
GEWERBESTEUERPFLICHT
DER RECHTSANWÄLTE?

Das Gewerbesteueraufkommen erodiert. Statt in
novative Lösungen zu finden, hält die Steuerpo
litik an der antiquierten Gewerbesteuer und ho
hen Hebesätzen (im Bundesdurchschnitt derzeit
429 Prozent) fest. Als Sondersteuer gewerblicher
Einkünfte ist die Gewerbesteuer mit Recht dem
Vorwurf der Verfassungswidrigkeit ausgesetzt.
Daran ändert auch die seit 2001 in § 35 EStG
normierte pauschalierte Anrechnung auf die Ein
kommensteuer nichts. Es ist unverhältnismäßig,
eine für sich betrachtet gleichheitswidrige Steuer
erst zu erheben, um sie dann durch pauschale
Anrechnung bei einer anderen Steuerart wieder
(teilweise) zu kompensieren! Ist erkannt, dass die
Gewerbesteuer eine konsistente Unternehmens
besteuerung stört, dann ist sie abzuschaffen. Den
dazu erforderlichen Mut besitzt die Bundesregie
rung offenbar aber nicht. Vielmehr favorisiert sie
nun, die Gewerbesteuer unter Einbeziehung der
freien Berufe zu "revitalisieren".

Zwar lässt sich die Ungleichbehandlung der
Personengruppe der "Gewerbetreibenden" mit der
Personengruppe der "Freiberufler" nicht (mehr)
begründen. Mag das Bild des Gewerbetreibenden
früher durch emittierende Produktionsstätten
und damit verbundene infrastrukturelle Bedürf
nisse, die sich von den freien Berufen deutlich
unterschieden; geprägt gewesen sein. Dies gilt
in einer Dienstleistungsgesellschaft nicht mehr.
Wodurch unterscheidet sich eine Anwaltspraxis
mit 20 Partnern und 50 Angestellten von ge
werblichen Dienstleistungsunternehmen dersel
ben Größenordnung, so dass letztere mit einer
Sondersteuer belegt werden dürfen, die Anwalts
praxis dagegen ausgespart bleibt?

. MEINUNG

Durch die Einbeziehung der Freiberufler wird
diese Sondersteuer aber nicht wesentlich "bes
ser". Deshalb gehört sie in das "Steuermuseum".
Sie sollte durch einen kommunalen Zuschlag
zur Einkommen- und Körperschaftsteuer - bei
gleichzeitiger Absenkung der staatlichen Ein
kommensteuer - ersetzt werden. Vorteile: Auf
grund der breiten Bemessungsgrundlage erhiel
ten die Kommunen eine nachhaltige, wirt
schaftskraftbezogene Steuerquelle mit niedrigem
Steuersatzniveau. Der Kreis der Steuerpflichtigen
entspräche den Bürgern, welche die Infrastruktur
und öffentlichen Leistungen der Kommunen ab
rufen. Diese Konnexität würde die Verantwort
lichkeit der Kommunalpolitiker für ihr Ausgabe
verhalten gegenüber den Steuerzahlern erhöhen
und die Demokratie stärken. Der Zuschlag ließe
sich bereits mit dem Lohnsteuerabzug erheben
und ebenso wie bei unternehmerischen Ein
künften insoweit den Betriebsstätten-Gemeinden
zuordnen, um so der chronischen Finanznot
gerade der Gemeinden mit hohen Soziallasten
abzuhelfen.

Möge sich die Steuerpolitik zum Wohl der
Allgemeinheit und unseres Landes sowohl von
ideologischen Fesseln als auch von Partikular
interessen endlich lösen!

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Ro n Seer
Ruhr-Unive sität Bochum
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