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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Jürgen Creutzmann (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

Beseitigung des Steuerlochs durch die Senkung der Körperschaftsteuersätze

Die Kleine Anfrage 113 vom 24. Juli 2006 hat folgenden Wortlaut:

Die große Koalition will die Steuerbelastung der Kapitalgesellschaften ab 2008 von derzeit knapp 39 auf knapp unter 30 Prozent
senken. Für Personengesellschaften wird eine steuerfreie Investitionsrücklage oder eine niedrigere Besteuerung einbehaltener Ge-
winne erwogen. Zudem sollen Familienunternehmen von der Erbschaftsteuer unter bestimmten Bedingungen befreit werden. Nach
Schätzungen von Beobachtern würde die Reform ohne Gegenfinanzierung Steuerausfälle von mehr als 18 Mrd. Euro verursachen. 
Staatsminister Ingolf Deubel hat in der Öffentlichkeit verschiedene Vorschläge gemacht, wie die von Finanzminister Steinbrück an-
gestrebte Hinzurechnung von Schuldzinsen, Mieten, Leasingraten und Pachten bei der Ermittlung des zu versteuernden Gewinns
durch andere Steuererhöhungen ganz oder teilweise vermieden werden könnte.
Ich frage die Landesregierung:
1. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass durch die Hinzurechnung von Schuldzinsen, Mieten, Leasingraten und Pachten

bei der Ermittlung des zu versteuernden Gewinns insbesondere mittelständische Unternehmen benachteiligt würden, die in der
Regel eine geringe Eigenkapitalquote aufweisen?

2. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass bei der von der Bundesregierung geplanten Substanzbesteuerung viele mittel-
ständische Unternehmen in Rheinland-Pfalz trotz geringerer Steuersätze höhere Steuer zu zahlen hätten, weil viele Unternehmen
eine hohe Fremdfinanzierungsquote haben und viele ihrer Betriebsausstattungen geleast oder gepachtet sind?

3. Was will die Landesregierung unternehmen, wenn durch die geplante Steuerreform Firmen in Verlustphasen Steuern zahlen
müssen und die Banken nicht bereit sind, diese durch neue Kredite zu finanzieren, und dadurch Zahlungsunfähigkeit eintritt?

4. Teilt die Landesregierung die Auffassung der amerikanischen Handelskammer im Hinblick auf ihreAussagekraft für Rheinland-
Pfalz, dass die geplante Substanzbesteuerung „schädlich für den Standort Deutschland“ sei und dazu führen werde, dass Unter-
nehmen sogar „statt Ersatzinvestitionen in Deutschland eher Neuinvestitionen in einem anderen Land vornehmen werden“?

5. Bei welchem Grundsteuerhebesatz ist für Staatsminister Deubel die Grundsteuer „auf einem international üblichen Level“?
6. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass durch die Abschaffung der gerade wieder eingeführten degressiven Abschreibung

für bewegliche Wirtschaftsgüter insbesondere die investierenden Unternehmen stark benachteiligt werden und bei der Hinzu-
rechung von Schuldzinsen, Mieten, Leasingraten und Pachten mehr Steuern bezahlen als vor der Steuerreform?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 3. August 2006 wie folgt
beantwortet:

Zu Fragen 1. bis 4. und 6.:

International tätige Konzerne verlagern nicht selten über Steuergestaltungen Gewinne in das niedriger besteuernde Ausland. Die
Gewinnverlagerung durch Finanzierungsinstrumente funktioniert wie folgt: Bei den deutschen Konzerngesellschaften wird durch
Aufwand (Zinsen, Mieten, Pachten, Leasingraten und Lizenzen) der Gewinn gemindert. Die Zahlungen fließen an eine Konzern-
gesellschaft im Ausland, die die Einnahmen dort zu einem niedrigen Steuersatz versteuert. Im geltenden Recht wird u. a. der
Finanzierungsaufwand bei der deutschen Konzerngesellschaft zwar nur anerkannt, wenn er angemessen ist, es verbleibt aber in der
Praxis ein erheblicher Gestaltungsspielraum für international tätige Konzerne. Im Übrigen stellt sich das Problem der Gewinnver-
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lagerung ins Ausland auch beispielsweise bei einem angemessenen Finanzierungsaufwand. § 8 a KStG (Gesellschafterfremdfinan-
zierung), der insoweit nicht an der Angemessenheit, sondern an der Beteiligungsquote ansetzt, hat sich in der Praxis als ausgesprochen
kompliziertes, letztlich aber weitgehend wirkungsloses Instrument erwiesen.

Die Bundesregierung erwägt und lässt derzeit prüfen, ob dem Problem der Gewinnverlagerung ins Ausland dadurch begegnet werden
kann, dass die inländische Konzerngesellschaft ihren Finanzierungsaufwand nur teilweise steuerlich geltend machen darf. Eine solche
Hinzurechnung wäre dem deutschen Steuerrecht nicht fremd, denn bereits heute ist der Abzug von Finanzierungsentgelten einge-
schränkt: Neben der Hinzurechnung von Zinsen nach der oben erwähnten Vorschrift des § 8 a KStG werden Dauerschuldzinsen
bei der Gewerbesteuer zur Hälfte hinzugerechnet (§ 8 Nr. 1 GewStG). Ebenso erfolgt bei Miet- und Pachtzinsen für bewegliche
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, soweit sie nicht beim Empfänger der Gewerbesteuer unterliegen, eine hälftige Hinzurech-
nung (§ 8 Nr. 7 GewStG). Inwieweit von einer umfassenden Hinzurechnung von Finanzierungsaufwand mittelständische Unter-
nehmen betroffen wären, hängt von der Ausgestaltung im Einzelnen, insbesondere von der Gewährung von Freibeträgen, ab, die
derzeit noch völlig offen ist. Die Landesregierung wird eine Bewertung vornehmen, sobald ein Gesetzentwurf eingebracht ist.

Zu Frage 5.:

Die Besteuerung der Immobilie erfolgt in Deutschland wie auch in anderen Ländern sowohl hinsichtlich der Substanz, des Grund-
stücksverkehrs wie auch des Ertrages. Als Substanzsteuer ist zu nennen die Erbschaft- und Schenkungsteuer, als Real- oder Ob-
jektsteuer die Grundsteuer. Die Belastung des Grundbesitzes mit Grundsteuer erweist sich in Deutschland bei näherem Hinsehen
als höchst moderat. Was den Anteil der Grundsteuern an den gesamten Steuereinnahmen im internationalen Vergleich anlangt,
rangiert Deutschland weit hinter seinen Nachbarn Frankreich und Dänemark sowie den Staaten des anglo-amerikanischen Rechts-
kreises. Die Antwort auf die Frage nach einer Grundsteuerbelastung auf einem international üblichen Level ist nicht allein von der
Höhe der Grundsteuer-Hebesätze abhängig, da viele Länder eine Hebesatzautonomie, die dem deutschen Grundsteuerrecht ver-
gleichbar wäre, nicht kennen. Sinn macht hier nur ein Vergleich der Grundsteuerlast absolut. Die im Zusammenhang mit der Unter-
nehmensteuerreform 2008 diskutierte Erhöhung der Grundsteuer(messzahlen) auf Betriebsgrundstücke (Grundsteuer C) findet im
Übrigen in Wirtschaftskreisen als Gegenfinanzierungsmaßnahme Unterstützung.

Prof. Dr. Ingolf Deubel
Staatsminister


