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Die Haushaltskonsolidierung als zentrales finanzpolitisches Ziel der 18. Legislaturperi-

ode des Deutschen Bundestages kommt voran. Als Grundlage für wirtschaftliche Pros-

perität unterstützt der BGA deren konsequente Fortsetzung. Er mahnt jedoch an, dass 

eine Sanierung der öffentlichen Haushalte mittelfristig nur durch eine strenge Ausga-

bendisziplin erfolgen kann. Zusätzlichen Steuerbelastungen sind angesichts der von 

Jahr zu Jahr steigenden Rekordeinnahmen wirtschafts- und sozialpolitisch verfehlt. 

Der BGA lehnt Steuererhöhungen generell ab, um die Wettbewerbsfähigkeit der 

deutschen Volkswirtschaft sowie Wachstum und Beschäftigung nicht zu gefährden. 

Auch spricht sich der BGA für eine grundsätzliche Vereinfachung und Modernisierung 

im deutschen Steuersystem aus, um durch Reformen die steuerlichen und wirtschaft-

lichen Rahmenbedingungen für Deutschland zu verbessern sowie Bürger und Unter-

nehmen zu entlasten. 

Steuerpolitische Prioritäten als aktueller Reformbedarf 

Auch wenn der BGA weiterhin grundsätzliche Steuerreformen für wünschenswert hält, 

unterstützt er das prioritäre Ziel der Haushaltskonsolidierung zur Eindämmung der 

Staatsverschuldung und zum Erhalt der Handlungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte. 

Unabhängig von dieser grundsätzlichen Position besteht jedoch aus Sicht des BGA 

konkreter steuerrechtlicher Handlungsbedarf. Der BGA hält fünf steuerliche Prioritäten 

für vordringlich und plädiert für eine zeitnahe Umsetzung folgender Maßnahmen: 

 Für eine Bekämpfung der kalten Progression 

Die versteckten Steuererhöhungen durch die kalte Progression infolge inflations-

ausgleichender Lohnerhöhungen müssen beseitigt werden. Reformen bedürfen 

angesichts sprudelnder Steuereinnahmen einer raschen politischen Umsetzung. 

Zentraler Ansatz ist hier die Abflachung des steuerlichen Tarifverlaufs bei der Ein-

kommensteuer. Daneben ist eine automatische Inflationsanpassung des Tarifver-

laufs gefordert. Zudem muss der Spitzensteuersatz später greifen, da vermehrt 

Gehaltsbezieher, die mit dem Doppelten des Durchschnittseinkommens noch 

längst keine Spitzenverdiener sind, und Facharbeiter bereits heute überproportional 

zum Gesamtsteueraufkommen beitragen. 

 Für mittelstandsfreundliche Regelungen bei der Erbschaftsteuer 

Mit Blick auf das anstehende Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschafts-

teuer mahnt der BGA, mittelstandsfreundliche Regelungen in der Erbschaftsteuer 

zu erhalten. Mit Blick auf die Gemeinwohlaspekte, insbesondere den Erhalt von 

Arbeitsplätzen in mittelständischen Unternehmen, wurde 2009 eine erbschaftsteu-

erliche Verschonungsregelung – das sog. Abschmelzungsmodell – für den steuer-

begünstigten Übergang von Unternehmen auf Nachfolger eingeführt. Nach Besei-

tigungen anfänglicher Missbrauchsregelungen hat sich dieses System bewährt. Der 

BGA baut darauf, dass das Bundesverfassungsgericht seine frühere Entscheidung, 

betriebliches Vermögen aus Gemeinwohlgründen zu begünstigen, bestätigt. Sollte 

dies nicht der Fall sein, sollte nach Auffassung des BGA eine generelle Abschaf-

fung der Erbschaftsteuer angestrebt werden. Alternativ kann es allenfalls darum 

gehen, im bestehenden System erforderliche Anpassungen vorzunehmen, die den 

Übergang von Unternehmen erbschaftsteuerlich weiterhin attraktiv erhält. 

 Für eine Beseitigung von Hinzurechnungen bei der Gewerbesteuer 

Angesichts moderner Wirtschaftsstrukturen sieht der BGA die Gewerbesteuer im 

deutschen Steuersystem weder als zeitgemäß noch als ökonomisch zielführend an. 
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Da aktuell keine grundlegende Reformierung der Gewerbesteuer angestrebt ist, 

fordert der BGA zumindest strukturelle Anpassungen der derzeitigen Regelungen. 

Zur Vermeidung der Besteuerung der Unternehmenssubstanz muss die gewerbe-

steuerliche Hinzurechnung von ertragsunabhängigen Besteuerungselementen wie 

Zinsen, Mieten, Pachten, Leasingraten und Lizenzen vollständig gestrichen wer-

den. Zumindest muss eine Grenze verankert werden, die eine Steuerzahlung allein 

auf Grund der Hinzurechnung verhindert. Nach den derzeitigen Regelungen ist die 

Gewerbesteuer auch dann zu zahlen, wenn Unternehmen keine Erträge erwirt-

schaften. Die Besteuerung von Unternehmenssubstanz belastet die Rentabilität 

von Unternehmen und kann damit massiv zu Lasten von Arbeitsplätzen gehen und 

erforderliche Investitionen behindern. 

 Für die Beibehaltung des Lifo-Bewertungsverfahren 

Für den Groß- und Außenhandel haben Warenvorräte eine erhebliche Bedeutung. 

Sie sind eine wichtige Bilanzposition in der Branche. Mit dem Steuerreformgesetz 

1990 wurde die Warenbewertung nach dem Grund-satz „Last In – First Out“ (LIFO) 

im Einkommensteuergesetz eingeführt. Das Lifo-Verfahren hat sich seitdem in der 

Praxis bewährt und eine betriebswirtschaftlich gerechtfertigte Bewertungsmethode 

geschaffen sowie zur Vermeidung einer Scheingewinnbesteuerung beigetragen. 

Die BFH-Rechtsprechung vom 20. Juni 2000 und aktuelle Betriebsprüfungen 

haben viele Unternehmen verunsichert. Der BGA tritt dafür ein, am Lifo-Bewer-

tungsverfahren uneingeschränkt festzuhalten und fordert Gesetzgeber und Finanz-

verwaltung auf, den Unternehmen Rechtssicherheit und -klarheit zu geben, dass 

das Lifo-Verfahren weiterhin unbeschränkt zulässig bleibt. Vermeintliche Ausle-

gungsspielräume für die Finanzverwaltung, insbesondere im Rahmen von Betriebs-

prüfungen, sind durch eindeutige, klarstellende Regelungen zu vermeiden. 

 Für Rechts- und Verfahrensvereinfachungen im Steuersystem 

Steuervereinfachung ist für die Entlastung der Unternehmen unerlässlich. Um die 

Belastungen des immer komplexer werdenden Steuersystems für die deutsche 

Wirtschaft abzufedern, sollten vereinfachende Verfahrensregeln angestrebt wer-

den. Dies gilt es auch bei der Prüfung einer Weiterentwicklung des Steuerverfah-

rensrechts in Richtung eines Selbstveranlagungsverfahrens, beginnend bei der 

Körperschaftsteuer, zu berücksichtigen. Die Diskussionen um die umsatzsteuerli-

che Behandlung von Transportbehältnissen oder die Nachweise der Umsatzsteuer-

freiheit innergemeinschaftlicher Lieferungen zeigen die Dimensionen, die Verfah-

rensänderungen in der betrieblichen Praxis haben können. Daher sollte bei den 

Nachweisen der Umsatzsteuerfreiheit innergemeinschaftlicher Lieferungen auf 

europäischer Ebene eine Koordinierung der Nachweispflichten angestrebt werden, 

um die Verunsicherung aus der Nachweisvielfalt zu reduzieren. Als Signal insbe-

sondere an den Mittelstand sollte die Aufbewahrungsfrist des § 147 der AO auf 

eine Frist von sechs Jahren verkürzt werden. Damit sollte eine Realisierung zeitna-

her Betriebsprüfungen zur Entlastung der Unternehmen verbunden werden. Zudem 

ist der Zinssatz nach § 233a der Abgabenordnung den aktuellen Marktverhältnis-

sen anzupassen.  

Nach Ansicht des BGA müssen Bürger und Unternehmen an der positiven Wirtschafts-

entwicklung beteiligt werden. Die Haushaltskonsolidierung leistet einen Beitrag dazu, 

allerdings erfolgt dieser aus sprudelnden Steuereinnahmen aus der kalten Progression 

Das Abschmelzen der kalten Progression ist hinsichtlich des langjährigen Beitrags der 

Steuerzahler an der Haushaltssanierung gerechtfertigt. Rechtssicherheit und -klarheit 

sowie Vereinfachungen bei der Substanzbesteuerung von Unternehmen stärken die 

Betriebe darin, verlässlich und sicher zu investieren, das Wirtschaftswachstum weiter-

hin in Fahrt zu halten und Impulse zu setzen, die die deutsche Volkswirtschaft 

längerfristig auf hohem Niveau stabilisieren. 


