
Wider die Mutlosigkeit:
Deutschland braucht eine entschlossene
Unternehmenssteuerreform

Ausgangssituation

Deutschland belegt bei der Unternehmensteuerbelastung nach wie vor den „Spitzenplatz“ in 
Europa, d.h. nirgends werden Unternehmen höher besteuert als bei uns. Gleichzeitig bleibt das
Wachstum der deutschen Wirtschaft nach Einschätzung von Experten hinter der Entwicklung der
meisten anderen europäischen Länder zurück.

Wer Deutschland voranbringen will, muss die Besteuerung der Unternehmen am internationalen
Wettbewerb ausrichten. Die AmCham beobachtet deshalb mit größter Sorge, dass in den
Wahlprogrammen der politischen Parteien überwiegend nur sehr zögerliche Schritte auf dem Weg
zu einer konkurrenzfähigen Unternehmensbesteuerung angekündigt werden.

Angesichts des derzeitigen inländischen Besteuerungsniveaus reicht ein zögerliches
„Hinterherhinken“ hinter den investitionsfördernden Maßnahmen anderer Staaten keinesfalls aus, 
um eine spürbare Verbesserung der Position des Standorts Deutschland im internationalen
Wettbewerb zu erreichen. Im Gegenteil, Deutschland droht endgültig den Anschluss zu verlieren.

Erforderliche Maßnahmen

Deutschland braucht dringend eine mutige Neuordnung der Unternehmensbesteuerung, die den
Standort im internationalen Vergleich attraktiv macht. Folgende Eckpfeiler sollten eine Steuerreform
tragen, um nachhaltige Investitionsanreize zu schaffen:

1. Absenkung der Gesamtsteuerbelastung der im internationalen Wettbewerb stehenden
Unternehmen auf 25%. Hiermit würde Deutschland im internationalen Steuersatzvergleich zu
den wichtigsten Wettbewerbsnationen aufschließen–ein deutlicher und notwendiger
Fortschritt gegenüber der aktuellen Situation.

2. Abschaffung der Gewerbesteuer. Die Abschaffung dieser im internationalen Vergleich
unbekannten Sonderlast deutscher Unternehmen ist überfällig. Zur notwendigen
Ersatzfinanzierung der Kommunen hat die Stiftung Marktwirtschaft bereits einen konstruktiven
Vorschlag gemacht.

3. Abschaffung investitionsfeindlicher Regelungen, die dem Grundsatz der Besteuerung
nach der Leistungsfähigkeit zuwiderlaufen, weil sie zur Besteuerung fiktiver, tatsächlich nicht
erwirtschafteter Erträge führen und sich somit besonders nachteilig auf
Investitionsentscheidungen auswirken. Hier sind an erster Stelle zu nennen die Möglichkeit der
Verlustverrechnung (Stichwort: Mindestbesteuerung) und die drastische Beschränkung des
Abzugs von Zinsen zur Finanzierung von Investitionen.



Finanzierung der Neuordnung der Unternehmensbesteuerung

In Ergänzung zu dem von der Stiftung Marktwirtschaft vorgetragenen Konzept zur
Ersatzfinanzierung für die Gewerbesteuer ist zur Frage der Finanzierung der Neuordnung der
Unternehmensbesteuerung folgendes anzumerken:

1. Erhöhung des Abgabenaufkommens als Folgewirkung der Unternehmenssteuerreform
Vorrangiges–auch steuerpolitisches–Ziel muss es sein, Arbeitsplätze für die Menschen in
Deutschland zu schaffen. Neben einer grundlegenden Arbeitsmarktreform, die den
Arbeitsmarkt liberalisiert und zu einer merklichen Senkung der Lohnnebenkosten führt, wird
vor allem eine dem internationalen Wettbewerb standhaltende mutige Neuordnung der
Unternehmensbesteuerung aufgrund der Schaffung nachhaltiger Investitionsanreize die
Grundlage für eine deutliche Reduzierung der Zahl von Arbeitslosen bilden. Die Menschen
wieder in Lohn und Brot zu bringen hätte eine wesentliche stärkere Wirkung auf die
Staatsfinanzen als jeder steuererhöhende Eingriff in die Unternehmensbesteuerung.
Grund hierfür ist, dass die von den Unternehmen erwirtschaftete und finanzierte Lohnsteuer
einen wesentlich größeren Anteil am Steueraufkommen ausmacht als sämtliche
Unternehmenssteuern zusammengerechnet. Anders als von interessierten Kreisen gelegentlich
dargestellt, ist dieses Verhältnis nicht etwa dadurch bedingt, dass Unternehmen vermeintliche
„Steuerschlupflöcher“ ausnutzen. Vielmehr ist dies die Folge der hohen Kostenbelastung im
Inland, wozu auch die Personalaufwendungen gehören. Bezieht man die lohnabhängigen
Abgaben zur Sozialversicherung mit in die Betrachtung ein, so macht dies noch deutlicher, dass
die Unternehmen sich an der Staatsfinanzierung neben den eigentlichen Unternehmenssteuern
erheblich in Form der im Bruttlohn enthaltenen Lohnsteuer sowie der
Sozialversicherungsbeiträge beteiligen.

2. Abschaffung von Steuerstundungsmodellen und Steuersubventionen
Hier gibt es nach wie vor Handlungsspielraum, etwa bzgl. der Steuerbegünstigung der
Investitionen in diverse Fondsmodelle oder die Fortführung der Koch / Steinbrück Liste.

3. Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs
Nach verschiedenen Schätzungen hat der Umsatzsteuerbetrug den deutschen Fiskus im Jahr
2003 ca. Euro 15 Mrd. bis Euro 20 Mrd. gekostet, ein Betrag, der mehr als doppelt so hoch ist
wie die gesamten Körperschaftsteuereinnahmen desselben Jahres.

4. Erhöhung der Effizienz der Verwaltung
Schätzungen gehen hier von einem Einsparpotential von Euro 2 Mrd. pro Jahr aus.

AmCham Germany
Mit etwa 3.000 Mitgliedern ist die AmCham Germany die größte bilaterale
Wirtschaftsvereinigung in Europa. Die in ihr organisierten Unternehmen repräsentieren circa
110 Milliarden Euro Investment und 800.000 direkte Arbeitsplätze. Die Kammer versteht sich
als Kommunikationsbrücke zu Investoren in den Vereinigten Staaten. Im Vordergrund ihrer
Tätigkeit steht die Förderung der deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen und des
Wirtschaftsstandorts Deutschland.
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