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Gewerbesteuerkonzept für die Gemeinde Aumühle 
 

 

Präambel 
 

Die Finanzlage von Aumühle nähert sich einem kritischen Stadium. Bereits seit vielen Jahren 
sind die Haushalte der Gemeinde defizitär und müssen aus ihrer Rücklage, gewissermaßen 
dem Sparbuch aus besseren Zeiten, bezuschusst werden. Die Rücklage wird nun allerdings 
in voraussichtlich zwei bis drei Jahren aufgebraucht sein. Der Stau notwendiger, aber Jahr um 
Jahr verschobener Maßnahmen hingegen wächst und wächst. An Entlastungen der Bürger 
von öffentlichen Abgaben ist nicht zu denken, weitere Belastungen sind zu befürchten. 

Aumühle geht es wie vielen Gemeinden in Deutschland: Die Zuweisungen im Rahmen des 
Finanzausgleichs und die Einnahmen aus Realsteuern reichen nicht aus, um die den Kommu-
nen gesetzlich auferlegten Aufgaben zu erfüllen. Die Gründe für dieses Ungleichgewicht sind 
vielfältig, über Jahre gewachsen und von den Gemeinden zumeist nicht selbst verursacht. Ein 
hoher Wohlstand von Privathaushalten, wie dies in Aumühle überdurchschnittlich der Fall ist, 
findet im Rahmen des gesetzlichen Finanzausgleichs leider keine Berücksichtigung. 

In Schleswig-Holstein ruhten viele Hoffnungen auf eine Verbesserung in der angekündigten 
Reform des Finanzausgleichsgesetzes (FAG). Diese tritt nun zwar zum 1. Januar 2020 in Kraft, 
führt für die Kommunen aber kaum zu Entlastungen und wird die spezifische Situation von 
Aumühle sogar noch weiter verschlechtern. Dem Land geht es finanziell weit weniger gut als 
offenbar angenommen; insbesondere die Altlasten der HSH-Nordbank gelten als Faktor, der 
die Spielräume spürbar einengt. Für die Gemeinde Aumühle bedeutet das, dass sie auf sich 
selbst gestellt ist, wenn sie an ihrer fundamentalen finanziellen Misere etwas ändern möchte.  

Vor diesem Hintergrund wird mit dem hiesigen Konzept der Vorschlag gemacht, den Gewer-
besteuerhebesatz auf ein attraktives Niveau abzusenken, um Unternehmungen zu einer An-
siedlung in Aumühle zu motivieren und das örtliche Gewerbesteueraufkommen zu verbessern. 
Dabei wird der Umstand berücksichtigt, dass die Gemeinde angesichts ihrer räumlichen Be-
schränkungen keine Gewerbegebiete ausweisen kann. Zugleich legt das Konzept auf die Ver-
einbarkeit mit den örtlichen Gegebenheiten wert, vor allem auf den Erhalt des Ortscharakters.  

Um die Chancen und Risiken des Konzepts gemeinsam zu tragen, sollte eine Umsetzung in 
einem möglichst breiten politischen Konsens der Fraktionen erfolgen.  

 

Aumühle, den 26. November 2019 

Dr. Jan-Willem Jensen 



 

2 
 

Status Quo 

Strukturelles Finanzdefizit 

Der Haushalt von Aumühle weist seit geraumer Zeit ein strukturelles Finanzdefizit auf, welches 
einerseits dazu führt, dass laufende Ausgaben Jahr für Jahr aus der gemeindlichen Rücklage 
bezuschusst werden müssen; zum anderen werden dringend notwendige Investitionen, vor 
allem in den Ausbau von Straßen und Wegen, seit Jahren verschoben – insoweit herrscht 
Stillstand. Während die Rücklage per 31.12.2017 noch gut EUR 2,4 Millionen betrug, ist sie 
nach Verabschiedung des Haushalts 2019 bereits auf ca. EUR 1,2 Millionen zusammenge-
schmolzen, wobei allein rund EUR 200.000 zur Subventionierung des laufenden Verwaltungs-
haushalts dienen. Zieht man hiervon das noch mit ca. EUR 700.000 valutierende Darlehen für 
die Sanierung der Grundschule ab, beträgt die Rücklage aktuell nur noch etwa EUR 500.000.  

 

Kameralistische Buchführung 

Der Gemeindehaushalt wird nach der Methode der Kameralistik aufgestellt und gebucht. Da-
nach müssen einerseits jedweden Ausgaben stets Einnahmen in gleicher Höhe entgegenste-
hen (Gesamtdeckungsprinzip). Andererseits werden ausschließlich Zahlungsströme, also tat-
sächlich zahlungswirksame Einnahmen und Ausgaben, abgebildet (Kassenwirksamkeitsprin-
zip). Zahlungsunwirksame Geschäftsvorfälle bleiben außer Betracht, d.h. es werden weder 
Rückstellungen gebildet, noch erfolgt eine Bilanzierung und Bewertung von Vermögen und 
Schulden. 

Zu unterscheiden sind der Verwaltungshaushalt (VWH) und der Vermögenshaushalt (VMH):  

Der Verwaltungshaushalt – auch Kern- oder Pflichthaushalt genannt – umfasst alle Einnah-
men und Ausgaben, die das Vermögen weder erhöhen noch mindern, d.h. in ihm werden die 
jährlich wiederkehrenden Einnahmen (v.a. Steuern, nicht investitionsbezogene Zuweisungen 
anderer öffentlicher Stellen, Gebühren) und die fortdauernden Ausgaben (v.a. Personal- und 
Sachkosten, Energiekosten, Versicherungsbeiträge, Umlagen, Kreditzinsen) abgebildet.   

Der Vermögenshaushalt enthält alle vermögenswirksamen Einnahmen (v.a. Erlöse aus dem 
Verkauf gemeindlichen Vermögens, zweckgebundene Finanzzuweisungen für Investitionen) 
und Ausgaben (v.a. Ausgaben für den Ausbau von Straßen und Wegen). Ist der Verwaltungs-
haushalt positiv, so wird der Überschuss über den Vermögenshaushalt der Rücklage zuge-
wiesen; ist der Verwaltungshaushalt defizitär, so wird er über den Vermögenshaushalt ausge-
glichen, der sich wiederum aus der Rücklage bedient. Es gilt der Grundsatz, dass die Einnah-
men des Vermögenshaushalts dessen Ausgaben decken müssen. Kreditaufnahmen sind nur 
unter sehr engen Voraussetzungen erlaubt. 

Betriebswirtschaftlich gesprochen, wird mit der Unterscheidung von Verwaltungs- und Vermö-
genshaushalt die Trennung von laufendem Aufwand und Investitionen erreicht. 
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Aumühle in Zahlen – Einnahmen und Ausgaben 

Auf Basis der Planzahlen 2019 stellt sich der Haushalt von Aumühle wie folgt dar:  

Die Gemeinde geht von Einnahmen i.H.v. rund EUR 4,95 Millionen aus. Diese resultieren i.H.v. 
ca. 1,39 Millionen aus Gemeindesteuern – davon ca. EUR 800.000 Gewerbesteuer brutto 
(nach Abführung der sog. Gewerbesteuerumlage verbleiben ca. EUR 630.000 netto) –, Erträ-
gen aus allgemeinem Grundvermögen i.H.v. ca. EUR 720.000 (gemeindeeigene Grundstücke 
und Wohnungen) sowie i.H.v. rund EUR 2,85 Millionen aus Zuweisungen des Landes Schles-
wig-Holstein (v.a. Einkommen- und Umsatzsteueranteil sowie Familienleistungsausgleich). 

Nach massiven Kürzungen und Projektverschiebungen durch den Finanzausschuss sind Aus-
gaben i.H.v. rund EUR 5,15 Millionen geplant. Davon sind – verpflichtend – etwa EUR 1,35 
Millionen an den Kreis und das Amt zu zahlen; weitere ca. EUR 170.000 sind als Gewerbe-
steuerumlage abzuführen (Gewerbesteuer netto: ca. EUR 630.000). Sodann muss die Ge-
meinde ca. EUR 3,63 Millionen für die laufenden Verwaltungsaufgaben aufwenden, v.a. für die 
Kinderbetreuung (Krippen, Kitas) und die Schule, die Verwaltung, Feuerwehr und Sportförde-
rung, für den Erhalt der Infrastruktur (z.B. Reparatur (≠ Ausbau) von Straßen und Wegen) und 
des gemeindlichen Grundvermögens sowie für den Bauhof. 

Allein in 2019 gibt die Gemeinde also ca. EUR 200.000 mehr aus, als sie einnimmt. Der Haus-
halt ist defizitär und muss aus der Rücklage bezuschusst werden, die selbst nur noch ca. EUR 
500.000 (netto) beträgt. Wenn die gemeindlichen Steuereinnahmen unverändert bleiben, wird 
sich diese Situation in den kommenden Jahren fortsetzen. Dabei ist allerdings noch nicht be-
rücksichtigt, dass die Anfang 2020 in Kraft tretende Reform des Schleswig-Holsteinischen Fi-
nanzausgleichsgesetzes nach vorläufigen Berechnungen der Kämmerei des Amtes Hohe Elb-
geest für Aumühle zu Minderzuweisungen von jährlich gut EUR 60.000 führen wird. Zudem 
tritt Mitte 2020 die Kita-Reform des Landes in Kraft, welche für die Aumühle zu Mehrbelastun-
gen von ca. EUR 150.000 pro Jahr führen wird. Bleiben die übrigen Umstände unverändert, 
wird sich das Einnahme-Minus von derzeit EUR 200.000 auf über EUR 400.000 pro Jahr er-
höhen, so dass in Ansehung der Rücklage von noch ca. EUR 500.000 bereits der Haushalt für 
das Jahr 2021 nicht mehr aus eigener Kraft ausgeglichen werden können wird. 

 

Erheblicher Investitionsstau 

Über die vorgenannten Ausgaben hinaus schiebt Aumühle mittlerweile einen enormen, stetig 
weiter wachsenden Investitionsstau vor sich her, der – würde es denn genügend Mittel geben 
– über den Vermögenshaushalt zu finanzieren wäre. Anhand der vorhandenen Masterpläne 
werden allein für den Ausbau von Straßen und Wegen samt Kanalisation in den kommenden 
Jahren rund EUR 6-8 Millionen veranschlagt, und das Feuerwehrgerätehaus soll (muss) in 
absehbarer Zeit in veranschlagter Millionenhöhe normgerecht um- bzw. eventuell sogar neu 
gebaut werden. Hinzu kommen Wünsche wie insbesondere die Sanierung des Sport- und Ju-
gendheims des TuS, der barrierefreie Ausbau von Aumühle, die Errichtung eines Parkhauses 
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zur Befriedung der prekären Parksituation rund um den Bahnhof oder die Senkung bzw. Ab-
schaffung der Straßenausbaubeiträge. Selbst bei konservativer Schätzung ist für die Investiti-
onen der nächsten Jahre von Kosten i.H.v. mehr als EUR 10 Millionen auszugehen, die 
Aumühle mit den aktuellen Finanzmitteln mit Sicherheit nicht bewältigen kann.  

Jenseits der Investitionen kommt der nachhaltig geäußerte Wunsch nach einer deutlich spür-
baren Entlastung oder gar Abschaffung der Aumühler Familien von den Kinderbetreuungskos-
ten hinzu, deren Höhe in Schleswig-Holstein bundesweit an der Spitze liegt und die auch i.R.d. 
Mitte 2020 in Kraft tretenden Kita-Reform nicht substanziell gesenkt werden können. 
 

Endlichkeit der Rücklage, Erhalt des „Tafelsilbers“ 

Selbst bei einer weiteren Kürzung der Gemeindeausgaben ist absehbar, dass die Reserven 
der Rücklage in wenigen Jahren aufgebraucht sein werden. Dabei besteht grundsätzlich Ei-
nigkeit darüber, dass das in Erbbaugrundstücken und ca. 130 gemeindeeigenen Wohnungen 
bestehende „Tafelsilber“ nicht veräußert werden soll, weil es per Saldo einen positiven Beitrag 
zum Haushalt beisteuert (Plan-Saldo 2019: ca. EUR 350.000). Zwar könnten durch Verkäufe 
Löcher gestopft und der Finanzbedarf mittelfristig gedeckt werden, aber neben dem Aspekt 
bezahlbarer Gemeindewohnungen würde sich Aumühle damit einer nachhaltigen Einnahme-
quelle berauben, so dass dies aus kaufmännischer Sicht keine sinnvolle Option sein kann.  

Ebenso wenig stellt die Aufnahme von Krediten eine dauerhafte Lösung dar, weil diese aus 
gemeindlichem Vermögen bzw. Einnahmen verzinst und zurückgezahlt werden müssen. Im 
Falle einer Überschuldung würde Aumühle sogar unter die Kommunalaufsicht des Kreises ge-
stellt werden und damit seine finanzielle Selbstbestimmung verlieren. Eine zentrale Folge da-
von wäre die Umsetzung der berüchtigten „Gift-Liste“, die auf der einen Seite weitere Einspa-
rungen bedeuten und andererseits insbesondere zur Erhöhung von kommunalen Steuern, Ge-
bühren und (Straßenausbau-)Beiträgen führen würde. Auch ohne Kommunalaufsicht wäre 
eine Erhöhung der Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer) nicht zielfüh-
rend, weil ihr Aufkommen selbst im Falle einer Verdoppelung bei Weitem nicht ausreichen 
würde, um den tatsächlichen Finanzbedarf zu decken. Zu erwarten wären eher gegenläufige 
Wirkungen, u.a. die Abwanderung von Unternehmen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Vorschlag: Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes 

Eine Lösung könnte darin bestehen, den Hebesatz der Gewerbesteuer von derzeit 350% auf 
ein für die Wirtschaft attraktives Niveau von z.B. 240% zu senken und auf diese Weise GewSt-
pflichtige Unternehmungen nach Aumühle zu ziehen. Das Chancen-Risiko-Profil für eine sol-
che Maßnahme erscheint sehr gut. 

Metropolen wie Hamburg (470%), Städte wie Kiel (450%), Neumünster (410%) oder Ratze-
burg (370%) und selbst Kleinstädte wie Reinbek (390%), bei denen die Gewerbesteuernah-
men einen deutlich größeren Anteil am Haushalt ausmachen, könnten einen solchen Schritt 
nicht umsetzen. Entsprechend sind es vergleichsweise kleine Gemeinden in Deutschland, die 
diesen Schritt zum Teil bereits äußerst erfolgreich gegangen sind, so z.B. Monheim bei Düs-
seldorf/Köln (260%) oder Zossen bei Berlin (200%).  

Zossen hat im Jahr 2019 Gewerbesteuereinnahmen von rund EUR 35 Millionen Euro erzielt. 
Mit Aumühle im Hinblick auf die Ortsstruktur und eine repräsentative Adresslage im infrastruk-
turell gut angeschlossenen Einzugsbereich einer Großstadt vergleichbar erscheint insbeson-
dere die Gemeinde Grünwald bei München, die im Jahr 2004 den Gewerbesteuerhebesatz auf 
240% gesenkt und damit ihre Gemeindefinanzen infolge der unmittelbar einsetzenden Ansied-
lung vor allem von Unternehmungen aus dem Finanzdienstleistungssektor binnen kürzester 
Zeit saniert hat: Bereits im Jahr nach Umsetzung hatten sich dort die Gewerbesteuereinnah-
men verdoppelt und ein weiteres Jahr später schon verdreifacht. Mittlerweile verbucht Grün-
wald bei 11.000 Einwohnern Gewerbesteuererträge von über EUR 220 Millionen – wohlge-
merkt: jährlich. Wenn Aumühle auch nur einen geringen Prozentsatz dieses Aufkommens er-
reichen würde, würde das die Lage der hiesigen Gemeindefinanzen fundamental verbessern. 

  

Der „Risikoeinsatz“ 

Im Falle einer Senkung des GewSt-Hebesatzes auf beispielsweise 240% (gesetzlich sind mi-
nimal 200% zulässig) würde dies auf Basis der jetzigen Gewerbesteuereinnahmen von ca. 
EUR 800.000, von denen nach Abzug der sog. Gewerbesteuerumlage derzeit ca. EUR 
630.000 in Aumühle verbleiben, insoweit ca. EUR 200.000 weniger pro Jahr bedeuten.  

Hinzu kämen etwas geringere Zuweisungen i.R.d. kommunalen Finanzausgleichs, dessen Be-
rechnung sich u.a. an der Steuerkraft der Gemeinden orientiert. Für Zwecke der dafür zu er-
mittelnden Steuerkraftmesszahl wird der sog. Nivellierungssatz herangezogen, der 92% der 
landesdurchschnittlichen Hebesätze für Gewerbesteuer abzüglich des Satzes für die Gewer-
besteuerumlage ausmacht (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 FAG S-H); der anzuwendende Nivellierungssatz 
beträgt derzeit ca. 265%. Die Berechnung erfolgt nach folgender Formel:  

 GewSt-Aufkommen in der Gemeinde x Nivellierungssatz = FAG-Mindestannahme 

 GewSt-Hebesatz in der Gemeinde 
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Die FAG-Mindestannahme ist der Betrag, von dessen Erwirtschaftung für Zwecke der Berech-
nung der Finanzausgleichszahlungen mindestens ausgegangen wird. In Abhängigkeit von 
dem örtlichen GewSt-Aufkommen (= Summe der vom Finanzamt festgesetzten GewSt-Mess-
beträge) wird also ein für alle Gemeinden in Schleswig-Holstein nach demselben Schema be-
rechneter Betrag zugrunde gelegt. Daraus folgt, dass in der Wirkung des Finanzausgleichs 
örtliche GewSt-Hebesätze über dem Nivellierungssatz sich prinzipiell zugunsten der Ge-
meinde auswirken, da sie auf diesen zurückgerechnet werden; liegt der örtliche GewSt-Hebe-
satz unter dem Nivellierungssatz, so wird für Zwecke des Finanzausgleichs hingegen ein hö-
heres GewSt-Aufkommen der Gemeinde angenommen: 

Summe der Messbeträge     100     100    100 

örtlicher GewSt-Hebesatz     350%    265%   240% 

GewSt-Aufkommen      350     265    240 

Finanzausgleichswirkung (±)  +   85         0  -   25 
 

Die anhand der vorstehenden Varianten ermittelten Finanzausgleichswirkungen sind keine ab-
soluten Cash-Beträge, sondern werden als Koeffizienten in die weitere Berechnung der Fi-
nanzausgleichszahlungen einbezogen. Da der GewSt-Hebesatz in Aumühle von derzeit 350% 
über dem aktuellen Nivellierungssatz liegt, wäre im Falle einer Senkung des Hebesatzes mit 
etwas reduzierten Zuweisungen i.R.d. Finanzausgleichs zu rechnen.  

Wie hoch die mit dem vorliegenden Konzept erwarteten Gewerbesteuermehreinnahmen sein 
müssten, um den aus den vorgenannten Effekten (= GewSt-Mindereinnahmen + geringere 
Finanzausgleichszahlungen) bestehenden „Risikoeinsatz“ der Gemeinde mindestens zu kom-
pensieren, könnte und sollte von der Kämmerei berechnet werden. Es ist allerdings anzuneh-
men, dass allein eine Verdoppelung der aktuell geringen GewSt-Einnahmen per Saldo bereits 
zu einem Mehrertrag der Gemeinde führen würde.  

Nachfolgend werden die wesentlichen Aspekte des Konzeptes für Aumühle dargestellt:  
 

1. An wen richtet sich das Konzept – und an wen nicht? 

Das Konzept zielt auf die Ansiedlung von gewerbesteuerpflichtigen Unternehmungen (Ge-
werbebetriebe). Rechtlich sind dies im Inland betriebene gewerbliche Unternehmen im 
Sinne des Einkommensteuergesetzes (Einzelunternehmen, OHGen, KGen), Kapitalgesell-
schaften (insbesondere GmbHs und AGen) sowie inländische Betriebsstätten von Unter-
nehmen, deren Geschäftsleitungen sich im Ausland befinden. 

Aumühle kann keine neuen Gewerbeflächen ausweisen. Damit stehen keine produzieren-
den oder verarbeitenden Betriebe im Fokus des Konzepts, sondern Unternehmen vor al-
lem aus dem Bereich des Handels-, Internet- und Finanzdienstleistungssektors, z.B. 
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Fonds-, Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaften, Holdings, Family Offices, Online-
Händler bzw. -Dienstleister sowie deutsche Betriebsstätten ausländischer Unternehmen. 

Freiberufler wie v.a. Rechtsanwälte, Steuerberater, vereidigte Buchprüfer, Steuerbevoll-
mächtigte, Wirtschaftsprüfer sowie beratende Volks- und Betriebswirte und sog. ähnliche 
Berufe i.S.v. § 18 des Einkommensteuergesetzes unterliegen selbst nicht der Gewerbe-
steuerpflicht, sind aber Multiplikatoren und könnten aus dem günstigen Gewerbesteuerhe-
besatz einen beiderseitigen Nutzen für ihre Mandaten / Geschäftspartner und damit auch 
für die Gemeinde erzeugen (z.B. Domizilierung von Gesellschaften oder Betriebsstätten 
unter Kanzleiadressen). 

Zudem leben in Aumühle viele Menschen in beruflich verantwortlichen Positionen, z.B. als 
Einzelunternehmer oder Geschäftsführer eigener Gesellschaften. Für diese bestünde ggf. 
die Möglichkeit, den Sitz bzw. Ort der Geschäftsleitung in Aumühle anzusiedeln, so dass 
sich das vorliegende Konzept ausdrücklich auch an sie richtet. 
 

2. Was bedeutet das Konzept für Aumühle und seine Bürger? 

§ grundsätzlich Einnahme-/Teilhabemöglichkeit für jeden Haushalt bzw. Bürger 
§ Einfluss auf die Entwicklung der Miet- und Grundstückspreise 
§ Einfluss auf die Verfügbarkeit von (Einlieger-)Wohnungen  
§ Ruf als „Steueroase“ 

 

3. Wie ist das Chancen-Risiko-Profil zu bewerten? 

Das kalkulatorische Risiko für Aumühle besteht darin, dass im Falle eines Misserfolgs der 
„Risikoeinsatz“ verloren wäre und auf andere Weise (z.B. Deckung aus der Rücklage; 
worst case Anzapfen des „Tafelsilbers“) kompensiert werden müsste; er beläuft sich etwaig 
auf rund 200.000 Euro weniger Gewerbesteuer plus die reduzierten Zuweisungen i.R.d. 
des kommunalen Finanzausgleichs. Für Aumühle wäre dies vorübergehend kalkulierbar. 

Dem vorgenannten Risiko steht die Chance auf erheblich höhere Gewerbesteuereinnah-
men gegenüber, die zu einer dauerhaften Verbesserung der Finanzlage führen könnten. 
Gerade weil die Gewerbesteuereinnahmen in Aumühle aktuell so niedrig sind, die Ge-
meinde also kaum etwas zu verlieren hat, erscheint das Chancen-Risiko-Profil sehr gut; 
Städte und Kommunen mit erheblich höheren Gewerbesteuereinnahmen könnten den hier 
angedachten Schritt kaum gehen. Zugleich besteht jederzeit die Möglichkeit, den Gewer-
besteuerhebesatz zeitnah wieder zu erhöhen, wenn sich herausstellen sollte, dass das 
Konzept seine erhoffte Wirkung verfehlt. 

Die den Kommunen vom Land Schleswig-Holstein ab 2020 in Aussicht gestellten zusätzli-
chen Finanzmittel für Infrastrukturmaßnahmen sind bislang noch nicht konkret beziffert 
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worden; selbst wenn diese kommen sollten, werden die Zahlungen endlich sein und bei 
Weitem nicht ausreichen, um den Investitionsstau in Aumühle zu decken. Auch deshalb 
wäre es gut, auf größere eigene Finanzquellen zugreifen zu können. Immerhin würden die 
zusätzlichen Landesmittel aber den „Risikoeinsatz“ der Gemeinde weiter reduzieren. 
 

4. Was erlauben die Aumühler Bebauungspläne? 

Mit Ausnahme von Teilflächen in den Bebauungsplänen Nr. 5a „Zwischen Gärtnerstraße 
und Bleicherstraße“ sowie Nr. 9 „Billenkamp“ sind die überwiegenden Nutzflächen in den 
rechtskräftigen Bebauungsplänen von Aumühle als „Reine Wohngebiete“ (WR) ausgewie-
sen. Grundstücke mit der Nutzung „Allgemeine Wohngebiete“ (WA) befinden sich im Ge-
biet des B-Plans Nr. 9 „Billenkamp“ sowie vereinzelt an der Bahntrasse (zwischen dem 
ehemaligen Postgebäude und dem Bahnhof) und an der Alten Hege, wo zwei Grundstücke 
auf Grund der ehemaligen Nutzung für Ausbildungszwecke noch als WA-Flächen gewid-
met sind. Lediglich die Grundstücke entlang der Großen Straße und dem unteren Bereich 
der Bergstraße sind als „Mischgebiete“ (MI) ausgewiesen, wobei noch einige weitere 
Mischgebietsflächen im B-Plan Nr. 12 „Am Mühlenteich“ vorgesehen sind, der sich in Auf-
stellung befindet. 

Die Zulässigkeit der Nutzungen in den jeweiligen Gebieten regelt die Baunutzungsverord-
nung (BauNVO). Danach dienen „Reine Wohngebiete“ (§ 3 BauNVO) grundsätzlich nur 
dem Wohnen. „Allgemeine Wohngebiete“ (§ 4 BauNVO) dienen vorwiegend dem Wohnen, 
lassen jedoch auch bestimmte andere Nutzungsarten zu. „Mischgebiete“ (§ 6 BauNVO) 
dienen sowohl dem Wohnen als auch der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das 
Wohnen nicht wesentlich stören. 

Während die Ansiedlung entsprechender Unternehmen in den als Mischgebieten ausge-
wiesenen Ortsteilen generell möglich sein sollte, sind freiberufliche oder gewerbliche Tä-
tigkeiten in „Allgemeinen Wohngebieten“ und „Reinen Wohngebieten“ nur eingeschränkt 
unter den Voraussetzungen von § 13 BauNVO erlaubt: 

Für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren 
Beruf in ähnlicher Weise ausüben, sind in den Baugebieten nach den §§ 2 bis 4 [d.h. 
Kleinsiedlungsgebiete, Reine Wohngebiete und Allgemeine Wohngebiete] Räume, in 
den Baugebieten nach den §§ 4a bis 9 auch Gebäude zulässig. 

Nach der Verwaltungsrechtsprechung ist für eine freiberufliche Tätigkeit kennzeichnend, 
dass die betreffende Person persönliche Dienstleistungen erbringt, die vorwiegend auf in-
dividuellen geistigen Leistungen oder sonstigen persönlichen Fähigkeiten beruhen und in 
der Regel in unabhängiger Stellung einem unbegrenzten Personenkreis angeboten wer-
den. Wer hierzu im Einzelnen zählt, ergibt sich aus § 18 des Einkommensteuergesetzes. 
Die gleiche Behandlung der „freien“ und diesen „ähnlichen“ Berufe beruht auf der 
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vergleichbaren Art ihrer Ausübung, nämlich dem Angebot persönlicher Dienstleistungen in 
unabhängiger Stellung und gerichtet an einen unbegrenzten Kreis von Interessenten. Die 
amtliche Begründung zu § 13 BauNVO nennt als Beispiele die Handelsvertreter ohne Aus-
lieferungslager, die Handelsmakler, Versicherungsvertreter oder Masseure. Auch die 
Hausverwaltung kann hierzu gerechnet werden. Auf die Rechtsform der Leistungserbrin-
gung kommt es grundsätzlich nicht an. Entscheidend ist, dass der Gegenstand des Unter-
nehmens und die tatsächlichen Aktivitäten nur Tätigkeiten im Sinne des § 13 BauNVO sind 
und die Gesellschafter die freiberuflichen Dienstleistungen persönlich erbringen. 

Die Eigenart bzw. der Charakter des Wohngebiets darf nicht beeinträchtigt werden. Es 
gelten folgende „Faustregeln“:  

§ Da § 13 BauNVO die Vorstellung von Wohnen und Arbeiten in derselben Einheit nicht 
reglementiert, müssen sich die für freiberufliche oder -ähnliche Zwecke genutzten 
Räume nicht in einer Wohnung befinden, in der zugleich gewohnt wird. 

§ Die genutzte Raumeinheit darf in Wohngebäuden mit mehreren Wohnungen nicht um-
fangreicher sein als jeweils eine einzige Wohnung, da ansonsten der Wohnhaus-cha-
rakter des Gebäudes beeinträchtigt werden kann. Die Zusammenlegung zweier Woh-
nungen zu einem Büro ist in Wohngebieten regelmäßig unzulässig.  

§ In Mehrfamilienhäusern darf grundsätzlich nicht mehr als die Hälfte der Wohnungen 
und – als kumulatives Tatbestandsmerkmal – der Wohnfläche des Hauses nach § 13 
BauNVO genutzt werden (sog. 50%-Regel); nur unter besonderen Umständen ist eine 
geringfügige Überschreitung dieser Werte zulässig. 

§ Um der Gefahr einer freiberuflichen Überformung von Wohngebäuden zu begegnen, 
darf die 50%-Regel bei Gebäuden mit steigender Wohnungszahl nicht linear angewen-
det werden; sie gilt nur für Gebäude mit bis zu zwei Wohnungen. Bei Gebäuden mit 
mehr als zwei Wohnungen ist auf die Flächenverhältnisse abzustellen. 

§ Die vorgenannte Schwelle zur unzulässigen Umwidmung von Wohngebäuden liegt in 
Gebäuden mit zahlreichen Wohnungen wie Hochhäusern und Wohnblocks wesentlich 
niedriger als bei der Hälfte der Wohnungen und der Wohnfläche. 

§ Bei der Flächenberechnung werden Bäder, Saunen, Toiletten, Flure und Treppen nicht 
berücksichtigt, weil diese nur zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen be-
stimmt und geeignet sind. 

Für Wohngebiete gelten also deutliche gesetzliche Einschränkungen, mit denen der Erhalt 
der Eigenart und des Charakters der Gebiete geschützt wird. 
 

5. Würde das Konzept das Verhältnis zu Nachgemeinden beeinträchtigen? 

Das Verhältnis von Aumühle zu seinen Nachbargemeinden sollte durch das Vorgehen            
– jedenfalls bei rationaler Betrachtung – nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Es legt 
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nicht darauf an, insbesondere Reinbek, Wohltorf oder Dassendorf etwas „wegzunehmen“, 
sondern zielt generell auf Unternehmungen aus dem Bereich des Handels-, Internet- und 
Finanzdienstleistungssektors ab. Im Übrigen steht es jeder Gemeinde frei, ihren Gewerbe-
steuerhebesatz selbst zu senken. 

 
Aumühle selbst ist seit Jahrzehnten mit der Situation konfrontiert, dass die Gemeinde Rein-
bek unmittelbar vor dem Ortseingang erhebliche Einnahmen aus der Fürst Bismarck 
Quelle schöpft, ohne dass Aumühle davon nennenswert profitiert. Einen Bezug zur Ge-
meinde Aumühle dürfte es gleichwohl geben: das Mineralwasser wird „Aus der Fürst Bis-
marck Quelle, Aumühle/Reinbek“ vermarktet (vgl. Etiketten auf den Wasserflaschen). Dies 
deutet darauf hin, dass eine – angesichts der insgesamt niedrigen Gewerbesteuereinnah-
men vermutlich allenfalls kleine – steuerliche Betriebsstätte in Aumühle unterhalten wird. 
   

6. Könnte die Kommunalaufsicht etwas dagegen haben? 

Die Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes ist nur innerhalb der rechtlichen Grenzen 
zulässig; er darf minimal auf 200% gesenkt werden. Solange die Gemeinde solvent bleibt 
und sich nicht überschuldet, dürfte es für die Kommunalaufsicht keinen Rechtsgrund zum 
Einschreiten geben. Da Aumühle aber zum einen für den unwahrscheinlichen Fall eines 
Misserfolgs derzeit noch über genügend Reserven bzw. Vermögenswerte verfügt und zum 
anderen den Hebesatz jederzeit wieder heraufsetzen kann, wenn der Erfolg des Konzep-
tes wider Erwarten ausbleiben sollte, erscheint es unwahrscheinlich, dass es zu Problemen 
mit der Kommunalaufsicht kommen würde. Gleichwohl könnte es Sinn machen, den Schritt 
vorher informell mit ihr abzustimmen. 
 

7. Wie könnte man das Konzept bekannt machen? 

Sollte Aumühle den Gewerbesteuerhebesatz auf ein für die Wirtschaft interessantes Ni-
veau herabsetzen, wäre es sinnvoll, dies auch aktiv publik zu machen, und zwar nicht allein 
durch Mund-zu-Mund-Propaganda, sondern im Wege einer kleinen Marketing-Kampagne. 
Geeignet wären z.B. Anzeigen in einschlägigen Print- und Online-Journalen der rechts- 
und steuerberatenden Berufe (z.B. Der Betrieb (DB), Betriebsberater (BB), Deutsches 
Steuerrecht (DStR)) sowie von Fonds-Emissionshäusern (z.B. Immobilienzeitung (IZ) und 
Cash.online). Auch entsprechende Anzeigen im Hamburger Abendblatt würden sich eig-
nen, um die Metropolwirtschaft aufmerksam zu machen. Typischerweise spricht sich ein 
solches Konzept dann schnell weiter herum. 
 

8. Wie sehen die gewerbesteuerrechtlichen Rahmenbedingungen aus? 

Die Vorschriften zur Veränderung des Hebesatzes ergeben sich aus § 16 des Gewerbe-
steuergesetzes (GewStG): 
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(1) Die Steuer wird auf Grund des Steuermessbetrags (§ 14) mit einem Prozentsatz (He-
besatz) festgesetzt und erhoben, der von der hebeberechtigten Gemeinde (§§ 4, 35a) 
zu bestimmen ist. 

(2) Der Hebesatz kann für ein Kalenderjahr oder mehrere Kalenderjahre festgesetzt wer-
den. 

(3) Der Beschluss über die Festsetzung oder Änderung des Hebesatzes ist bis zum 30. 
Juni eines Kalenderjahrs mit Wirkung vom Beginn dieses Kalenderjahrs zu fassen. 
Nach diesem Zeitpunkt kann der Beschluss über die Festsetzung des Hebesatzes 
gefasst werden, wenn der Hebesatz die Höhe der letzten Festsetzung nicht über-
schreitet. 

(4) Der Hebesatz muss für alle in der Gemeinde vorhandenen Unternehmen der gleiche 
sein. Er beträgt 200%, wenn die Gemeinde nicht einen höheren Hebesatz bestimmt 
hat. [...] 

(5) In welchem Verhältnis die Hebesätze für die Grundsteuer der Betriebe der Land- und 
Forstwirtschaft, für die Grundsteuer der Grundstücke und für die Gewerbesteuer zu-
einander stehen müssen, welche Höchstsätze nicht überschritten werden dürfen und 
inwieweit mit Genehmigung der Gemeindeaufsichtsbehörde Ausnahmen zugelassen 
werden können, bleibt einer landesrechtlichen Regelung vorbehalten. 

Um eine langfristige Haushaltsplanung zu ermöglichen, muss der Hebesatz nicht zwingend 
nur für ein Kalenderjahr, sondern kann auch gleich für mehrere Kalenderjahre festgesetzt 
werden. Vor allem für die Planungssicherheit interessierter Unternehmen ist dies ein wich-
tiger Aspekt, so dass erwogen werden sollte, den Hebesatz unmittelbar für z.B. fünf Jahre 
zu senken. Gleichwohl ist eine Rückgängigmachung bzw. Wiederanhebung auch vor Ende 
des Festsetzungszeitraums möglich – mit anderen Worten: Sollte der Plan nicht aufgehen, 
kann die Gemeinde jederzeit reagieren und muss nicht den ggf. mehrjährigen Festlegungs-
zeitraum abwarten. 

Im Falle einer Senkung des Hebesatzes muss die Gemeinde den Beschluss nicht bis spä-
testens zum 30.6. fassen, damit er mit (Rück-)Wirkung zum 1.1. in Kraft treten kann; die 
Beschlussfassung kann in diesem Fall auch später im Jahr erfolgen. Entsprechend dürfte 
es erst recht zulässig sein, den Hebesatz für die Zukunft, z.B. mit Wirkung ab dem Beginn 
des nächsten Kalenderjahres, zu reduzieren (was vorliegend auch nur beabsichtigt wäre, 
da die Ansiedlung von Gewerbebetrieben einen Vorlauf erfordert).  

Soweit ersichtlich, existiert derzeit weder in Schleswig-Holstein noch in einem anderen 
Bundesland eine sog. Koppelungsvorschrift i.S.v. § 16 Abs. 5 GewStG, die im Rahmen der 
Planung bedacht werden müsste. 

Anknüpfungspunkt für die Gewerbesteuerpflicht ist eine inländische Betriebsstätte (vgl.      
§ 2 Abs. 1 S. 3 GewStG). Der Begriff der Betriebsstätte ist in § 12 der Abgabenordnung 
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(AO) dahingehend definiert, dass er jede feste Geschäftseinreichtung oder Anlage um-
fasst, die der Tätigkeit des Unternehmens dient. Als Betriebsstätte sind „insbesondere“ die 
Stätte der Geschäftsleitung, Zweigniederlassungen oder Geschäftsstellen anzusehen. Be-
sondere Räume oder gewerbliche Vorrichtungen sind nicht erforderlich, sondern es ge-
nügt, wenn der Unternehmer über einen bestimmten Raum oder eine bestimmte Fläche 
die Verfügungsgewalt hat, die für die Ausübung seiner gewerblichen Tätigkeit ausreicht. 
Ist eine Betriebsstätte in einer Gemeinde vorhanden, so löst dies die dortige Gewerbesteu-
erpflicht aus; hat ein Betrieb mehrere Betriebsstätten in unterschiedlichen Gemeinden, so 
führt dies zu einer sog. Gewerbesteuerzerlegung (vgl. §§ 28 ff. GewStG). 

Die Stätte bzw. der Ort der Geschäftsleitung ist nach § 10 AO der Mittelpunkt der geschäft-
lichen Oberleitung, d.h. die Bildung des maßgeblichen Willens der Geschäftsleitung. Die-
ser Wille ist im Ergebnis die Gesamtheit aller Maßnahmen der Geschäftsführung und des 
rechtsgeschäftlichen Handelns von bestimmtem Gewicht, die der Betrieb des betroffenen 
Unternehmens mit sich bringt. In Körperschaften obliegt die Bildung des maßgeblichen 
Willens der Geschäftsleitung den zur Geschäftsführung und Vertretung berufenen Orga-
nen, d.h. bei einer GmbH dem bzw. den Geschäftsführer(n) oder im Falle einer Aktienge-
sellschaft dem Vorstand. Abzugrenzen sind diese Tätigkeiten von Maßnahmen der grund-
sätzlichen Willensbildung im Unternehmen, die grundsätzlich den Gesellschaftern zu-
stehen. Grundlagengeschäfte bzw. Beschlüsse von Gesellschafter- und Hauptversamm-
lungen beeinflussen den Ort der geschäftlichen Oberleitung nicht. 

In topographischer Hinsicht kommt es darauf an, an welchem Ort der vorgenannte Wille 
gebildet wird und sich die für das Unternehmen wichtigste Stelle befindet. Werden die Auf-
gaben an unterschiedlichen Orten betreut, so ist unter einer gewichtenden Betrachtungs-
weise der Schwerpunkt zu bilden. Für den Bundesfinanzhof kommt es darauf an, wo sich 
nach dem „Gesamtbild der Verhältnisse in organisatorischer und wirtschaftlicher Hinsicht 
die bedeutsamste Stelle befindet“. Nehmen verschiedene Personen gleichrangige Ge-
schäfte an mehreren Orten wahr, so können ggf. auch mehrere Stätten der Geschäftslei-
tung bestehen. Beispielhafte Einzelfälle sind: 

§ Arbeitszimmer eines abhängig Beschäftigten i.S.v. § 19 EStG begründen keine Be-
triebsstätte des Arbeitgebers, weil die Verfügungsmacht über die Räumlichkeiten allein 
dem betroffenen Arbeitnehmer zusteht; Gleiches gilt für Heimarbeitsplätze. 

§ Briefkastenfirma – Das (bloße) Vorhandensein einer Postanschrift zum Zwecke der 
Begründung eines Scheinsitzes hat keinen Einfluss auf die Bestimmung des Mittel-
punkts der geschäftlichen Oberleitung, weil dort keine Maßnahmen der Geschäftsfüh-
rung und Vertretung getroffen werden.  

§ Büroräume eines Unternehmens stellen klassischerweise den Mittelpunkt der ge-
schäftlichen Oberleitung dar. Bei einer GmbH kommt es im Allgemeinen darauf an, wo 
sich das Büro des Geschäftsführers befindet (Indizien: Wo werden die Geschäftsunter-
lagen aufbewahrt? Von wo aus wird die Korrespondenz geführt?).  
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§ Holdinggesellschaften sollen nur in Ausnahmefällen den Mittelpunkt der geschäftli-
chen Oberleitung der verwalteten Unternehmen beeinflussen, soweit sich diese nicht 
auf die Wahrnehmung ihrer gesellschaftsrechtlichen Einflussmöglichkeiten beschrän-
ken, sondern auch die alltäglichen Geschäfte der beherrschten Unternehmen an sich 
ziehen. Der geschäftliche Mittelpunkt der Holding selbst befindet sich an dem Ort, an 
dem die Beteiligungen verwaltet werden. 

§ Internetserver sind Betriebsstätten, soweit sie sich als technische Anlage zumindest 
eine gewisse Dauer an einem Ort befinden und dem Unternehmen dienen. 

§ Körperschaften (insb. Kapitalgesellschaften) haben den Ort der Geschäftsleitung 
dort, wo die zur Vertretung berufenen Organe die laufenden Geschäfte wahrnehmen. 

§ Managementgesellschaften können auch eine Betriebsstätte des beauftragenden 
Unternehmens begründen. Dies gilt insbesondere, soweit die betroffenen Unterneh-
men von denselben Personen geleitet werden. 

§ Privatwohnungen können der Mittelpunkt der Geschäftsleitung sein, soweit von dort 
aus die Organe einer Kapitalgesellschaft ihre Tätigkeit ausüben.  

§ Sitz im Sinne von § 11 AO und Mittelpunkt der geschäftlichen Oberleitung nach § 10 
AO können, aber müssen sich nicht zwingend an einem Ort befinden. Der Sitz knüpft 
an den rechtsgeschäftlichen, d.h. durch Gesellschaftsvertrag oder Satzung bestimmten 
und registerrechtlich erfassten Ort an. 

Die Art und Weise, in der interessierte Unternehmungen in Aumühle eine gewerbesteuer-
liche Betriebsstätte begründen, kann, will und darf die Gemeinde nicht vorgeben. Aumühle 
würde lediglich den Rahmen schaffen, um diese zu einer Begründung einer gewerbesteu-
erlichen Betriebsstätte zu motivieren. Die rechtskonforme und insbesondere steuerlich va-
lide Umsetzung muss den Gewerbetreibenden selbst vorbehalten bleiben. Die weiter oben 
bereits genannten Beispiele anderer Gemeinden zeigen aber, dass dies (steuer-)rechtlich 
offenbar gut möglich ist. 
 

9. Was könnte man mit steigenden Einnahmen alles anfangen? 

Mit dauerhaft höheren Gewerbesteuereinnahmen könnten zunächst die laufenden „offe-
nen Baustellen“ und politischen Wünsche angegangen werden, d.h.  

§ sukzessiver Ausbau von Straßen und Wegen samt Kanalisation nach Masterplänen 

§ Senkung bzw. ggf. Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen  

§ normgerechter Um- bzw. ggf. Neubau des Feuerwehrgerätehauses 

§ Neuordnung der Parksituation im Bahnhofsbereich (Parkhaus) 

§ Sanierung des Sport- und Jugendheims des TuS  

§ barrierefreier Ausbau von Aumühle 
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§ Senkung bzw. ggf. Abschaffung der Kita-Gebühren für Familien 

§ Senkung der Grundsteuer 

§ Ausbaggerung des Mühlenteichs 

§ und vieles mehr... 

Sollte es zu Überschüssen kommen, könnten diese über den Vermögenshaushalt der ge-
meindlichen Rücklage zugeführt werden. 
 

10. Weiterführende Links 

§ https://www.gewerbesteuer.de/ (Sammlung aller GewSt-Hebesätze in Deutschland); 

§ https://kommunal.de/gewerbesteuer-hier-ist-es-am-guenstigsten (Hamburg 2018 mit 
bundeshöchstem GewSt-Hebesatz von 470%, in S-H zwei Gemeinden mit 250%); 

§ https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/gruenwald-ort28770/gruenwald-haus-
halt-schrammt-knapp-an-rekordsumme-vorbei-9746796.html (Art. v. 4.4.2018: Grün-
wald verabschiedet 2018 Haushalt mit Ausgaben i.H.v. EUR 258 Mio., im ersten Mo-
nat des Jahres EUR 180 Mio. GewSt-Einnahmen); 

§ https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/gewerbesteuer-signal-
an-die-wirtschaft-1.3410791 (Art. v. 9.3.2017: Oberhaching will GewSt-Hebesatz von 
270% auf 250% senken; Grünwald punktet mit 240% und „guter Adresse“); 

§ https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/landkreis-muenchen-
zum-steuern-sparen-reicht-der-weg-nach-gruenwald-1.2940988 (Art. v. 9.4.2016: 
GewSt-Hebesatz in Grünwald seit 2004 bei 240%; Pro- und Contra-Argumente); 

§ https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/gruenwald-ort28770/sattes-gewerbe-
steuer-plus-324-millionen-euro-gruenwald-6092169.html (Art. v. 3.2.2016: GewSt-
Hebesatz in Grünwald bleibt auf 240%, Gesamtergebnis 2015: EUR 172,4 Mio.); 

§ http://www.maz-online.de/Lokales/Teltow-Flaeming/Zossen/Zossen-nimmt-viel-Steu-
ergeld-ein-und-muss-rund-30-Millionen-Euro-an-Kreis-und-Land-zahlen (Art. v. 
26.1.2019: Zossen erwartet 2019 GewSt-Einnahmen in Höhe von EUR 35 Mio.); 

§ https://rp-online.de/nrw/staedte/langenfeld/gewerbesteuer-in-monheim-sinkt-wei-
ter_aid-20696951 (Art. v. 14.12.2017: Monheim senkt Hebesatz auf 250%); 

§ https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/nrw-vor-der-wahl-monheim-zieht-ploetzlich-
geld-an-1.3481456  (Art. v. 11.5.2017: Monheim senkt den GewSt-Hebesatz von 
435% auf 260%; Abschaffung Kita-Gebühren, Straßen- u. Schulsanierung, Glasfa-
sernetz, freies WLAN). 

* * * * * * * * * 


