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Wie will die Landesregierung den Gewerbesteuerkannibalismus verhindern? 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
Die Stadt Leverkusen hat bis vor kurzen sehr aktiv bei den Nachbarkommunen und darüber 
hinaus mit ihrem neuen Gewerbesteuerhebesatz von 250 Punkten geworben.  
 
Dagegen hat sich breiter Widerstand formiert. So sprach der Chef der Business Metropole 
Ruhr von Dreistigkeit und auch die Kommunalministerin Ina Scharrenbach kritisierte die Un-
solidarität der Stadt Leverkusen.  
 
Inzwischen ist die Abwerbung eingestellt worden. Schon 2019 haben nordrhein-westfälische 
Städte und Gemeinden in einer Erklärung („Zonser Erklärung“) gefordert, bundeseinheitlich 
die Gewerbesteuer so anzupassen, dass es zu dieser Art des innerdeutschen Steuerwettbe-
werbs nicht kommt.  
 
 
Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat die Kleine Anfrage 
5101 mit Schreiben vom 1. April 2021 namens der Landesregierung im Einvernehmen mit dem 
Minister der Finanzen beantwortet. 
 
 
1. Warum hat die Bezirksregierung die Senkung auf 250 Prozentpunkte bei der Ge-

werbesteuer genehmigt, auch wenn Leverkusen Mitglied im Stärkungspakt ist? 

 
Die Festsetzung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer auf 250 Prozentpunkte ist ein Be-
standteil der von der Bezirksregierung Köln nach Abstimmung mit dem für Kommunales zu-
ständigen Ministerium auf der Grundlage des § 6 Stärkungspaktgesetz NRW genehmigten 
Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 
2020. Die Bezirksregierung Köln hat hierzu wie folgt berichtet: 
 
„Mit der freiwilligen Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen hat sich die Stadt Leverkusen 
zur Aufstellung und Fortschreibung eines Haushaltssanierungsplans verpflichtet und als eine 
der von ihr frei zu wählenden Maßnahmen im Jahr 2013 die Gewerbesteuer von 460 auf 475 
Prozentpunkte angehoben. Der Maßnahmenkatalog enthielt perspektivisch eine weitere An-
hebung auf 506 Prozentpunkte im Jahr 2018, in dem gemäß § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz 
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der Haushaltsausgleich spätestens erreicht sein musste. Das Aufkommen aus der Gewerbe-
steuer entwickelte sich jedoch trotz der Hebesatzanpassung negativ. Von rund 100 Mio. Euro 
(633 Euro je Einwohner) im Jahr 2011 reduzierten sich die Erträge bis 2014 auf rund 29 Mio. 
Euro (178 Euro je Einwohner), während in der Vergleichsgrößenklasse nordrhein-westfäli-
scher Städte in diesem Zeitraum nach Angaben von IT.NRW lediglich ein Rückgang auf 545 
Euro je Einwohner zu verzeichnen war. Der Rückgang in Leverkusen stand in Zusammenhang 
mit dem vollständigen Verlust der Steuereinnahmen von dem bis dahin größten Gewerbesteu-
erzahler infolge der gezielten Verlagerung ausgewählter Geschäftsbereiche dieses Betriebs. 
Trotz einer sich abzeichnenden konjunkturellen Erholung und Teilkompensation der Verluste 
durch Steuerzahlungen eines im Jahr 2015 neu strukturierten Großunternehmens konnte der 
Haushaltsausgleich in 2018 nur durch die ursprünglich nicht vorgesehene Anhebung der 
Grundsteuern dargestellt werden, die hiernach im Fall der Grundsteuer B um 220 Prozent-
punkte über dem Durchschnitt der Vergleichskommunen lagen. 
 
Eine weitere Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer wurde bereits zu diesem Zeit-
punkt als kontraproduktiv eingeschätzt. Der nach 2014 zu verzeichnende Gewerbesteuerzu-
wachs der Stadt Leverkusen resultierte allein aus der konjunkturellen Entwicklung und ließ 
bereits bei unverändertem Hebesatz die Abwanderung weiterer großer Betriebe befürchten. 
Politik und Verwaltung der Stadt Leverkusen haben sich deshalb dazu entschlossen, den 
Standort auch im internationalen Vergleich wieder wettbewerbsfähig zu machen und dadurch 
einerseits Steuererträge ihres größten Gewerbebetriebes am Stammsitz zurück zu erlangen 
und andererseits die bereits kommunizierte Abwanderung anderer Großsteuerzahler abzu-
wenden. Die für das Jahr 2020 vorgelegte Haushaltsplanung mit einem abgesenkten Gewer-
besteuersatz basierte auf nachvollziehbaren Zusagen der gewerbesteuerrelevanten Großbe-
triebe gegenüber der Verwaltungsspitze sowie auf Prognosen aus Erfahrungen der Nachbar-
stadt Monheim.  
 
Im Genehmigungsverfahren sind die beteiligten Kommunalaufsichtsbehörden davon ausge-
gangen, dass die steuerlichen Effekte bei der Veranlagung der Großunternehmen den rech-
nerischen Verlust nicht nur ausgleichen, sondern einen finanzwirtschaftlichen Impuls für die 
nächste Dekade auslösen würden, der die Stadt nach dem Ende des Stärkungspaktes in die 
Lage versetzen kann, die Haushaltskonsolidierung eigenständig fortzuführen. Hierzu würde 
auch die erwartete Verstetigung der bis dahin volatilen Steuererträge beitragen. Die Gefahr 
eines Nachahmungseffektes wurde wegen der bereits vorhandenen speziellen Infrastruktur für 
Chemieunternehmen als gering eingeschätzt. Eine aktive Abwerbung von Unternehmen in 
nordrhein-westfälischen Nachbarregionen war zu keinem Zeitpunkt Gegenstand der den Auf-
sichtsbehörden unterbreiteten Planung.“ 
 
 
2. Welche Initiativen hat die Landesregierung seit 2019 unternommen, um den Steu-

erwettbewerb innerhalb der Städte bei der Gewerbesteuer zu verhindern? 

 
3. Wie will die Landesregierung in Zukunft verhindern, dass es zu ähnlichen Situati-

onen wie in Leverkusen kommt? 

 
5. Plant die Landesregierung, bei der Genehmigung von Haushalts(sanierungs)plä-

nen in Zukunft, auch die Überlegung von möglichen Steuerwettbewerben mitein-

fließen zu lassen? 

 
Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 2, 3 und 5 zusammen beantwortet. 
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Den Gemeinden kommt in Deutschland das grundgesetzlich festgeschriebene Recht zu, die 
Steuersätze bei den sogenannten Realsteuern – der Gewerbesteuer sowie den Grundsteuern 
A und B – im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung festzulegen. Unter Beachtung 
der gesetzlichen Vorgaben beinhaltet dieses Recht selbstverständlich auch die Möglichkeit 
einer Absenkung des Gewerbesteuerhebesatzes. Der Landesregierung liegt es daher fern, die 
Gemeinden in der Ausübung ihrer grundgesetzlichen Rechte einzuschränken. 
 
Die Politik der Landesregierung zielt seit ihrer Amtsübernahme im Jahr 2017 vielmehr darauf 
ab, die Gestaltungsspielräume aller Kommunen in Nordrhein-Westfalen wieder deutlich zu ver-
größern und die grundgesetzlich garantierte kommunale Selbstverwaltung zu stärken. Auf die-
sem Weg ist die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, bis zum Beginn der Corona-Pande-
mie, ein großes Stück vorangekommen. Dies lässt sich unteranderem an folgenden Fakten 
ablesen: 

• Hohe Finanzmittelüberschüsse der Kommunen (insgesamt +6,73 Milliarden Euro in 
den Jahren 2017 bis 2019),  

• ein erkennbarer Rückgang der kommunalen Liquiditätskreditbelastung (-4,76 Milliar-
den Euro in den Jahren 2017 bis 2019) sowie  

• eine deutliche Zunahme der Kommunen mit ausgeglichenen Haushalten (Zunahme 
der Anzahl der Kommunen mit echt oder fiktiv ausgeglichenen Haushalten [inkl. echt 
ausgeglichenen HSP] von 168 im Jahr 2017 auf 294 im Jahr 2019).  

 
Trotz der positiven Entwicklung der vergangenen Jahre ist das Hebesatzniveau in Nordrhein-
Westfalen noch immer deutlich höher als in den übrigen Ländern: So lag der aufkommensge-
wogene Hebesatzdurchschnitt für die Gewerbesteuer im Jahr 2019 (aktuellere Daten sind im 
Ländervergleich noch nicht verfügbar) in Nordrhein-Westfalen mit 453 Punkten rund 16,3 % 
über dem Mittelwert der übrigen Länder (390 Punkte). Noch deutlicher werden die Unter-
schiede bei einem Blick auf die einzelgemeindliche Verteilung der Hebesätze:  

• Während im Jahr 2019 nur zehn der insgesamt 396 nordrhein-westfälischen Gemein-
den einen Gewerbesteuerhebesatz von unter 400 Punkten festgelegt hatten (dies ent-
spricht 2,5 % der nordrhein-westfälischen Gemeinden), lag der entsprechende Anteil 
in den übrigen Ländern bei 85,4 % (9.227 von 10.799 Gemeinden).  

• Umgekehrt wiesen im Jahr 2019 35 nordrhein-westfälische Gemeinden (8,8 %) einen 
Gewerbesteuerhebesatz von 500 oder mehr Punkten auf, während sich in den übrigen 
15 Ländern 41 weitere Gemeinden (0,4 %) in dieser Spannbreite bewegten. 

 
Der Ländervergleich macht deutlich, dass die Besonderheit der Hebesatzlandschaft in Nord-
rhein-Westfalen nicht in einer hohen Anzahl sogenannter „Steueroasen“ mit sehr niedrigem 
Gewerbesteuersatz besteht. Das Gegenteil ist der Fall: In den übrigen Ländern ist der Anteil 
der Gemeinden mit einem niedrigen Hebesatzniveau deutlich höher als in Nordrhein-Westfa-
len. Auch vor diesem Hintergrund kann das politische Ziel nicht darin bestehen, Kommunen 
daran zu hindern, ihr grundgesetzlich verbürgtes Hebesatzrecht wahrzunehmen. Die Landes-
regierung Nordrhein-Westfalen verfolgt vielmehr das Ziel, die Attraktivität des Standortes 
Nordrhein-Westfalen durchgreifend zu verbessern. Hierzu wurden in den vergangenen Jahren 
zahlreiche Maßnahmen initiiert und umgesetzt, um Freiraum für Innovationen und Wachstum 
zu schaffen.  
 
Um die Attraktivität der nordrhein-westfälischen Kommunen als Wirtschaftsstandort und Woh-
nort zu verbessern, verfolgt die Landesregierung Nordrhein-Westfalen einen breiten Ansatz, 
der u.a. auch die verschiedenen Verursachungs- und Wirkungszusammenhänge lokaler Kon-
solidierungszwänge berücksichtigt, die zu hohen bzw. steigenden Gewerbesteuerhebesätzen 
führen können. In diesem Zusammenhang können verschiedene Maßnahmen aufgeführt wer-
den:  
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• Bereits im Jahr 2017 hat das Land Nordrhein-Westfalen seine finanzielle Beteiligung 
an den Kosten der Umsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes stark erhöht. 

• Seit 2018 wurden die Kommunen bei der Finanzierung des Stärkungspaktes entlastet 
(Abschaffung der Solidaritätsumlage im Jahr 2018 sowie schrittweise Verringerung und 
vorzeitige Streichung des Vorwegabzugs aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz).  

• Mit dem Wegfall des pauschalen Belastungsausgleichs für etwaige Überzahlungen im 
Rahmen der kommunalen Beteiligung an den sogenannten Einheitslasten des Landes 
werden die Kommunen seit 2020 wieder zu 23 Prozent an der Verbundmasse beteiligt. 

• Mit der Reform des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Jahr 2018 wurde das 
Regelungssystem deutlich vereinfacht und auf die Sicherstellung der gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung hin ausgerichtet. Die Neuerungen zielen auf eine dauerhaft tragfä-
hige Haushaltswirtschaft in allen Kommunen und einen Rahmen für eine bessere Plan-
barkeit der Haushalte und mehr investives Handeln. 

 
Hinzu kommen zahlreiche Maßnahmen, die das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2020 be-
schlossen und umgesetzt hat, um die Kommunen von den negativen finanziellen Folgen der 
Corona-Pandemie zu entlasten:  

• Um sicherzustellen, dass jede einzelne Kommune des Landes auch in der derzeitigen 
Krise zu jedem Zeitpunkt uneingeschränkt handlungsfähig ist, hat die nordrhein-west-
fälische Landesregierung bereits Ende März 2020 mit dem sogenannten Kommunal-
schutz-Paket eine ganze Reihe von Maßnahmen in die Wege geleitet. Diese beinhal-
teten unter anderem Programme zur Liquiditätsversorgung von Kommunen, haushalts-
rechtliche Maßnahmen zur Isolierung der Pandemie-bedingten Finanzschäden in den 
kommunalen Bilanzen sowie 342 Millionen Euro Sonderhilfen für die – oftmals hoch-
verschuldeten und teils sogar überschuldeten – Teilnehmer des Stärkungspaktes.  

• Am 23. Juni 2020 hat das Landeskabinett das sogenannte „Nordrhein-Westfalen-Pro-
gramm I“ beschlossen, das unter anderem ein umfangreiches Entlastungs- und Inves-
titionspaket für die Kommunen beinhaltet. Das finanzielle Volumen der hiermit be-
schlossenen Entlastungsmaßnahmen beläuft sich auf 3,93 Milliarden Euro, von denen 
das Land Nordrhein-Westfalen nahezu 2 Milliarden Euro trägt. Den Kernpunkt der fi-
nanziellen Unterstützungsleistungen für die Kommunen bildet dabei die – hälftig von 
Bund und Land getragene – pauschale Kompensation der im Jahr 2020 entstandenen 
Gewerbesteuerausfälle. Die nordrhein-westfälischen Kommunen wurden durch diese 
Maßnahme in Summe um 2,72 Milliarden Euro entlastet. Die Ausgleichszuweisungen 
wurden am 14. Dezember 2020 an die 396 Gemeinden Nordrhein-Westfalens ausge-
zahlt.  

• Weiteren finanziellen Handlungsspielraum erhalten die Kommunen durch die Aufsto-
ckung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes 
2021 in Höhe von rund 943 Millionen Euro. Der Corona-bedingte Rückgang der Ver-
bundsteuern, die die Bemessungsgrundlage für das Gemeindefinanzierungsgesetz bil-
den, hätte zu einer Verringerung der Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeinde-
verbände im Vergleich zum Vorjahr geführt. Durch die Aufstockung wird das Niveau 
der bisherigen Mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2023 für das Jahr 2021 von rd. 
13,5 Milliarden Euro erreicht.  

 
Mit den zuvor dargestellten Maßnahmen und Beschlüssen wurde eine tragfähige Grundlage 
dafür geschaffen, einen Wiederaufwuchs der kommunalen Liquiditätskredite trotz der derzei-
tigen Corona-Krise zu verhindern und auf diese Weise die in den vergangenen Jahren zurück-
gewonnenen (haushalts-) politischen Gestaltungsspielräume der nordrhein-westfälischen 
Kommunen zu erhalten. Im Jahr 2020 wurde dieses Ziel tatsächlich erreicht, wie aktuelle Zah-
len aus der vierteljährlichen Kassenstatistik von IT.NRW zeigen:  
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• Demnach konnten die nordrhein-westfälischen Kommunen im Jahr 2020 trotz des gra-
vierenden Pandemie-bedingten Wirtschaftseinbruchs einen Finanzmittelüberschuss 
von rund 800 Millionen Euro erzielen.  

• Zudem konnten sie ihre Schuldenbelastung erneut reduzieren. Gegenüber dem Vor-
jahresniveau ist das Volumen der kommunalen Verbindlichkeiten aus Liquiditätskredi-
ten im Jahr 2020 in Nordrhein-Westfalen um rund 750 Millionen Euro bzw. 3,5 Prozent 
gesunken. 

 
 
4. Sind der Landesregierung Pläne von anderen Kommunen bekannt, die Gewerbe-

steuer in ähnlichem Maße wie in Leverkusen zu senken? 

 
Nein. 
 


