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3. Beiblatt B eibla tt zur Parl3IDentsko rres po ndenz 23. Dezemb8r 1960 

ill!Aoj" 
zu 166 J 

Anfrag e be a n t w 0 r tun g 

In Beantwortung einer Anfrage der Abg. Dr. G red le r und Genossen, 

betreffend mne durch das Gewerbesteueränderungsgesetz 1359 entstandene Karte, 

teilt Bundesminister für Finanzen Dr. H eil i ng set zer folgendes mit: 

Die Gewerbesteuer ist als sogenannte Objekt- oder Realsteuer konstruiert. 

Aus diesem Objektsteuercharakter folgt abeC"'9 daß der Begriff des Gewerbeertra

ges' bei der Gewerbeertragsteuer nur in objektivem Sinne verstanden wverden 

kann 9 im Gegensatz zu dem Begriff des steuerlichen Gewinnes 9 der~ da er sich 

auf ein hestimmtes steuersubjekt bezieht~ einen subjektiven Begriff darstellt. 

Der Gewerbeertrag eines Betriebes wird dadurch ermittelt~ daß dem nach den 

Bestimmungen des Einkommensteuer- bzw. Körperschaft.3teuergesetzes festgestell

ten Gewerbegewinn grundsätzlich alle jene Beträge wieder hinzugerechnet werden, 

die aus subjektiven Gründen als steuerliche Abzugspost berücksichtigt wurden. 

Dies gilt insbesondere auch für die Zinsen von sogenannten Dauerschulden, wo

durch eine Gleichstellung der Betriebe, die mit fremdem Kapital arbe i ten 9 mit 

denen, die nur Eigenkapital verwenden, erreicht wird. 

Diesem Grundsatz widersprach jedoch die seinerzeitige Bestimmung des § 7 

Z.1 z~eiter satz Gewerbesteuergesetz 1953 9 wonach eine Hinzurechnung von Dauer

schulden nur vorzunehmen war, wenn der Gewinn aus Gewerbebetrieb mehr 'als 

12.000 S betragen hatte, Diese Bestimmung, die während des letzten Krieges durch 

§ 2 der Zwei ten Gewerbesteuervereinfachun~sverordnung eingeführt wu'rde, hatte 
• 

lediglich den Zweck 9 die Hinzur"chnung von Dauerschuldzin'sen aus Vereinfachungs-

gründe~ nur auf die größeren Fälle zu beschränken, da bei der damals herrschen

den Geldflüssigkeit die Ver~chuldung dQr kleinen Betriebeggringfügig war und 

damit da~ Vorhandensein von Dauerschuldzinsen bei diesen Betrieben für die Vor

schreibung d~r Gewerbeetragsteuer praktisdh keine Bedeutung hatte. Diese Ver

einfachungsbestimmung war nur als vorübergehende Maßnahme gedacht und sollte 

mit Ablauf des zw'eiten Kaldenderjahres nach .Beendigung des Krieges außer Kraft 

treten. Im Jahre 1945 wurde'n die bis dahin geltenden gewerbesteuercechtlichen 

Vorschriften durch das Rechtsüberleitungsgesetz~ stGBl.Nr.6/45~ und durch das 

Gesetz vom 8.Mai 1945, stGBl.Nr.12? in vorläufige I,IfeiterE';eltung gesetzt und in 

der Folge durch die geänderten wirtschaftlichen Verhältnisse wiederholt. novelliert. 
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4. Beiblatt Be-ibla tt zur parlamen tskorr~onde~ 23.Dezember 1960 

Durch das Gewerbesteuergesetz 1953 wucden die auf dem Gebiete des Gewerbesteuer

rechtes vorhandenen Vorschriften in einem Gesetz zusammengefaßt und hiebei auch 

die seinerzeitige Bestimmung des § 2 der Zweiten Ge'Nsrbesteuervereinfachungs

verordnung in § 7 1.c übernommen. Mit dem Gewerbesteueränderungsgesetz 1959~ 

BGBl.Nr.303, wodurch für die kleinen Gewerbetreibenden eine steuerliche Ent

lastung herbeigeführt wurde~ wurde auch durc)1 Art.l Z.2 der zweite Satz in 

§ 7 Z~1 Gewerbesteuergesetz, wonach eine Hinzurechnung von Dauerschuldzinsen 

nur vorzunehmen war~ wenn der Gewinn aus Gewerbe~etrieb mehr als 12.000 S be

tragen hatte, dahingehend abge~n0ert, daß eine Hinzurechnung von Dauerschuld

zinsen nur insoweit vorgenommen wird, als die Zinsen 10.00C S übersteigen. 

Durch diese ge S2 tzliche Maßnahme kann aber für dü, kleinen Gewsrbetrei benden 

keineswegs eim~ Mehrbelastung gegenüber dem früheren Rechtszustand sintre,ten, 

wie nachstehendes Beispiel zeigt: 

Gewerbegewinn 

Dauerschuldzinsen 

BemcssungsgrQndlage für 
die Ge'llerbe$ragsteuer 

Gewerbeertragsteuer 

1959 

10.000 S 

18.00C " 

10.000 " 

120 " 

1960 

10.000 S 

18.000 S 

18.000 " 

o " 
=========== 

Da jährliche Zinsen. in Höhe von 18.000 S bei nur 6 % Verzinsung eine.m 

Darlehen von 300.000 S entsprechen würden unaPJ:(aum angenommen werden kann, 

daß ein Gewerbetreibender, der im Japr nicht mehr als 10.000 S verdient, einen 

solchen Kredit .erhal ten vmrde j weil er niemals in der Lag'8wäre, diesen zu

rückzuzahlen, kann für kleine Gewerbetreibende durch die Novellierung dds § 7 
GewerbestelJ.ergesetz 1953 praktisch nie eine ~,;ehrbelastung gegenüber dem frühe

ren Rechtszustand und damit eine Härte in der Vorschr.c:i bung der Gew2rbestouer , 
eintreten. iTtfenn aber große Unternehmen, die mit erheblichem Fremdkapital ar

beiten?infolg,~ Inanspruchnahme von Steuerbegünstigungen(wie z.B. Bawertungs
freiheitsgesetz, Elektrizitätsförderungsgesetz 1953) einen Gewinn von unter 
12.000 S ausweisen, so ist nicht einzusehen, daß für diase Unternehmen die Hin
zurechnung von DaueTschuldzinsen bei der Ermittlung des Gew"rbE::ertrage seine 
Härte darstellen soll, wQnn sie infolge der Hinzurechnung zur Ge~erb8ertrAg
steuer herangezogen werden. 

Abschließend wird noch bemerkt, daß die Beschränkungen, die nach dem § 2 
der Zwei ten GeN8rbesteuervereinfachungsverordnung für die Hinzu:technungen gal
ten, in der Bundesrepublik Deutschland bereits im Janre 1950 durch das Gas,?tz 
vom 14. Juli 1950 aufgehoben wurden. 
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