
Grund- und Gewerbesteuer steigen 

21.11.2016, Von Mara Sander —  

Nach zwölf Jahren müssen die Beiträge nun auch in Kohlberg angehoben werden 

KOHLBERG. Die Erhöhung der Hebesätze für Realsteuern ist auch in Kohlberg 

Pflichtaufgabe. Sie sind seit zwölf Jahren unverändert und hätten eigentlich schon lange 

angepasst werden müssen, wie einem Prüfungsbericht der Kommunalaufsicht zu entnehmen 

ist. Einstimmig beschloss der Gemeinderat am Freitagabend die Erhöhung zum 1. Januar 

2017 um 40 Punkte auf 390 von Hundert für Grundsteuer A und B und um 50 auf 390 

Prozentpunkte bei der Gewerbesteuer. 

Die Erhöhung der Hebesätze liege immer noch niedriger als die Inflationsrate von 17,1 

Prozent im Zeitraum seit der letzten Erhöhung 2005, erklärte Kohlbergs neuer Bürgermeister 

Rainer Taigel zu den Auswirkungen. 

Insgesamt fließen dadurch voraussichtlich mehr als 90 000 Euro in die Gemeindekasse, aber 

für den Besitzer eines Einfamilienhauses sind das zum Beispiel nur 24 Euro mehr im Jahr und 

60 Euro mehr bei einem Zweifamilienhaus. 

Kräftige Erhöhung sei unumgänglich 

„Die Haushaltslage der Gemeinde Kohlberg ist auf einem Stand, dass eine kräftige Erhöhung 

der Realsteuerhebesätze unumgänglich ist. Die Rücklage ist nahe dem gesetzlich zulässigen 

Mindeststand und der Schuldenstand vergleichsweise hoch. Sollte die Gemeinde nicht alle 

Einnahmemöglichkeiten ausschöpfen, könnten Aufsichtsmaßnahmen folgen“, so der 

Rathauschef in der Gemeinderatssitzung. 

Der Hebesatz sei außerdem für den Ausgleichsstock von Bedeutung, denn „Zuweisungen 

können nur erfolgen, wenn die Gemeinden alle Möglichkeiten der Einnahmeerzielung 

ausschöpfen“, sagte Taigel. Aus Sicht der Verwaltung sei eine deutliche Erhöhung der 

Realsteuern unumgänglich, „um sowohl Altlasten zu meistern als auch die Herausforderungen 

der Zukunft zu bewältigen“, so Taigel mit Bezug auf den Investitionsstau, der abgebaut 

werden muss. Die verschobenen Kanal- und Straßensanierungen sowie der Hangwasserschutz 

dulden keinen weiteren Aufschub. 

Zudem müssen Projekte wie schnelles Internet, deutlich gestiegene Personalkosten für den 

Bereich der Kinderbetreuung und der weitere bedarfsgerechte Ausbau bewältigt werden. 

Flüchtlingsthematik und stimmige Konzepte für Wohnen im Alter und barrierefreie 

Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung seien weitere anstehende Projekte in der Gemeinde, 

so der Bürgermeister. Darum habe der Haushaltsausschuss dem Gremium die Erhöhung 

einstimmig vorgeschlagen. 

 


