
Gewerbesteuer abschaffen

Die FDP will die Gewerbesteuer im Rahmen

einer Neugestaltung der Gemeinde-

finanzierung so rasch wie möglich abschaf-

fen. An ihre Stelle tritt ein auf 11,5 % erhöh-

ter Anteil der Kommunen an der Umsatzsteu-

er und ein eigenes Hebesatzrecht auf die

Einkommen- und Körperschaftsteuer.

Diesbewirkt eine höhere Stabilität der Ein-

nahmen der Kommunen als sie die

konjunkturanfällige Gewerbesteuer leisten

kann.Das eigenständige kommunale Hebe-

satzrecht auf Steuern, die sämtliche Bürger

und die Wirtschaft betreffen wird, trägt zu

einer größeren Bürgernähe in der kommu-

nalen Entscheidungsfindung bei.

So läßt sich das FDP-Modell umsetzen

1.

Der Deutsche Bundestag muss die Abschaf-

fung der Gewerbesteuer im Bundestag be-

schließen. Dies ermöglicht den Wegfall der un-

terschiedlichen Einkunftsarten und ist damit der

Schlüssel zur radikalen Steuervereinfachung

und Einführung eines einfachen, niedrigen und

gerechten Steuersystems.

2.

Gleichzeitig muss die Kommunalsteuer ein-

geführt werden, die als prozentualer Zu-

schlag auf die Einkommen- und Körper-

schaftsteuer ausgestaltet wird. Damit entfällt

der 15%ige Anteil der Gemeinden an der Ein-

kommensteuer.

3.

Außerdem muss der Einkommensteuertarif

angepasst werden. Der Anteil von 15% der

Gemeinden am Einkommensteueraufkommen

entspricht 11% der in den Einkommensteuer-

klärungen ausgewiesenen tariflichen Einkom-

mensteuer. Der Einkommensteuertarif wird

daher in seinem gesamten Verlauf entspre-

chend diesem 11%igen Anteil an der tarifli-

chen Einkommensteuer auf 89% des im Jah-

re 2005 geltenden Tarifs abgesenkt. Der Ein-

gangssatz des für das Jahr 2005 geltenden

Tarifs beträgt dann 13,4% (statt 15%), der

Spitzensatz 37,4% (statt 42%). Das so erziel-

te Steueraufkommen erhalten Bund und Län-

der je zur Hälfte.

Belastungsneutralität für die Einkommens-

teuerpflichten ist gegeben, wenn der

Kommunalsteuersatz 13% beträgt (89 +

(89x13%)=100).

4.

Darüberhinaus muss die Besteuerung von

Kapitalgesellschaften (AG, GmbH) ange-

passt werden. Deren steuerlich Belastung

aus Körperschaftsteuer (25%) und Gewer-

besteuer beträgt zurzeit nahezu 40% - so

hoch wie sonst nirgendwo in Europa!

Um dem besonderen Wettbewerbsdruck

unternehmerischer Einkünfte gerecht zu wer-

den, soll der aus dem Berliner Entwurf be-

kannte Stufentarif sowohl für Kapital- als auch

für Personengesellschaften auf der zweiten

Stufe enden. Der Spitzensteuersatz für Un-

ternehmen liegt dann also rechtsformneutral

bei 25%.

Zum Ausgleich für den Wegfall der Gewer-

besteuer muss den Gemeinden auch bei der

Körperschaftsteuer ein eigenes Hebesatz-

recht zugestanden werden. Die FDP geht

davon aus, dass die steuerliche

Endbelastung für Unternehmen damit - je

nach gemeindlichem Hebesatz - bei etwa

28% liegt.

Mit der Einführung des kommunalen Hebe-

satzrechts auf Einkommen- und Körper-

schaftsteuer erhalten erstens die Gemeinden

eine Einnahmequelle, die sie eigenständig

und selbstbestimmt anpassen können, und

zweitens wird dem wirtschaftspolitisch ge-

botenen Grundsatz der rechtsformneutralen

Besteuerung Rechnung getragen.

5.

Weiterhin muss der Anteil der Gemeinden an

der Umsatzsteuer erhöht werden. Auf der

Basis der Zahlen für das Jahr 2005 führt die

Abschaffung der Gewerbesteuer, die Mehr-

einnahmen bei den Ertragssteuern zur Fol-

ge hat, zu Mehreinnahmen bei Bund und

Ländern. Für die Gemeinden verbleibt trotz

Einführung der Kommunalsteuer als Annex-

steuer zur Einkommen- und Körperschaft-

steuer noch ein Einnahmedefizit .

Dieses Defizit muss über die Erhöhung des

Anteils der Gemeinden an der Umsatzsteuer

ausgeglichen werden. Seit der Abschaffung

der Gewerbekapitalsteuer 1998 erhalten die

Gemeinden bereits einen Anteil von 2,2% an

der Umsatzsteuer.

Auf der Basis der Zahlen für das Jahr 2005

schlägt die FDP vor, den Anteil der Gemein-

den an der Umsatzsteuer um 9,8%-Punkte

auf 12% zu erhöhen. Dadurch ist nicht nur in

hohem Maße Aufkommensneutralität der vor-

geschlagenen Gemeindefinanzreform für

Bund, Länder und Gemeinden gegeben,

sondern über den erhöhten Anteil an der

Umsatzsteuer entsteht für die Gemeinden

eine ergiebige und weitgehend konjunktur-

unabhängige Einnahmequelle.



Zudem setzt sich die FDP dafür ein, dass

die Verteilung der Umsatzsteuer auf die Ge-

meinden vereinfacht und ausschließlich nach

der Zahl der sozialversicherungspflichtigen

Arbeitsverhältnisse  erfolgt. Damit wird auch

den grundgesetzlichen Vorgaben aus Art.

106 V a GG, der einen orts- und wirtschafts-

kraftbezogenen Schlüssel für die Verteilung

vorsieht, entsprochen. Durch die Anknüp-

fung an die Zahl der Beschäftigten entsteht

vor Ort zudem ein starkes finanzielles Inter-

esse an der Schaffung von Arbeitsplätzen.

6.

Dann ist der kommunale Finanzausgleich an-

zupassen: Trotz der Aufkommensneutralität in

der Gesamtheit des Steueraufkommens wird

es im Einzelfall zu Verschiebungen kommen.

Dies gilt zumal für das Einführungsjahr der

Gemeindefinanzreform auf Grund von
Vorauszahlungs-, Veranlagungs- und

Zahlungsabrechnungsterminen. In diesen Fäl-

len greift auch künftig der kommunale Finanz-

ausgleich. Zudem kann in der Einführungs-

phase zur Vermeidung von Anpassungshärten

eine Ausgleichsmasse durch Einführung eines

Gemeindeanteils an den nicht personenbezo-

genen Ertragsteuern (pauschalierte Lohnsteu-

er, nicht veranlagte Kapitalertragssteuer, Zins-

abgeltungsteuer etc.) bereitgestellt werden.

Der Härteausgleich ist degressiv zu gestalten.

Die FDP fordert zudem, im Rahmen einer

Gemeindefinanzreform auch die Struktur des

Kommunalen Finanzausgleichs mit dem Ziel

zu reformieren, ihn einfach und gerecht zu

gestalten.
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