert ist. Hier ist der richtige Ort, die dy-
namische Entwicklung kommunaler Soziallasten,
bei denen ein Ausführungsspielraum vor Ort und
nicht eine vollständige bundesgesetzliche Durch-
normierung besteht, auch in der Wachstumsdy-
namik in der Zeitachse zu berücksichtigen und
eine gleichmäßige Grundfinanzierung in allen Tei-
len Deutschlands sicherzustellen, wodurch zu-

gleich das sog. Kreisumlagedilemma
aufgelöst werden könnte.“

Die Abteilung Öffentliches Recht
des 70. Deutschen Juristentages
hat daraufhin beschlossen2:

„Der bisher nicht mit eigenen Steuer-
ertragskompetenzen ausgestatteten
Kreisebene ist als zentralem Träger
von Sozialleistungen eine eigene be-
darfsorientierte Beteiligung am Um-
satzsteueraufkommen zuzuweisen.“

Unmittelbar danach ist politisch
wie rechtlich Bewegung in die
kommunale Umsatzsteuer-
beteiligung gekommen: Mit
dem Bundesgesetz zur weiteren
Entlastung von Ländern und
Kommunen ab 2015 vom
22.12.20143 wurde nicht nur

die Bundesbeteiligung an den Leistungen
für Unterkunft und Heizung für die Jahre
2015 – 2017 um3,7 Prozentpunkte erhöht,
sondern darüber hinaus § 1 S. 3 FAG wie
folgt gefasst:

„Von dem verbleibenden Aufkommen der Um-
satzsteuer stehen den Gemeinden ab 1998 2,2 v.
H. zu, zzgl. eines Betrages von jährlich 500 Mio.
Euro in den Jahren 2015 – 2017.“

Dass die befristete Erhöhung der bisheri-
gen kommunalen Umsatzsteuerbeteili-
gung um 500Mio. Euro für drei Jahre keine
Verfassungsänderungsdebatte nach sich
gezogen hat, lässt sich für sich genommen
gut nachvollziehen. Nach mehreren weite-
ren Änderungen lautet § 1 Satz 3 FAG seit
der Gesetzesänderung vom 1.12.20164 im
zweiten Teilsatz allerdings wie folgt:

„zuzüglich eines Betrages von jährlich 500 Mio.
Euro in den Jahren 2015 und 2016, 1.500 Mio.
Euro im Jahr 2017, 2.760Mio. Euro im Jahr 2018
und 2.400 Mio. Euro ab dem Jahr 2019.“

Aus der auf drei Jahre befristeten Erhöhung
der Umsatzsteuerbeteiligung um lediglich
500 Mio. Euro jährlich ist also eine Dauer-
regelung geworden, deren Umfang ge-
genüber der Ursprungserweiterung ab
2017 etwa verfünffacht worden ist. Au-
ßerdem wurde § 1 Satz 3 FAG als 3. Teil-
satz hinzugefügt:

„Dieser Betrag ist zur Kompensation einer Min-
derung der Bundesbeteiligung an den Leistungen
für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 10
SGB II im Folgejahr dieser Minderung ausschließ-
lich zulasten des Bundes anzupassen“,

was eine weitere Erhöhung erwarten lässt.

Mit diesen gesetzgeberischen Maßnah-
men wurde eine Verabredung im Koali-
tionsvertrag zwischen CDU, CSU und
SPD für die 18. Legislaturperiode des
Deutschen Bundestages aus demNovem-

70. djt für bedarfsorientierte Umsatzsteuerverteilung. Fotos: djt

1 Henneke, Referat, Sitzungsberichte Band II/1, M
103 (212 f.).

2 DVBl. 2014, 1441 (1442).

3 BGBl. I, 2411.

4 BGBl. I, 2757.
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ber 2013 umgesetzt, die insoweit wörtlich
lautet:

„Die Gemeinden, Städte und Landkreise in
Deutschland sollen weiter finanziell entlastet
werden… Darüber hinaus sollen die Kommunen
im Rahmen der Verabschiedung des Bundes-
teilhabegesetzes im Umfang von 5 Mrd. Euro
jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet
werden. Bereits vor der Verabschiedung des
Bundesteilhabegesetzes beginnen wir mit einer
jährlichen Entlastung der Kommunen in Höhe
von einer Milliarde Euro pro Jahr.“

Die Koalitionsvereinbarung hat bei der so
bezeichneten „Entlastung der Kommu-
nen“ die Entwicklung der Ausgabenseite,
namentlich die Sozialausgaben, im Blick
gehabt. In horizontaler Hinsicht ging es also
politisch umeinebedarfsorientierteStär-
kungderKommunalfinanzen,nichtaber
um eine weitere Spreizung des Steuer-
kraftgefälles zwischen den für die Tra-
gung dieser Sozialausgaben gar nicht zu-
ständigen kreisangehörigen Gemeinden
durch den Bundesgesetzgeber. Die gebo-
tene Abmilderung der Spreizung und stär-
kere Bedarfsorientierung lässt sich auf der
Einnahmeseite aber nur erreichen, wenn es
bei der kommunalen Umsatzsteuervertei-
lung zu einer Modifikation der Vertei-
lungskriterien in Art. 106 Abs. 5a GG
kommt.

Da auf der Ausgabenbeteiligungsseite bei
Geldleistungsgesetzen eine Ausweitung
der Bundesbeteiligung nicht mehr in Be-
tracht kommt, was der Bundesgesetzge-
ber mit dem 3. Teilsatz in § 1 S. 3 FAG
selbst anerkannt hat, bedarf es insoweit
der Modifikation des Art. 106 Abs. 5a GG
in den Sätzen 1 und 2.

1. Modifikation des Art. 106 Abs.5a GG

Dabei bietet es sich an, in der Verfassung
einen weiten Rahmen anzulegen, des-
sen situative Ausfüllung dem einfachen
Bundesgesetzgeber mit Zustimmung des
Bundesrates überlassen wird.

Es wird daher vorgeschlagen, Art. 106
Abs. 5a GG in Anlehnung an Art. 106
Abs. 5 S. 1 sowie 107 Abs. 2 S. 1 GG alter
und neuer Fassung parallel zur Neurege-
lung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen
spätestens mit Wirkung ab 1.1.2020 wie
folgt neu zu fassen:

„Die Gemeinden (Gemeindeverbände) erhal-
ten einen Anteil an dem Aufkommen der
Umsatzsteuer, der von den Ländern an ihre
Gemeinden (Gemeindeverbände) auf der
Grundlage ihrer Einwohnerzahl weiterzulei-
ten ist. Dabei können die unterschiedliche
Finanzkraft und der Finanzbedarf der Ge-
meinden (Gemeindeverbände) berücksich-
tigt werden.“

Dem schlösse sich wie bisher als Satz 3 an:

„Das Nähere wird durch Bundesgesetz, das der
ZustimmungdesBundesrates bedarf, bestimmt.“

2. Mögliche einfachgesetzliche
Regelungskonzepte

Eine solche Verfassungsbestimmung ließe
Raum für folgende alternative Rege-
lungskonzepte durch den Gesetzge-
ber:

• (1.) eine kommunale Umsatzsteuerver-
teilung nach der Einwohnerzahl,
wobei die Verteilung

a) sowohl an die Gemeindeebene
als auch

b) an die Kreise erfolgen kann,

• (2.) eine Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Finanzkraft im Sinne
einer höheren Beteiligung der Kom-
munen mit unterdurchschnittlicher
originärer Finanzkraft (dabei kommt
es wie bei der Gewährung von
Schlüsselzuweisungen und der Er-
hebung vonUmlagen jeweils auf die
Steuerkraft, nicht auf deren reale
Ausschöpfung an),

• (3.) eine Berücksichtigung von strate-
gieunanfälligen Bedarfsindikatoren,

• (4.) bei

a) prozentualer Beteiligung und/
oder

b) Festbetragsregelungen,

• (5.) dabei können (notfalls) sogar unter-
schiedliche Verteilungsschlüssel
zum Tragen kommen, wie dies ge-
genwärtig bei den mit Gesetz vom
1.12.2016 erneut erhöhten Ent-
flechtungsmitteln der Fall ist (dort
werden 500 Mio. Euro nach dem
Königsteiner Schlüssel und 1.018
Mio. Euro nach der früheren Ver-
teilung der Bundesmittel verteilt).

Auf diese Weise könnte man ohne struk-
turelle Verwerfungen dauerhaft der ver-
meintlich nur bestehenden „Wahl zwischen
Pest und Cholera“ entgehen. Es geht näm-
lich für den Bund nicht nur darum, ent-
weder das Steuerkraftgefälle zwischen den
Kommunen weiter zu verstärken oder Auf-
gabenerledigungen in die Selbstverwal-
tungsgesichtspunkte eliminierende Bun-
desauftragsverwaltung hineinzutreiben –

und schon gar nicht darum, sämtliche
föderalen Kompetenz- und Verantwor-
tungsstrukturen durch Ad hoc-Finanzhilfen
für Infrastrukturmaßnahmen nur ausge-
wählter Kommunen bei verstärkten Steue-
rungs- und Einwirkungsrechten des Bun-
des zu zerstören.

D. Plädoyer für eine Kreissteuerbe-
teiligung

Wenn man sich vor Augen führt, dass das
Aufkommen der Gewerbesteuer 1997
vor Abschaffung der Gewerbekapital-
steuer 24,849 Mrd. Euro brutto und
20,385 Mrd. Euro netto und 1998 trotz
Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer

25,825 Mrd. Euro brutto und 20,567
Mrd. Euro netto betrug, und 2015 auf
45,737 Mrd. Euro brutto bzw. 38,31 Mrd.
Euro netto, also um 88 %, angewachsen
ist, und hinzu kommt, dass die zur Finan-
zierungder Einheitslasten erhobene erhöh-
te Gewerbesteuerumlage, die 1997 2,246
Mrd. Euro und 2015 3,406 Mrd. Euro be-
trug, für die westdeutschen Gemeinden
Ende 2019 entfällt, und man andererseits
die Entwicklung der kommunalen Ausga-
ben für soziale Leistungen in den Blick
nimmt, die 1997 23,1 Mrd. Euro und 1998
22,9Mrd. Euro betrugen, bis 2015 aber auf
53,8 Mrd. Euro, also um 133 % gegenüber
1997, angewachsen sind, erkennt man
zum einen, dass das Wachstum der Ge-
werbesteuer mit dem Anstieg der kommu-
nalen Soziallasten nicht Schritt gehalten
hat.

Hinzu kommt aber – und das ist weitaus
bedeutsamer –, dass die kommunalen
Ausgaben für soziale Leistungen 2015

• zu 45,4 % von den Landkreisen,

• zu 29,4 % von den kreisfreien Städten
und damit zu ungefähr ¾ direkt von
der Kreisebene,

• zu 19,9 % von den Höheren Kommu-
nalverbänden, die sich durch Umlagen
der Kreise und kreisfreien Städte finan-
zieren, und nur

• zu 5,3 % von den kreisangehörigen
Gemeinden getragen werden, wobei
die Prozentanteile im Laufe der Jahre
nur leicht variieren.

Eine Verteilung der in der Zeitachse per-
spektivisch zu erhöhenden – kommunalen
Umsatzsteuerbeteiligungnachwirtschafts-
bezogenen Kriterien hat vor diesemHinter-
grund ebenso ihre Berechtigung verloren
wie die (vollständige) Zuordnung der Um-
satzsteuerbeteiligung zur Gemeinde-, statt
zur Kreisebene. Die jüngste Regelung im 3.
Teilsatz von § 1 S. 3 FAG belegt diesen
Befund eindrucksvoll. Schließlich kann es
rechtspolitisch nicht gewollt sein, wenn bei
Eingreifen der 49 %-Kappungsgrenze im
SGB II aufgrund flüchtlingsbedingter
Mehrausgaben der Kreise und kreis-
freienStädte für Leistungen fürUnterkunft
und Heizung erwerbsfähiger Arbeitsuch-
ender nicht diese den zugesagten vollen
Aufwendungsausgleich erhalten, sondern
an ihrer Stelle die insoweit nicht leistungs-
verpflichteten kreisangehörigen Ge-
meinden nach den völlig gegenläufi-
gen Verteilungskriterien sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort
nach Anzahl und Entgeltsumme. &&
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