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Stadtdirektor Abrahams 

 
 

 
 
Anfrage der SPD-Ratsfraktion:  
Aktualisierte Prognose zu den Steuereinnahmen 2012 
 
 
Frage 1:  
Gilt die seinerzeit geäußerte Prognose zu den Rückgängen bei den Steuereinnahmen 
und den Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis heute noch im gleichen Umfang 
oder gibt es mittlerweile neue Daten, die zu anderen Ergebnissen führen. Wenn ja, zu 
welchen? 
 
Antwort: 
Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens – wie im Controllingbericht zum  
1. Tertial 2012 beschrieben – hat sich auch in den Monaten Mai bis August 2012 
fortgesetzt. Ursächlich hierfür sind u.a.:  
 

• Die gewerbesteuerpflichtigen Erträge des Kredit- und Versicherungsgewerbes 
sind weiter gesunken.  

• Auch der in der Energiewirtschaft eingeleitete Strukturwandel wirkt sich weiter 
nachhaltig auf die Ertragssituation der spezifischen Unternehmen und damit auf 
das Gewerbesteueraufkommen für die Stadt Düsseldorf aus. 

• Die Änderung der Rechtsprechung hinsichtlich der Gewerbesteuerpflicht 
bestimmter Unternehmen/Berufsgruppen, soweit sie in der Insolvenzverwaltung 
tätig sind, trägt ebenfalls zum Rückgang der Einnahmen bei. 

 
Mit Sicht auf die in der Presse publizierten Steuermehreinnahmen von Bund und 
Ländern ist darauf hinzuweisen, dass sich die Vielzahl verschiedenster Steuerquellen, 
die Bund und Ländern zur Verfügung stehen, erheblich von denen der Kommunen, 
unterscheiden. Nur bei der Einkommenssteuer-, Umsatz- und Körperschaftssteuer gibt 
es eine grundsätzlich gleiche Entwicklung. Im Hinblick darauf, dass das der Stadt 
Düsseldorf zufließende Aufkommen dieser Steuerarten nur rund 25 % des 
Gesamtsteueraufkommens darstellen, sind diese Einzahlungen nicht in dem Maße 
ergebnisprägend wie insbesondere die Gewerbesteuer. Zudem haben 
Mehreinzahlungen bei den vorgenannten Steuerarten nicht zwangsläufig auch einen 
Anstieg des Gewerbesteueraufkommens zur Folge. Hier muss insbesondere auf die 
Struktur der Zahler und damit auf die Branchen abgestellt werden. Die Struktur der 
Düsseldorfer Gewerbesteuerzahler repräsentiert einen durchaus gesunden 
Branchenmix. Das Gesamtaufkommen, wird jedoch auch durch die bedeutsamen 
Branchen des Kredit- und Versicherungsgewerbes sowie der Energiewirtschaft 
besonders beeinflusst. Im Übrigen führen erwartete Mehreinnahmen bei den 
Ertragssteuern aufgrund einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen 
oftmals erst bei der Durchführung der Veranlagung, also zeitversetzt ca. 2 – 3 Jahre 
später, zu höheren Steuerzuflüssen bei der Gewerbesteuer.  
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Frage 2:  
Wurden aufgrund der seinerzeitigen Prognose Maßnahmen ergriffen, um unterjährig 
Einsparungen zu erzielen? Wenn ja welche, mit welchem Ergebnis zum jetzigen 
Zeitpunkt? 
 
Antwort: 
Der Aufwand einer Verwaltung in der Größenordnung der Stadt Düsseldorf lässt sich 
aufgrund der zahlreichen gesetzlichen Pflichtaufgaben sowie einer Vielzahl von 
Aufgaben mit vertraglichen Bindungen nicht ad hoc reduzieren. Zudem sind 
zahlreichen Zuwendungsempfänger bereits zu Jahresbeginn Zuwendungen und 
Zuschüsse zugesagt worden. Im Hinblick auf die Verlässlichkeit der Stadt Düsseldorf 
sind sämtliche Zusagen eingehalten worden. Die Dezernate und Ämter sind 
angehalten, im Rahmen der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung 
gleichwohl alle Haushaltsansätze und Ausgabeermächtigungen der aktuellen Situation 
angemessen zu bewirtschaften. Eine quantifizierbare Aussage ist zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht möglich.  
 
Frage 3:  
Falls die aktuellen Erkenntnisse zu anderen Prognosen führen als die vor der 
Sommerpause geäußerten (Frage 1), welche Auswirkungen hat das dann auf die 
eingeleiteten Maßnahmen (Frage 2)? 
 
Antwort: 
Wie den Ausführungen zu Frage 1 zu entnehmen ist, kann zum jetzigen Stand keine 
positivere Entwicklung prognostiziert werden als vor der Sommerpause. Die 
eingeleiteten Maßnahmen sind in Art und Umfang der Lage angepasst. Hinsichtlich der 
zukünftigen Haushaltsentwicklung wird auf die Etateinbringung am 20.09.2012 
verwiesen.  


