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    Bearbeiter: Herr Lange 

    Datum: 03.12.2021 

 

 Tagesordnungspunkt: 

Änderung der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (He-
besatzsatzung) 

 

 Beschlussvorschlag: 

Der Entwurf der Änderungssatzung wird wie vorliegend beschlossen. Damit steigen die 
Hebesätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B von bisher jeweils 390% auf 
jetzt 430%. 

 

 Sachdarstellung

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 kristallisierte sich heraus, dass der Ergeb-
nishaushalt des Jahres 2022 planerisch mit einem Defizit abschließt. Dieses fiel zwar we-
sentlich kleiner aus als noch ein Jahr zuvor für 2022 befürchtet – dennoch bedeutet ein de-
fizitärer Ergebnishaushalt, dass der Ressourcenverbrauch zumindest im Planjahr nicht er-
wirtschaftet wird, die Vermögensbasis der Gemeinde also schmaler wird und die Ge-
meinde damit von ihrer Substanz lebt. Verstetigt sich dieser Befund, ist die Gemeinde 
strukturell unterfinanziert und muss über kurz oder lang ihre Leistungen einschränken, 
sprich Angebote entfallen lassen und Einrichtungen schließen. Die Gemeinde ist deshalb 
gehalten, ihre Einnahmequellen so auszuschöpfen, dass ein chronisches Defizit möglichst 
vermieden werden kann. 
 
Die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde auf ihr Einnahmevolumen sind jedoch nicht un-
eingeschränkt gegeben. Gesamtstaatliche Steueranteile und Zuweisungen aus dem Fi-
nanzausgleich können zumindest nicht direkt und kurzfristig erhöht werden, die wesentli-
chen Gebühreneinnahmen sind durch das Kostendeckungsprinzip der Höhe nach eben-
falls Beschränkungen unterworfen und werden in Mutlangen bereits in der Höhe des ge-
setzlich Möglichen erhoben. Gestaltungsspielraum findet sich vor allem bei den örtlichen 
Steuern, wobei hier nur Grund- und Gewerbesteuer ein Volumen erreichen, das für die Ge-
samtfinanzierung des Haushalts von Bedeutung ist. 
 
Die Gewerbesteuer für in Mutlangen ansässige und damit steuerpflichtige Gewerbebe-
triebe ergibt sich aus dem durch einen Messbescheid vom Finanzamt aufgrund einer Er-
tragssteuererklärung festgesetzten Gewerbesteuermessbetrag, auf den die Gemeinde den 
örtlich festgesetzten Hebesatz anwendet. Dieser liegt seit 2005 unverändert bei 345% und 
damit etwas unter dem (nicht gewogenen) Landkreisdurchschnitt von 357% (2021, s. An-
lage 1). Der landesweite, gewogene Schnitt aller Städte und Gemeinden liegt mit 362% 
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höher; bei Gemeinden von 5.000-10.000 Einwohnern beträgt der Schnitt 354%. Die Be-
messungsgrundlage der Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag, der durch seine Preisge-
bundenheit mit der Inflation steigt. Somit nimmt bei unveränderter relativer Ertragslage der 
steuerpflichtigen Unternehmen das Aufkommen in etwa in Größenordnung der Inflation zu, 
ist also dynamisiert. Eine Anhebung der Hebesätze ist somit eine „echte“ Steuererhöhung: 
Der gewerbesteuerpflichtige Betrieb hat dauerhaft einen größeren Anteil seines Gewinns 
als Gewerbesteuer abzuführen. Da eine solche Erhöhung auch jeden kleinen örtlichen Be-
trieb (Handwerker, Einzelhändler, usw.) trifft und ihm Wettbewerbsnachteile beschert, wird 
die Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes, zumal in der derzeitigen sehr instabilen 
wirtschaftlichen Lage, nicht empfohlen. 
 
Die Grundsteuer errechnet sich noch bis einschließlich 2024 für alle land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe (Grundsteuer A) bzw. sonstigen Grundstücke (Grundsteuer B), indem 
aus dem einmal je Grundstück auf Basis der 1964 geltenden Werte festgesetzten Einheits-
wert vom Finanzamt der Grundsteuermessbetrag festgestellt und –gesetzt wird. Darauf 
wendet die Gemeinde ihren örtlichen Hebesatz an. Dieser liegt seit 2017 unverändert bei 
390%. Damit ist Mutlangen hinsichtlich der maßgeblichen Grundsteuer B etwas über dem 
Schnitt aller Gemeinden im Landkreis (381%, nicht gewogen). Landesweit liegt der gewo-
gene Durchschnitt nach einer Umfrage des Gemeindetags hier bei 408%, bei Gemeinden 
zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern allerdings bei nur 363%. 
 
Im Gegensatz zur Gewerbesteuer ist die Bemessungsgrundlage bei der Grundsteuer starr. 
Bei langer Zeit gleich hohem örtlichen Hebesatz bezahlt ein steuerpflichtiger Haushalt ei-
nen immer kleiner werdenden Anteil seiner Gesamtausgaben als Grundsteuer an die Ge-
meinde. Vor diesem Hintergrund ist eine regelmäßige Anpassung des Hebesatzes schon 
deswegen angezeigt, um die Preissteigerung auszugleichen und zu verhindern, dass ein 
immer kleinerer Anteil der dadurch steigenden Ausgaben der Gemeinde durch die Grund-
steuer gedeckt wird. 
 
Seit der letzten Erhöhung im Jahr 2017 hat der Verbraucherpreisindex Baden-Württem-
berg von 100,6 (01/2017) auf 111,1 (10/2021) und somit um 10,4% zugelegt, zuletzt mit 
deutlich steigender Tendenz. Die erhöhte Inflation wird sich auch auf der Ausgabeseite 
des Gemeindehaushalts durch dauerhaft erhöhte Ausgabeansätze niederschlagen. Eine 
reine Kompensation der Preiserhöhungen seit der letzten Anpassung würde folgenden He-
besatz bedeuten: 

 
390 % (derzeitiger Hebesatz) x 1,104 = 431% 

 
Die Verwaltung empfiehlt vor diesem Hintergrund die Heraufsetzung des Hebesatzes für 
die Grundsteuer B von 390% auf 430%. Damit würden Mehreinnahmen in Höhe von ca. 
95.000 € für 2022 erzielt. Für den einzelnen Steuerzahler würde diese Erhöhung eine 
jährliche Mehrbelastung von ca. 30-40 € (8-10 € je Rate) bedeuten; bei einer Besteue-
rung nach dem Sachwertverfahren (wird bei hochwertigeren Immobilien angewendet) 
kann dies auch deutlich mehr sein. Mit diesem Steuersatz läge die Gemeinde auf Augen-
höhe mit Schwäbisch Gmünd. Mit dem Erhöhungsschritt würde lediglich die Preisent-
wicklung seit 2017 nachgeholt. Eine wirklich strukturell wirkende Verbesserung der Ein-
nahmesituation wäre damit noch nicht verbunden.  
 
Bei der Grundsteuer A kann bei dem örtlich nur marginalen Aufkommen (Jahreseinnah-
men: 14.000 €) bei einer parallelen Erhöhung der Hebesätze lediglich mit Mehreinnah-
men von ca. 1.400 € gerechnet werden. Aus finanzwirtschaftlicher Sicht ist eine Erhö-
hung deshalb nicht mit wesentlichen Verbesserungen der Einnahmesituation verbunden. 
Allerdings gilt auch hier das Argument der unveränderten Bemessungsgrundlage, so 
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dass eine parallele Erhöhung des Hebesatzes auch bei der Grundsteuer A durchaus be-
gründbar ist. 
 
Der beigefügte Entwurf zur Änderung der Hebesatzsatzung sieht die entsprechende Er-
höhung der beiden Grundsteuer-Hebesätze zum 01.01.2022 vor. Eine rückwirkende Er-
höhung der Hebesätze ist nach dem § 25 Abs.3 des Grundsteuergesetzes ausdrücklich 
erlaubt. Die Veranlagung mit den höheren Steuersätzen erfolgt dann nach Inkrafttreten 
der Hebesatzsatzung durch Zustellung der entsprechenden Steuerbescheide. Die Erhö-
hung wird dann erstmals mit der Zahlung zur Mitte des 2. Quartals 2022 am 15.05. wirk-
sam und verteilt sich 2022 dann auf die drei nach der Festsetzung gelegenen Fälligkeits-
termine. 
 
Das Gremium wird gebeten, der Satzungsänderung zuzustimmen. 
 
Mutlangen, den 13.01.2022 

 
Eßwein 
Bürgermeisterin 
 
 

Vorberatung 

Ja □ Nein □ Enth. □ Mehrheit ja □ 

Beschlussfassung 

Ja □ Nein □ Enth. □ Mehrheit ja □ 

 
Anlagen: 1: Übersicht der Realsteuerhebsätze im Ostalbkreis 2021 

2: Entwurf der Änderungssatzung zur Hebesatzsatzung 
 

 
Ausgefertigt: 
 
Mutlangen, 13.01.2022 

     
Lange, Verbandskämmerer 


