Der kommunale Haushalt, 5. Aufl. 2019
– Aktuelle Entwicklungen III –
Vorbemerkung
Auch zu Beginn des neuen Jahres soll über einige wichtige Entwicklungen in
der kommunalen Finanzwirtschaft und -politik informiert werden. Damit
wird die Berichterstattung der beiden ersten Nachlieferungen fortgesetzt.
Die Annahme, die Corona-Pandemie werde im Jahr 2021 ein Ende finden, erwies sich als zu optimistisch. Gerade im Herbst sind die Fallzahlen und die
Inzidenzen wieder deutlich gestiegen. Ob die positive Entwicklung des kommunalen Steueraufkommens, die in der November-Prognose 2021 des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ erkennbar war, tatsächlich anhalten wird,
steht zumindest in Frage; denn die zunächst sehr optimistischen Schätzungen
zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts für das Jahr 2022 sind in den
letzten Wochen zurückgenommen worden. So wirken nunmehr auch Lieferengpässe wachstumshemmend. Hinzu kommen aktuell die Auswirkungen
kriegerischer Auseinandersetzungen.
Erstmals können die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Kompensationsleistungen des Bundes und der Länder auf die Kommunalfinanzen 2020
detaillierter betrachtet werden. Wenn im Folgenden nur die finanziellen und
haushaltsrechtlichen Aspekte – im Hinblick auf den Titel des Buches – herausgehoben werden, so soll diese kurze Skizze jedoch nicht den Eindruck erwecken, dass die weiteren Auswirkungen der Pandemie vom Verfasser nicht
sehr wohl gesehen werden.
Ein wichtiges Thema des Jahres 2021 war weiterhin die Fortentwicklung des
Grundsteuerrechts. Hier zeichnet sich inzwischen ab, welche Länder von der
Optionslösung Gebrauch machen wollen. Mitte 2022 werden dann die
Grundstückseigentümer zur Abgabe entsprechender Steuererklärungen aufgefordert. Zu den wenig erfreulichen Entwicklungen zählte 2021 vor allem die
Insolvenz der Greensill-Bank, bei der eine ganze Reihe von Kommunen liquide Mittel angelegt haben.
Zur besseren Einordnung der folgenden Themen sind wieder jeweils die
Randziffern bzw. Nummern von Schaubildern im Buch angegeben. Für den
Inhalt dieser Veröffentlichung trägt ausschließlich der Autor die Verantwortung. Für Anregungen, Ergänzungen und Kritik nutzen Sie bitte meine
e-mail-Adresse g.schwarting@gmx.de. Weitere aktuelle Themen finden Sie
auch auf meiner Internet-Seite www.schwarting-larsson.de.
Mainz, im Februar 2022
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1. Die kommunalen Finanzen im zweiten Pandemie-Jahr (Rz 89 ff.)
Das Jahr 2020 konnten die Städte, Gemeinden und Kreise überraschend erfolgreich abschließen. Der Finanzierungssaldo war mit 2,74 Mrd. Euro – vor
allem dank der Stützungsmaßnahmen durch Bund und Länder – positiv ausgefallen. Für die Folgejahre sehen die kommunalen Spitzenverbände allerdings
hohe negative Finanzierungssalden voraus. Denn anders als noch Ende 2020
gaben sie im Herbst 2021 eine Prognose für die kommenden Jahre ab:
Finanzierungssaldo der Kommunen 2019 – 2024
2019
4,09

2020
2,74

2021
- 7,0

2022
-6.6

2023
-6,1

2024
-6,1

Eigene Darstellung
Quelle: Deutscher Städtetag, Stadtfinanzen 2021, Beiträge zur Stadtpolitik 118, S. 10

Die Prognose steht allerdings in zweierlei Hinsicht unter erheblichem Vorbehalt. Zum einen ist abzuschätzen, in welchem Umfang Stützungsmaßnahmen
des Bundes und der Länder noch greifen bzw. fortgeführt werden. Zum anderen sind die Auswirkungen der Pandemie und Probleme wie die Funktionsfähigkeit von Lieferketten oder grenzüberschreitende Arbeitsmärkte zu berücksichtigen, die die Realwirtschaft beeinträchtigen. Diese Unsicherheiten
zeigen sich auch in der Entwicklung der Steuerschätzungen. War noch im November 2019 mit einem kontinuierlichen Anstieg der kommunalen Steuereinnahmen gerechnet worden, so sah die Schätzung vom November 2020 einen
drastischen Rückgang um 10 Mrd. Euro für das laufende Jahr voraus, der in
dieser Größenordnung jedoch nicht eintrat. Die Schätzung vom Mai 2021 war
für die späteren Jahre etwas positiver. Im November 2021 schließlich waren
die Prognosen wieder recht nah an die Vor-Corona-Schätzung herangerückt.
Jüngste Meldungen, dass das ifo-Institut die Wachstumsprognose für 2022 um
1,4 Prozentpunkte gesenkt hat, machen deutlich, dass die Erholung der Wirtschaft wohl länger als vermutet auf sich warten lässt.

2

Ergebnisse der Steuerschätzungen für das kommunale Steueraufkommen
(November 2019 bis November 2021)

Schaubild 19 (Rz. 92): Liquiditätskredite der Kommunen 2010–2018 in Mrd. Euro.
Quelle für 2017 und 2018: destatis, Finanzen und Steuern, Fachserie 14 Reihe 5, Schulden
des öffentlichen Gesamthaushalts, Tabellen 3.1 (2017) sowie 8.1. (2018).

Eigene Darstellung
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Die Pandemie hat aber auch zu einigen Sonderkonjunkturen geführt. Standorte von Laborinstituten, von Unternehmen der Biotechnologie oder der Fertigung medizinischer Ausrüstungen konnten erhebliche Steuerzuwächse im
Jahr 2021 verbuchen. Am stärksten profitierte die Stadt Mainz, die für 2021
mehr als 1 Mrd. Euro aus der Gewerbesteuer erwarten kann. Zumindest für
2022 wird dort auch mit einem zusätzlichen dreistelligen Millionenbetrag gerechnet. Ob und inwieweit sich diese Entwicklung auch in den Folgejahren
fortsetzt, ist in Anbetracht von Forschungszyklen in vielen der betreffenden
Unternehmen schwer vorauszusehen. Standorte im kreisangehörigen Raum
müssen dabei allerdings noch die Umlagen in Abzug bringen. So erwartet z. B.
Marburg ein Plus von 570 Mio. Euro, muss davon allerdings rd. 400 Mio.
Euro an den Landkreis und das Land abführen. Die unerwarteten Mehreinnahmen einzelner Kommunen (und über die Körperschaftsteuer auch der
Länder selbst) führen auch zu Verschiebungen im Länderfinanzausgleich. So
wird Rheinland-Pfalz, ein traditionelles Nehmer-, zumindest vorübergehend
zum Geberland.
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2. Die Covid-19 Stützungsmaßnahmen im Rückblick
Für das Jahr 2020 hatten Bund und Länder den Städten und Gemeinden einen
Ausgleich für Gewerbesteuerausfälle zugesagt. Über alle kommunalen Gebietskörperschaften betrachtet ist dies im Großen und Ganzen auch gelungen.
Da allerdings bei der Bemessung der Ausgleichszahlungen auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden musste, gab es im Einzelfall Unter-, aber auch
Überkompensationen. Das hat der hessische Rechnungshof in seinem
Großstädtebericht 2021 für die fünf kreisfreien Städte exemplarisch dargestellt:
Mindereinnahmen 2020 und Kompensationsleistungen
in hessischen Großstädten
Stadt

Darmstadt
Frankfurt
Kassel
Offenbach
Wiesbaden

GewSt
Plan-Ist
2020

Kompensation

Verbleibender
Betrag

-37,2
-639,0
-20,9
-27,9
-45,7

54,9
439,8
22,3
23,2
51,2

17,7
-199,2
1,5
-4,8
5,5

GemeindeÖR
anteil ESt LeistungsPlan-Ist
entgelte
2020
Plan-Ist
2020
-7,9
-3,5
-28,6
4,0
-3,8
-3,9
-3,9
-2,1
-17,0
-10,6

Summe
Fehlbeträge

-48,5
-663,6
-28,6
-33,9
-73,3

Verbleibender
Betrag
nach Kompensation
6,4
-223,9
-6,2
-10,8
-22,1

Eigene Darstellung
Quelle: Hessischer Rechnungshof, Großstädtebericht, 35. Zusammenfassender Bericht,
Darmstadt 2021, S. 32, s.a. den instruktiven Bericht von Georg/Gnädinger/Volk, Wirkung
der Gewerbesteuer-Kompensationsleistungen in Hessen, ZKF 4/2021

Die Übersicht zeigt, dass in drei Städten bei einer rein gewerbesteuerbezogenen Betrachtung die Ausfälle mehr als kompensiert wurden. Allerdings hatten
alle Städte auch Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und – mit einer Ausnahme – auch bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen. Nur in einer Stadt blieb daher nach Berücksichtigung dieser Effekte ein Mehrertrag.
Das für die Kompensation in Hessen zur Bewältigung der Folgen von Covid-19
gebildete Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ ist jedoch mit der
Verfassung des Landes unvereinbar. Das hat der Staatsgerichtshof am
27. 10. 2021 entschieden. Er sah insbesondere das Budgetrecht des Parlaments
verletzt; zudem rügte er die fehlende spezifische Zweckbestimmung. Allerdings verlangte das Gericht keine Rückabwicklung bereits gezahlter Beträge.
Auch bereits bewilligte Maßnahmen bleiben von dem Urteil unberührt. Bis
zum März 2022 muss die Landesregierung nun eine verfassungskonforme Lösung finden. Dem Vernehmen nach sollen das Sondervermögen aufgelöst und
die Hilfen in den Landeshaushalt direkt eingestellt werden. Das Urteil könnte
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Auswirkungen auch auf die Behandlung von Covid-19-Hilfen in anderen
Ländern, so in Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz haben. Das
Thüringer Sondervermögen ist zum 31. 12. 2021 ausgelaufen.

3. Gewerbesteuerdumping? (Rz 130)
Als Reaktion auf die enormen Mehreinnahmen hat die Stadt Mainz beschlossen, den Gewerbesteuerhebesatz von 440 v. H. ab dem 1. 1. 2022 auf 310 v. H.
abzusenken. Das hat scharfe Kritik im Umland ausgelöst. Man befürchte, dass
der niedrige Hebesatz zu Verlagerungen von Unternehmen aus der Region in
die Stadt führen könne. Erinnert wird dabei an den Umzug der Deutschen
Börse AG ab 2008 aus Frankfurt in das benachbarte Eschborn, der vor allem
mit der niedrigen Gewerbesteuerbelastung am neuen Standort begründet
wurde. Die Differenz betrug zu dem Zeitpunkt 235 v. H. Allerdings verlagerte
das Unternehmen seinen kompletten Standort, musste insoweit auch nicht unbeträchtliche Umzugskosten tragen. In Frankfurt wurde seinerzeit diskutiert,
den eigenen Hebesatz deutlich zu senken, um das Unternehmen vielleicht
doch in der Stadt halten zu können. Dazu ist aber nicht gekommen; allerdings
senkte Frankfurt seinen Hebesatz um 55 v. H.
Ganz anders gelagert ist der Fall der Stadt Monheim bei Düsseldorf. Die Stadt
senkte ihren Hebesatz von (2010) 435 v. H. auf inzwischen 250 v. H. Dadurch
konnte die Stadt ihr Gewerbesteueraufkommen von etwas mehr als 13 Mio.
Euro auf über 200 Mio. Euro steigern. Zu einer massiven Neuansiedlung ganzer Unternehmen kam es in der Stadt aber nicht. Vielmehr nutzten die Unternehmen eine steuerrechtliche Konstruktion, die bisher vor allem aus dem internationalen Steuerrecht bekannt ist. Sie spalteten sich auf in eine
– Betriebs- und eine
– Besitzgesellschaft
Die Betriebsgesellschaft verblieb am bisherigen Standort, während die Besitzgesellschaft die Immobilien, Patente und andere Rechte hielt. Mit den Abführungen von Mieten und Patent- oder Lizenzgebühren wurden Gewinne von
der Betriebs- auf die Besitzgesellschaft verlagert und an deren nun neuem
Standort versteuert. Als Reaktion auf die Monheimer Steuerpolitik senkte die
Stadt Leverkusen ihren Hebesatz ebenfalls auf 250 v. H. Damit bewegt er sich
nur wenig über dem Mindesthebesatz von 200 v. H. Andere Städte wie Oberhausen oder Duisburg, die besonders hohe Hebesätze – nicht zuletzt aus
Gründen der Haushaltssicherung – anwenden (müssen), haben es damit im
Standortwettbewerb schwer. Für die Kommunalaufsicht ist damit die Bewertung der Hebesatzpolitik im Rahmen des Genehmigungsverfahrens besonders
schwierig.
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Eigene Darstellung

Im Fall der Stadt Mainz ging es nicht darum Unternehmen aus der Region zu
attrahieren. Vielmehr sollte der Verbleib wichtiger Gewerbesteuerzahler gesichert werden. Allerdings lässt sich nicht ausschließen, dass das Hebesatzgefälle in der Region Verlagerungsprozesse auslöst. Damit stellt sich auch die
Frage nach einer Fortentwicklung der Gewerbesteuer.

4. Grundsteuer: Vorerst Klarheit – die Fragen werden Ende 2024
kommen (Rz 143 ff.)
Nachdem mittlerweile mit Hessen und Bayern die letzten Länder, die von der
Optionslösung Gebrauch machen wollen, ihre Grundsteuergesetze beschlossen haben, ist die künftige „Grundsteuerlandkarte“ vollständig. Neun Länder
haben sich dafür entschieden, das Grundsteuergesetz des Bundes uneingeschränkt anzuwenden. Sachsen und das Saarland haben insoweit Modifikationen vorgenommen, als sie eine eigene Differenzierung der Messzahlen vorsehen.
Fünf Länder haben davon deutlich abweichende Berechnungsverfahren gewählt. Mit seinem Flächenverfahren setzt Bayern konsequent auf eine wertunabhängige Berechnung der Steuerbasis. Die übrigen vier Länder haben in ihren Gesetzen eine – allerdings gegenüber dem Bundesgesetz einfachere –
Wertermittlung verankert. Das ist in Baden-Württemberg der reine Bodenwert; das Gebäude bleibt unberücksichtigt. In Hamburg, Hessen und Niedersachsen werden – ähnlich wie in Bayern – die Flächen erfasst, allerdings durch
einen „Lagefaktor“ wertmäßig differenziert.
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Damit ist die Finanzverwaltung in allen Ländern in der Lage das Bewertungsverfahren zu beginnen. In einem ersten Schritt müssen die Steuerpflichtigen
eine Erklärung abgeben. Dies soll ab Mitte 2022 bis zum 31.10.2022 ausschließlich elektronisch über das Verfahren ELSTER erfolgt sein. An Hand
dieser Angaben kann das Finanzamt den Einheitswert für jedes Grundstück
ermitteln. Das muss bis Mitte 2024 erfolgt sein – denn die Gemeinden müssen
auf der Basis der vorliegenden Messbescheide ihren örtlichen Hebesatz bestimmen. Das ist deswegen anders als bisher, weil das Grundsteueraufkommen durch die Reform nicht steigen soll. Also muss jede Gemeinde kalkulieren, mit welchem Hebesatz sie diese – politische, nicht gesetzliche –
Forderung erfüllen kann. Da in vielen Ländern im Jahr 2024 Kommunalwahlen stattfinden, fällt diese Entscheidung in die Zuständigkeit der gerade
neu gewählten Vertretungskörperschaften. Wenn dieser Zeitplan eingehalten
werden kann, sind dann zum 1. 1. 2025 die neuen Steuerbescheide der Gemeinde für die Steuerzahler maßgeblich. Erst dann wird festzustellen sein, ob
das differenzierte Grundsteuerrecht zu keinen – verfassungsrechtlich
kritischen – Verwerfungen führt.
Grundsteuer – die nächsten Schritte

Eigene Darstellung

5. Investitionen: Zwischen Wollen und Umsetzen klafft eine
beträchtliche Lücke (Rz 79 ff.)
Das jährliche Kommunalpanel der KfW befasst sich nicht nur mit dem Sanierungs-/Investitionsstau in den Kommunen. Es weist auch aus, inwieweit geplante Investitionen auch tatsächlich im Jahr ihrer Veranschlagung realisiert
werden. Das Ergebnis ist recht ernüchternd: 2018 betrug die Quote etwa 2/3,
2020 war sie sogar unter diesen Wert gefallen. Selbst wenn die Investitionen –
mit Zeitverzug – auch abgeschlossen werden, so entstehen auf diese Weise in
vielen Kommunen enorme Haushaltsreste, die die Haushaltstransparenz erheblich beeinträchtigen. Gründe hierfür können sein
– fehlende Personalressourcen in den technischen Ämtern der Kommunen
– fehlende Kapazitäten auf der Anbieterseite oft aber auch
– „politische“ Haushaltsansätze, die als Programmsignal für die Öffentlichkeit verstanden werden.
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Geplante und realisierte Investitionen 2018 und 2020 (in Euro je Einw.)
Gebietskörperschaften
Alle
Landkreise
>50.000

2018
Geplant
453,0
116,3
442,3

Realisiert
299,1
77,8
328,6

2020
Quote in %
66,0
66,9
74,3

Geplant
588,8
158,9
526,4

Realisiert
369,1
99,9
344,9

Quote in %
62,7
62,9
65,5

Eigene Darstellung
Quelle: KfW Kommunalpanel 2019 und 2021, jeweils Tabellenband

Für die Mitglieder in den Vertretungskörperschaften ist das ziemlich unübersichtlich, da die Haushaltsreste lediglich im internen Rechnungswesen geführt
werden. Hinzu kommt, dass ihnen oft auch noch übertragene Kreditermächtigungen gegenüberstehen, die für die Kommunalpolitik „unsichtbar“ sind.

6. Greensill-Bank: Geldanlagen in Zeiten von Negativzinsen
(Rz 607 f.)
Kämmerer in deutschen Städten, Gemeinden und Kreisen haben normalerweise nicht das Problem, sich Gedanken darüber zu machen, wo sie Geld anlegen können. Vielmehr müssen sie sich den Kopf darüber zerbrechen, woher
sie denn Geld bekommen können. Doch es gibt sie – die „Lucky Few“ – die
tatsächlich über liquide Mittel verfügen, die sie unterbringen müssen. Allerdings gibt es auch jene Kommunen, die das Geld nur vorübergehend nicht benötigen, aber für Projekte bereits vorgesehen haben.
Nun gibt es für Geldanlagen derzeit praktisch keine Zinserträge, im Gegenteil:
Die Banken benötigen die Einlagen nicht unbedingt und fordern (sozusagen
als Depot-Gebühr) Negativzinsen. Diese wollen Kämmerer natürlich vermeiden und suchen nach Adressen, bei denen sie zumindest keine schleichende
Auszehrung ihres angelegten Kapitals befürchten müssen. Eine solche Adresse
versprach die Greensill-Bank zu sein. Diese war 1927 unter dem Namen
NordFinanz Bank in Bremen gegründet worden. Ab 1989 wechselte das Institut mehrfach den Eigentümer, zwischenzeitlich hielt sogar die Garant Mode
+ Schuh AG die Mehrheit der Anteile. 2014 erwarb die britische Beteiligungsgesellschaft Greensill Capital Ltd. die Bank, die kurze Zeit später in Greensill
Bank AG umfirmiert wurde.
Auf das Sicherheitsversprechen und das (2019) positive Rating der Bank hin
haben zahlreiche Kommunen (sowie das Land Thüringen) Gelder bei diesem
Institut angelegt. Für die Einlagen wurden keine Negativzinsen verlangt; im
Gegenteil, es gab eine – wenn auch geringfügige – Verzinsung. Wie wenig verlässlich ein Rating sein kann, zeigt der Fall exemplarisch. Im Juli 2019 war die
Bank mit A- (mit „stable outlook“) eingestuft worden. Ein Jahr später war die
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Bonität auf BBB+ herabgestuft worden, befand sich also gerade noch im „investment grade“.
Am 16. März 2021 reichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) einen Insolvenzantrag für die Greensill-Bank ein. Damit waren alle
Einlagen eingefroren. Für die Kommunen ist die Situation indes noch kritischer. Denn während Privatanleger darauf hoffen können, dass ihre über die
garantierte Anlagesumme von 100.000 Euro hinausgehenden Ansprüche über
den Einlagensicherungsfonds (zumindest teilweise) abgedeckt werden, gilt das
für die Kommunen nicht. Seit 2017 greift die Einlagensicherung für sie (und
ihre Unternehmen) nicht mehr. Da aus der Insolvenzmasse wohl nicht viel zu
erwarten sein wird, dürfte der Großteil der Einlagen verloren sein.

7. Weitere wichtige Entwicklungen
a) Rechtsprechung
– Mit Beschluss vom 8. 7. 2021, mit Datum vom 18.8.2021 veröffentlicht, hat
das Bundesverfassungsgericht den seit sechs Jahrzehnten gebräuchlichen
Zinssatz für die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
(Vollverzinsung: Rz 131) von 6 % verworfen. Das Urteil überrascht die
Fachwelt nicht, ist doch in einer Zeit langanhaltender niedriger oder sogar
negativer Zinsen ein Zinssatz von 6 % vollkommen realitätsfremd. Doch
wie schon öfter – zuletzt bei der Reform der Grundsteuer – hat der Gesetzgeber auf diese Situation nicht reagiert, sondern es auf ein Gerichtsurteil ankommen lassen. Nun muss bis zum 31. 7. 2023 eine Neuregelung
gefunden werden – angesichts der Neuwahl des Bundestages im Herbst
wird mit ersten Vorschlägen frühestens im 1. Quartal 2022 zu rechnen sein.
Für die Gemeinden ist das Urteil insofern von Bedeutung als die Vollverzinsung seit 1990 auch für die Gewerbesteuer gilt.
Ob das Urteil auch Auswirkungen auf .eine andere Größe haben wird,
bleibt vorerst offen: Für Pensionsrückstellungen ist nach § 6a EStG in der
Steuerbilanz eine Abzinsung von 6% vorgeschrieben. Dadurch fallen die
Rückstellungen niedriger aus als dies bei einem Zinssatz der Fall wäre, der
sich an der durchschnittlichen Zinsentwicklung der letzten Jahre orientiert.
Die meisten Länder verweisen in ihren haushaltsrechtlichen Bestimmungen
auf den § 6a EStG.
– Die Aufarbeitung verlustreicher Derivatgeschäfte (Derivate: Rz 268 ff.) ist
nach wie vor nicht abgeschlossen. Zahlreiche Klageverfahren gegen die
Banken, mit denen die Kommunen solche Geschäfte abgeschlossen hatten,
hat es in der Folgezeit gegeben. Im Kern geht es darum, ob die Banken
oder die Finanzberater die Risiken so dargestellt haben, dass die Kommunen dies bei ihrer Entscheidung auch hinlänglich berücksichtigen konnten.
Dies gilt insbesondere für kleinere Kommunen, die sich nicht auf umfas9

sendes finanzwirtschaftliches Know-How in ihren Verwaltungen stützen
können. Das Landgericht hat in einem (nicht rechtskräftigen) Urteil Forderungen des beratenden Bankhauses gegen die Städte Füssen und Landsberg am Lech auf Zahlungen zurückgewiesen und gleichzeitig die
Rückerstattung bereits gezahlter Beträge verfügt. Das Bankhaus hat hiergegen Berufung eingelegt.
– In zwei Urteilen aus dem Juli 2021 hat sich das Oberverwaltungsgericht
Mecklenburg-Vorpommern mit der Kalkulation von Ver- und Entsorgungsgebühren befasst (Rz 197 ff.). Dabei hat es u.a. Mängel bei der Festsetzung abweichend vom Kalenderjahr, der pauschalen Veranschlagung
von Wagnissen und dem Ausgleich von Über- und Unterdeckungen gerügt.
An die Gebührenkalkulation seien strenge Maßstäbe anzulegen und die berücksichtigten Positionen müssten nachvollziehbar begründet sein.
b) Gesetzgebung
– Der Gesamtabschluss, ursprünglich ein Kernargument bei der Einführung
der Doppik, ist auf dem Rückzug. Beabsichtigt war, durch die Zusammenführung der Abschlüsse der Kernverwaltungen sowie der kommunalen Betriebe und Unternehmen ein Bild über den „Konzern Kommune“ zu
schaffen. In vielen Ländern ist der Gesetzgeber von diesem Gedanken (partiell) abgerückt. Das Saarland hat die Verpflichtung zur Aufstellung eines
Gesamtabschlusses aus dem Haushaltsrecht gestrichen, in Sachsen handelt
es sich um eine reine Kann-Bestimmung. Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt haben
Ausnahmen für bestimmte Gemeinden (nach Status oder Größe) und/oder
nach Bilanzsummen eingeführt. Da die Gesamtabschlüsse oft auch nicht
zum vorgeschriebenen Zeitpunkt vorlagen, war der aus ihnen zu ziehende
Erkenntnisgewinn nur begrenzt.
– Zu den Dauerbrennern der kommunalen Steuerpflicht zählt die Interkommunale Zusammenarbeit (Gemeinde als Steuerschuldner: Rz 181). Mit dem
2017 eingeführten § 2b des Umsatzsteuergesetzes sollte verhindert werden,
dass Kooperationen zwischen Kommunen der Umsatzsteuer unterliegen.
Diese sehr generelle Aussage wurde vom Bundesministerium der Finanzen
aber Ende 2019 deutlich eingeschränkt. Es wies darauf hin, dass in jedem
Fall geprüft werden müsse, ob es zu einer möglichen Wettbewerbsverzerrung komme. Zwar wurde die Umsetzung des neuen Umsatzsteuerrechts
auf den 1. 1. 2023 verschoben, doch ist dieser Zeitpunkt bald erreicht. Kooperationsprojekte drohen daher an einer Umsatzsteuerpflicht zu scheitern.
Die kommunalen Spitzenverbände haben vorgeschlagen, ein Tax-RefundVerfahren vorzusehen. Dabei würde den Kommunen bzw. den Kooperationsorganisationen die gezahlte Umsatzsteuer rückerstattet.
10

