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Das Gewerbesteueraufkommen ist ein grundlegender Indikator zur Untersuchung regionalökonomischer Entwicklungs- 
dynamiken und zur vergleichenden Betrachtung der Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Wirtschaftsstandorte.  
Denn die Gewerbesteuer ist eine zentrale Einnahmequelle der Kommunen und somit für den kommunalen Haus-
halt von entscheidender Bedeutung. Infolge der positiven Konjunkturentwicklung der letzten Jahre hat das Gewerbe-
steueraufkommen vielerorts einen erheblichen Zuwachs erfahren. Nach knapp einem Jahrzehnt wachsender Aufkom-
men tritt mit der Ausbreitung der Covid-19-Pandemie im Frühjahr 2020 ein plötzliches Ende dieser Entwicklung ein.
 
Im Zentrum dieser Kurzanalyse steht daher eingangs die Frage, welche Regionen und Stadttypen in NRW in besonderem 
Maße von der positiven Entwicklung zwischen 2011 und 2019 profitieren konnten. Hierauf aufbauend wird der Betrach-
tungsfokus auf das Pandemiejahr 2020 gelenkt und der Frage nachgegangen, in wie weit die Pandemie zu einem Einbruch 
der Gewerbesteueraufkommen in den Kommunen im Bundesland Nordrhein-Westfalen geführt hat.

In den vergangenen Jahren ist das Gewerbesteuerauf-
kommen in NRW deutlich gestiegen. Zwischen 2011 und 
2019 hat das Pro-Kopf-Aufkommen im Mittel um satte 
36,5 Prozent zugelegt, was einem Mehraufkommen von 
165 Euro pro Kopf entspricht. Somit konnten die Kom-
munen durchschnittlich 503 Euro pro Kopf in 2019 fest-
setzen.

Die höchsten absoluten Zuwächse verzeichneten die 
vier größten Metropolen, in denen ein zusätzliches Auf-
kommen von durchschnittlich 235 Euro pro Kopf gegen-

über 2011 erzielt werden konnte. Es sind aber auch kleine 
Mittelstädte, die mit einem Aufkommenszuwachs von 
knapp 200 Euro ebenfalls erheblich von der positiven 
Konjunktur der vergangenen Jahre profitierten.

Die höchsten Wachstumsraten weisen hingegen kleine 
Kleinstädte (+46,9 % bzw. 178 Euro pro Kopf) auf. Die  
relativ starke Prägung der kommunalen Wirtschafts-
struktur durch einzelne Unternehmen führte hier zu 
einem überproportionalen Anstieg des Steuerauf-
kommens. Dementsprechend lag die Wachstumsrate  
16,5 %-Punkte über dem Vergleichswert der übrigen 
Stadttypen. 

Positive Konjunktur führt zur Zunahme 
der Gewerbesteueraufkommen



Tabelle 1: Wachstumsraten der Gewerbesteueraufkommen pro Kopf nach Stadttypen bzw. Stadtgröße, 2011–2019 

Quellen: BBSR (2022); IT.NRW (2022); Georg Consulting (2022).

Abbildung 1: Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens pro Kopf nach Stadttypen, 2011–2019
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WACHSTUM WACHSTUM

PRO-KOPF-AUFKOMMEN PRO-KOPF-AUFKOMMEN
Anzahl Prozent Euro

Große Großstadt mehr als 500.000 +28,5 +235

Kleine Großstadt 500.000 bis 100.000 +15,7 +82

Große Mittelstadt 100.000 bis 50.000 +25,5 +132

Kleine Mittelstadt 50.000 bis 20.000 +41,0 +198

Größere Kleinstadt 20.000 bis 10.000 +35,4 +144

Kleine Kleinstadt 10.000 bis 5.000 +46,9 +178

NRW Durchschnitt +36,5 +165
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Tendenzielle Angleichung der 
Gewerbesteueraufkommen 

Die positive konjunkturelle Entwicklung hat vielerorts zu 
einem Anstieg der Gewerbesteueraufkommen geführt.
Obgleich die Intervallgrenzen zum Gewerbesteuerauf-
kommen aufgrund verschobener Extremwerte über den 
Betrachtungszeitraum ausgeweitet wurden, ist die Auf-
kommensschere zwischen den Kommunen nicht weiter 
auseinander gegangen. 

Anhand einer vergleichenden Betrachtung der Gini- 
Koeffizienten (der im Wertebereich zwischen null und 
eins liegt, wobei eine Annäherung an den Wert null 
für eine theoretische Gleichverteilung spricht und eine  
Annäherung an den Wert eins eine Konzentration der  
Aufkommen auf einige wenige Kommunen repräsen- 
tieren würde) wird ersichtlich, dass im Trend, wenn auch 
auf niedrigem Niveau, eine Annäherung der Aufkom-
men zwischen den Kommunen in NRW stattgefunden 
hat.

Mit einem Wert von 0,279 lag der Gini-Koeffizient 2011 
noch über dem Vergleichswert zum Ende der Dekade 
(Gini-Koeffizient 2019: 0,241). Ungeachtet der positiven  
Trendentwicklung kann für das Bundesland allgemein- 
hin eine verhältnismäßig niedrige Konzentration der 
Gewerbesteueraufkommen auf einige wenige Kommu-
nen festgestellt werden. 

Trotz der grundlegend positiven Entwicklung wurde im 
Jahr 2019 in etwa jeder sechsten Kommune ein Gewer-
besteueraufkommen von weniger als 350 Euro pro Kopf
festgesetzt. Für die Beurteilung muss jedoch berücksich-
tigt werden, dass vor allem kleinere Kommunen vorran-
gig als Wohn- denn als Arbeitsstandorte fungieren und 
somit qua Funktion ein niedrigeres Gewerbesteuerauf-
kommen erwirtschaften. 

Gleichwohl zeigt sich auch für die aufkommens-
schwächste Klasse im Zeitverlauf eine eindeutige  
Tendenz. Denn seit 2011 konnten insgesamt 93 Kommu-
nen (23,5 %) die niedrigste Aufkommensklasse verlassen, 
wodurch der Anteilswert von rund 40,0 Prozent auf rund 
16,4 Prozent absank.

Herausbildung neuer und Verdichtung 
aufkommensstarker Regionen

Entsprechend zeigt sich im Zeitverlauf ein verändertes   
räumliches Aufkommensmuster, wobei die Verteilung  
der Klassenzugehörigkeiten einen Aufholprozess sicht-
bar macht, der sich vielerorts eingestellt hat. So hat 
sich die Zahl der Kommunen in der aufkommens-
stärksten Klasse zwischen 2011 und 2019 mehr als 
verdoppelt. Rein rechnerisch konnte im Jahr 2019  
somit jede dritte Kommune in NRW (32,3 %) Gewerbe-
steuern in Höhe von mindestens 650 Euro pro Kopf er-
wirtschaften. 

Einerseits fand die Aufkommenszunahme in Kommunen 
statt, die an bereits bestehende aufkommensstarke  
Ballungsräume angrenzten und somit zu einer Aus- 
dehnung dieser beitrugen. Andererseits haben auch 
Kommunen aus zuvor aufkommensschwächeren  
Räumen den Sprung in die höchste Klasse ge- 
schafft, was zu einer Herausbildung neuer räum- 
licher Konzentrationen mit einem überdurchschnitt- 
lich hohen Pro-Kopf-Aufkommen führte (vgl. Abbildung 
2 und Abbildung 3). 

Beispiele für eine Ausdehnung bereits bestehender auf-
kommensstarker Räume lassen sich sowohl entlang der
hochverdichteten Rheinschiene, als auch in dünnbe-
siedelten und vergleichsweise peripher gelegenen Re-
gionen, wie dem Siegerland oder dem Bergischen Land, 
finden. Ebenso zeigt sich eine Ausweitung der beste-
henden Struktur im erweiterten und allgemeinhin wirt-
schaftsstarken Umland von Gütersloh. Abseits dessen 
ist eine hohe Dynamik im Regierungsbezirk Münster 
festzustellen, in dem insbesondere Kommunen aus den 
Kreisen Borken, Steinfurt und Warendorf in die höchste 
Aufkommensklasse aufsteigen konnten.
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Abbildung 3: Gewerbesteueraufkommen pro Kopf nach Kommunen, 2019

Quellen: IT.NRW (2022); GeoBasis NRW (2022); Georg Consulting (2022).

Quellen: IT.NRW (2022); GeoBasis NRW (2022); Georg Consulting (2022).

Abbildung 2: Gewerbesteueraufkommen pro Kopf nach Kommunen, 2011
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Rückgang des Aufkommens ist kein 
flächendeckendes Phänomen 

Gleichwohl äußern sich die Auswirkungen der Covid-19- 
Pandemie regional unterschiedlich. Während eine Viel-
zahl der Kommunen Rückgänge in 2020 zu verzeichnen 
hatten, kann keinesfalls von einem flächendeckenden 
Phänomen gesprochen werden. Denn für jede fünfte 
Kommune (21,5 %) lässt sich eine positive Wachstums-
rate im Übergang von 2019 auf 2020 festhalten.

Gewerbesteueraufkommen trotz 
Pandemie höher als noch 2011  

Wenig überraschend zeigt sich für das erste Pandemie-
jahr ein deutlicher Rückgang. Gegenüber dem Vorjahr 
sank das Aufkommen im Jahr 2020 im Mittel um 18,4 
Prozent, was einem Abfall von etwa 113 Euro pro Kopf 
entspricht. 

Trotz erstem Lockdown und dem Einsetzen von Ver-
zögerungen in internationalen Liefer- und Wertschöp-
fungsketten stand für die Kommunen in NRW unter dem 
Schnitt ein um 11,4 Prozent (52 Euro) höheres Gewerbe-
steueraufkommen als noch 2011 zu Buche.

In rund 7,8 Prozent der Fälle konnten Kommunen das  
Pro-Kopf-Aufkommen im Vergleich zum Vorjahr um gar 
mehr als 15 Prozent steigern. Vor allem Kommunen aus 
bereits aufkommensstarken Räumen, wie beispielswei-
se dem Bergischen Land, der Rheinschiene zwischen  
Düsseldorf und Köln oder dem nördlichen Münster- 
land konnten trotz der einsetzenden Pandemie auch 
im Jahr 2020 ein Pro-Kopf-Aufkommen von über  
650 Euro erwirtschaften, was auf eine erhöhte Resilienz 
der Wirtschaftsstruktur gegenüber exogenen Schocks 
hinweist. Die unterschiedlichen räumlichen Dynamiken 
werden auch durch den Gini-Koeffizienten bestätigt. 
Zwar liegt dieser mit einem Wert von 0,251 gering-
fügig über dem Vergleichswert aus 2019, was für eine  

Abbildung 4: Entwicklung der Gewerbesteueraufkommen pro Kopf nach Kommunen, 2019–2020

Quellen: IT.NRW (2022); GeoBasis NRW (2022); Georg Consulting (2022).

leichte, wenn auch wenig verwunderliche Zunahme der 
Aufkommensdisparitäten spricht. Gleichzeitig liegt der 
Gini-Koeffizient aber noch unter dem Vergleichswert 
aus 2011. Es zeigt sich somit eine vergleichsweise weni-
ger stark ausgeprägte Konzentration der Aufkommen 
auf einige wenige Kommunen. Folglich kann konstatiert 
werden, dass die Aufkommensschere infolge des ersten 
Pandemiejahres lediglich in einem geringfügigen Aus-
maß auseinandergegangen ist. 
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Ausblick  

Nachdem die positive Konjunktur der letzten Jahre vie-
lerorts in NRW zu einem Aufkommenszuwachs geführt 
hat, bestehende Aufkommensdisparitäten zumindest 
tendenziell abgebaut werden konnten und sich somit 
ein verändertes räumliches Muster herausgebildet hat, 
wurde diese Entwicklung mit der Covid 19-Pandemie seit 
Anfang 2020 zumindest vorerst unterbrochen.

Obgleich der überwiegende Teil der Kommunen in NRW
ein geringeres Aufkommen als noch 2019 festsetzen  
konnte, ist es keineswegs zu einem flächendeckenden 
Rückgang der Gewerbesteuer gekommen. Vielmehr er-
gibt sich ein differenziertes räumliches Muster. Neben 
Räumen mit einer ausgewiesenen wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit, in denen es zu einem verhältnismäßig 
geringen Rückgang kam, sind es insbesondere kleinere 
Kommunen, für die das erste Pandemiejahr sogar mit 
einem signifikanten Zuwachs der Gewerbesteuer endete. 

Vor dem Hintergrund der weiterhin aktuellen Pandemie- 
lage, wird in der nächsten Kurzanalyse einerseits der 

Verhältnismäßig starkes Aufkommens-
wachstum in Kleinstädten  

Ob oder inwieweit die Covid-19-Pandemie als Kataly-
sator für bestimmte Wirtschaftszweige fungierte, lässt 
sich im Rahmen dieser Kurzanalyse nicht beantworten. 
Dennoch fällt auf, dass deutlich mehr als die Hälfte der 
Kommunen (61,3 %) deren Wachstumsrate über der 
15-%-Schwelle lag, weniger als 20.000 Einwohner:innen 
zählte. 

Allgemeinhin wird gerade in Kleinstädten die Wir-
schaftsstruktur überproportional stark durch einzelne 
Wirtschaftszweige oder gar Unternehmen geprägt, wes-
halb Niveaueffekte nicht gänzlich auszuschließen sind.  
Zudem fungieren diese oftmals stärker als Wohnstand-
orte, denn als ausgewiesene Arbeitsstandorte mit einer 
hohen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. 

Weiterhin sind es zu rund einem Drittel kleine Mittel-
städte (35,5 %), in denen für das erste Pandemiejahr 
ein erhöhtes Wachstum der Gewerbesteueraufkommen 
nachgewiesen werden kann. Die Stadt Euskirchen ist 
hingegen die einzige Kommune in NRW mit mehr als 
50.000 Einwohner:innen, in der im Vergleich zu 2019 das 
Gewerbesteueraufkommen um mehr als 15 Prozent ge-
stiegen ist. 

Frage nachgegangen werden, wie Kommunen in NRW 
durch das zweite Pandemiejahr gekommen sind und an-
derseits welcher Instrumente oder Strategien sich Wirt-
schaftsförderungen bemächtigt haben, um den krisen-
bedingten Entwicklungen entgegenzutreten.  
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