
In Deutschland liegt der Anteil von Steuern und Abgaben an 
der Wirtschaftsleistung (36,7 Prozent in 2013) weiter deutlich 
über dem OECD-Durchschnitt (34,1 Prozent in 2013). Gut 640 
Milliarden Euro wurden im vergangenen Jahr in Deutschland 
an Steuern eingenommen. Neben der hohen Steuer- und Ab-
gabenlast bremst vor allem die Komplexität des deutschen 
Steuersystems das Wirtschaftswachstum. Vereinfachungen 
und Entlastungen sind überfällig.

Steuerpolitik
Eigenkapitalquote stärken: Derzeit werden Personen-
gesellschaften steuerlich gegenüber Kapitalgesellschaften 
benachteiligt. Die zum Zweck der Gleichstellung eingeführ-
te Thesaurierungsbegünstigung findet in der Praxis aufgrund 
hoher Komplexität und handwerklicher Fehler de facto keine 
Anwendung. Die Verwendungsreihenfolge (Last in – First out) 
muss abgeschafft werden, damit KMU bereits versteuerte 
Altgewinne flexibel entnehmen dürfen. Zudem muss die Ge-
samtsteuerlast gesenkt werden, da die derzeitige Gesamtbe-
lastung (ca. 48 Prozent) nach Entnahme thesaurierter Gewinne 
oberhalb des Spitzensteuersatzes der Einkommensteuer liegt.

Rechtsformunabhängige Besteuerung umsetzen: Ein-
zelkaufleute und Personenhandelsgesellschaften sollten sich 
steuerlich als Kapitalgesellschaften behandeln lassen dürfen 
(vgl. Check-the-Box-Verfahren in den USA). Sämtliche Entnah-
men, einschließlich der geldwerten Vorteile, wären somit der 
Lohnsteuer unterworfen. Die Steuerbelastung würde aktuell 
bei etwa 30 Prozent des Gewinnes vor Steuern und nach dem 
Abzug des Unternehmerlohnes liegen, abhängig von der Höhe 
des Gewerbesteuersatzes. Der gesamte steuerrechtliche Rah-
men für Kapitalgesellschaften könnte übernommen werden. 
Das Ziel der steuerlichen Gleichstellung wäre somit erreicht.

Investitionen fördern: Investierte Gewinne, die im Unter-
nehmen verbleiben, stärken die Eigenkapitalfinanzierung und 
erhöhen somit die Innovationsfähigkeit. Die Verkürzung der Ab-
schreibungsdauer ist die einfachste Möglichkeit Investitionen 
zu fördern. Sie stellt kein Steuergeschenk, sondern lediglich 
eine Steuerstundung dar.

Innovative KMU sind regelmäßig auf Eigenkapital angewiesen, 
um Produktideen zur Marktreife zu bringen. Privatinvestoren 
sind bei der Reinvestition ihrer Gewinne jedoch gegenüber 
Kapitalgesellschaften deutlich benachteiligt. Investitionen in 
Forschung und Entwicklung müssen für Eigenkapitalgeber (z. B. 
Business Angels und Wagniskapitalgeber) durch eine einkünf-
teunabhängige Verlustverrechnung und durch Steuerstundung 
bei vergleichbaren Reinvestitionen (Roll-over) gefördert wer-
den. Darüber hinaus sollte der INVEST-Zuschuss für Wagnis-
kapital sowohl bezüglich der zugelassenen Investorengruppen 
als auch der möglichen Einzelinvestitionen erweitert werden.

Das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland be-
trägt gut fünf Billionen Euro. Würde es gelingen, lediglich ein 
Prozent des Anlage suchenden Vermögens für private Investi-
tionen zu gewinnen, wäre die Wachstumsfinanzierung junger 
und innovativer Unternehmen problemlos. Der Finanzierungs-
zugang muss weiter verbessert werden, damit der Mittelstand 
der Stabilitätsanker Europas bleibt und somit Wachstum und 
Wohlstand sichert.

Abgeltungssteuer flexibilisieren: Um langfristige Investiti-
onen zu stimulieren, müssen Gewinne aus Eigenkapitalinvesti-
tionen nach einer näher zu bestimmenden Haltefrist steuerfrei 
gestellt werden. Die Dauer der Haltefrist muss sich dabei an 
dem gewollten Investitionsziel ausrichten.

Innovativ und flexibel.
Steuern und Finanzen.

Weitere Informationen unter www.mittelstandsallianz.de
BVMW - Bundesverband mittelständische Wirtschaft · Unternehmerverband Deutschlands e.V.
Leipziger Platz 15 · 10117 Berlin · Tel.: 030 533206-0 · Fax: 030 533206-50 · E-Mail: mittelstandsallianz@bvmw.de

St
an

d:
 0

6/
20

15

Steuern.indd   1 22.10.15   11:26



Weitere Informationen unter www.mittelstandsallianz.de
BVMW - Bundesverband mittelständische Wirtschaft · Unternehmerverband Deutschlands e.V.
Leipziger Platz 15 · 10117 Berlin · Tel.: 030 533206-0 · Fax: 030 533206-50 · E-Mail: mittelstandsallianz@bvmw.de

Rahmen für Wettbewerb schaffen: Kommunale Unterneh-
men dürfen nicht durch eine Umsatzsteuerfreiheit privilegiert 
werden zu Lasten des lokalen Mittelstands.

Generationenübergang durch Erbschaftsteuer nicht 
gefährden: Die vom Bundesverfassungsgericht Ende 2014 
geforderte Neuregelung der Erbschaftsteuer muss die heraus-
ragende Rolle mittelständischer Unternehmen für die deutsche 
Wirtschaft berücksichtigen. Beim Generationenübergang fami-
liengeführter Unternehmen darf es keinen investitionshemmen-
den Angriff auf die Unternehmenssubstanz geben. 

Kalte Progression abbauen: Die kalte Progression ist eine 
versteckte Steuererhöhung, die vor allem den Mittelstand be-
lastet. Angesichts von Rekordsteuereinnahmen ist der Abbau 
dieser versteckten Steuererhöhung überfällig. Die kalte Progres-
sion muss in dieser Legislaturperiode abgemildert werden. Das 
Argument der fehlenden Gegenfinanzierung ist nicht haltbar, da 
Mehreinnahmen aus der kalten Progression nicht vorgesehen 
sind und eine Einplanung in den Haushalt nicht legitim ist.

Finanzierung im Mittelstand
Bankenfinanzierung stärken: Bankbilanzen müssen 
transparenter gestaltet werden. Im Gegensatz zu KMU, die 
Kredite erhalten, müssen Banken bei Staatsanleihen kein 
Eigenkapital unterlegen. Eine schrittweise Einführung der 
Pflicht zur Eigenkapitalunterlegung bei Staatsanleihen senkt 
die Bilanzrisiken der Banken und stabilisiert langfristig den 
Finanzsektor. Nicht Kredite an KMU, sondern an Staaten haben 
Bankenrettungen erforderlich gemacht.

Bankergänzende Finanzierung stärken: Der Zugang zu 
alternativen Finanzierungsformen wie Venture Capital, Crowd-
funding und Crowdinvesting muss verbessert werden. Dazu 
bedarf es mit Augenmaß erarbeiteter regulatorischer Rahmen-
bedingungen, die den Schutz von Investoren und die Interessen 
der Wirtschaft in Einklang bringen.

Die Mittelstandsallianz verschafft kleinen und mittleren Unternehmen in der Politik das Gehör, das sie entsprechend ihrer volkswirtschaftlichen 
Bedeutung verdienen. Die mittelständisch geprägten Branchenverbände setzen sich gemeinsam für eine mittelstandsfreundliche Gesetzgebung 
in Deutschland und der Europäischen Union ein, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher KMU zu erhalten und zu stärken. In 
der Verbändelandschaft ist dieser Zusammenschluss einzigartig. Die Teilnehmer der Mittelstandsallianz eint der Wille, die für den Mittelstand 
dringenden Themen mit einer Stimme in die Politik zu tragen. Gemeinsam sprechen die Partner für 270.000 Unternehmen in Deutschland.
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