ALDI NORD
LOGISTIKZENTRUM IN STELLE

POLITIKBRIEF
Unser Logistikzentrum
in Stelle: Informationen
zur Gewerbesteuer

ALDI als Partner
Sehr geehrte Damen und Herren,
das langjährige Verfahren zu unserem Vorhaben, in Stelle ein moderneres Logistikzentrum
zu bauen, biegt auf die Zielgerade ein. Wir haben uns in allen Debatten der vergangenen
Monate und Jahre stets bemüht, uns konstruktiv und transparent zu zeigen. Dennoch machen in jüngster Zeit, unter anderem in lokalen Zeitungen und Internetplattformen, Darstellungen und Behauptungen die Runde, die in vielen Punkten nicht durch die Fakten gedeckt
sind oder diese verzerrt wiedergeben. Das hat verständlicherweise für Verwirrung und
zum Teil offenbar auch für Verunsicherung gesorgt, was sich nicht zuletzt in dem
Wunsch der Politik spiegelt, dass wir uns zu diesen Punkten äußern sollen.
Das tun wir selbstverständlich gern. Mit Blick auf die anstehenden Entscheidungen sowie
die Sitzung des OEWA ist es uns wichtig, die diskutierten Aspekte noch einmal sachlich,
korrekt und im Detail darzulegen.
Zunächst möchten wir das zur Gewerbesteuer tun, da uns eine Richtigstellung zu
diesem Thema am dringlichsten erscheint.

ALDI zahlt seit Jahrzehnten Gewerbesteuer
und wird es weiterhin tun
Als ALDI Regionalgesellschaft Seevetal
sind wir seit über 50 Jahren in der Region
zu Hause. Im Laufe der Jahrzehnte haben
wir mit unserem Gewerbesteuerbeitrag im
zweistelligen Millionenbereich einen großen finanziellen Beitrag für die Kommunen
und den Landkreis Harburg leisten dürfen.
Allein in der Zeit von 2007 bis 2017 betrug unser Gewerbesteueranteil, der an
die Gemeinde Seevetal gegangen ist,
durchschnittlich 450.000 Euro pro Jahr.

In jüngster Vergangenheit haben die Unternehmen der Unternehmensgruppe ALDI
Nord und damit auch die ALDI Regionalgesellschaft Seevetal das größte Modernisierungs- und Investitionsprogramm der
Firmengeschichte begonnen.
Die Modernisierung des kompletten ALDI
Nord Filialnetzes nach dem ALDI Nord Instore Konzept (ANIKo) ist das nach außen
am stärksten sichtbare Zeichen dafür.

Regionalgesellschaft Seevetal investiert 2018 mehr als
fünfmal so viel wie im langjährigen Durchschnitt
Diese hohen Investitionen in unsere
Märkte – allein 2018 lag das Investitionsvolumen der ALDI Seevetal bei
mehr als dem Fünffachen des langjährigen Durchschnitts (vgl. Infografik „Investionen in unsere Filialmoderiniserung“)
– haben wir komplett ohne Fremdfinanzierung geleistet.
Daraus entstanden und entstehen bilanzielle Auswirkungen auf den Ertrag, der die
Berechnungsgrundlage für die Gewerbesteuer bildet. Allerdings werden wir die Filialmodernisierungen in der Region schon

bald abgeschlossen haben. Auch die einhergehenden steuerlichen Effekte sind
endlich und zudem in der Höhe begrenzt
(vgl. „Filialmodernisierung in der Region ist
weit fortgeschritten“).
Aus dem kurzfristigen Rückgang beziehungsweise dem zeitweiligen Ausbleiben unserer Gewerbesteuerzahlungen eine langfristige Prognose oder
gar eine wirtschaftliche Schwäche des
Unternehmens abzuleiten, würde unserem Handeln nicht gerecht werden.
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In der Hochphase der
ANIKo-Modernisierung in den
Jahren 2017-2019 lagen die
Ausgaben weit höher.
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Unser Gewerbesteueranteil
Im Laufe der Jahrzehnte hat die
ALDI Regionalgesellschaft Seevetal
Gewerbesteuer im zweistelligen
Millionenbereich an die Gemeinde
Seevetal gezahlt.
Allein zwischen 2007 und 2017 betrug der Gewerbesteueranteil, der
an die Gemeinde Seevetal geflossen
ist, durchschnittlich 450.000 Euro
pro Jahr.

Die ALDI Regionalgesellschaft Seevetal ist
ein gesundes
Unternehmen
2021 werden rund 23 Märkte
der Nachbargesellschaft
Beverstedt übernommen.
Das wird den Umsatz der
Regionalgesellschaft
Seevetal erhöhen und die
betriebliche Basis stärken.

Die ALDI Regionalgesellschaft Seevetal
ist ein gesundes Unternehmen
Die Gewerbesteuer ist einer der wichtigsten Einnahmeposten einer Kommune. Daher verstehen wir sehr gut, dass das Thema insbesondere vor dem Hintergrund der
aktuell wegbrechenden Steuereinnahmen
während der Corona-Krise ganz besonders
im Fokus steht. Der Auseinandersetzung
mit unseren im Bundesanzeiger veröffentlichten zurückgegangenen Gewerbesteuerzahlungen der jüngsten
Jahre liegt aber ein Missverständnis
zugrunde.
Gewerbesteuern errechnen sich gewinnbasiert und sind somit stark
konjunkturabhängig. In unserem Fall
haben zu einem wesentlichen Anteil
die beschriebenen hohen Investitionen
Auswirkungen auf den Ertrag.
Unser Geschäftsmodell ist robust gegenüber konjunkturellen Schwankungen.

Menschen benötigen Lebensmittel und
Produkte des täglichen Bedarfs – unabhängig von Krisen. Während viele Unternehmen in diesem Jahr um ihre Existenz
kämpfen, haben wir als systemrelevanter
Anbieter sogar Mitarbeiter eingestellt, um
die erhöhte Nachfrage zu befriedigen.
Egal, ob in wirtschaftlich prosperierenden
oder konjunkturell schwachen Zeiten: Unsere Produkte sind immer nachgefragt.

Von unseren Investitionen im
Filialbau, die allein zwischen
2017 und 2019 mehr als
30 Millionen Euro betrugen,
profitieren die beauftragten
Unternehmen – rund 60 Prozent dieser Summe ging an
lokale und regionale Unternehmen.

Die ALDI Regionalgesellschaft Seevetal ist
ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen.
Durch die 2021 erfolgende Übernahme
von rund 23 Märkten der Nachbargesellschaft Beverstedt, die den Umsatz der
Gesellschaft erhöhen, wird die betriebliche Basis und das Bekenntnis zu einer Zukunftsfähigkeit in der Gemeinde Stelle gestärkt – nicht zuletzt natürlich auch durch
unseren Beitrag an der Gewerbesteuer.

Der Aufwand für das Logistikzentrum wird durch den
Eigentümer (ALDI Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG)
geltend gemacht. Auf die
Erhebung der Gewerbesteuer der Gemeinde Stelle
wirken sich die Kosten
nicht aus.

Grundsteuer sowie anteilig
Einkommen- und Umsatzsteuer machen in Summe
mehr als 50 Prozent der
kommunalen Steuereinnahmen aus. Hierzu trägt die
ALDI Seevetal auch während
der Investitionsphase bei.

ALDIS GEWERBESTEUERZAHLUNG
FÜR SEEVETAL
2007 bis 2017

450.000€
Im Durchschnitt pro Jahr

Die Grafik zeigt die Höhe der Gewerbesteuern, welche die ALDI Regionalgesellschaft
Seevetal zwischen 2007 und 2017 an die Gemeinde Seevetal gezahlt hat.

Filialmodernisierung in der Region
ist weit fortgeschritten
Dass wir in Stelle ein modernes Logistikzentrum nach aktuellen energetischen Standards bauen wollen, zeigt vor allem eines:
ALDI stellt sich für die kommenden Jahrzehnte auf und macht sich fit für die Zukunft.
Die bei diesem Projekt anfallenden
Investitionen und Abschreibungen
haben auf den Gewinn der ALDI Regionalgesellschaft Seevetal keine unmittelbaren Auswirkungen (vgl. „Investitionen ins neue Logistikzentrum
bleiben ohne Auswirkungen auf die
Gewerbesteuer“).
Entgegen jüngster Annahmen steht die
Modernisierung unserer Märkte in der Region, welche den Ertrag gemindert hat, vor
dem Abschluss.
Bereits jetzt sind mehr als 80 Prozent
aller geplanten Maßnahmen realisiert
– die Märkte, die von der Regionalgesellschaft Beverstedt nach Stelle übernommen werden, sind hierbei schon berücksichtigt. Noch vor dem Umzug an den
Standort Stelle werden wir alle Filialen in
der Region modernisiert haben.

Korrekt ist, dass die ALDI Regionalgesellschaft Seevetal in den letzten beiden
Jahren Gewerbeverluste erzielt hat,
sodass – im Verhältnis zu den Gewinnen
der Vorjahre – ein moderater Gewerbesteuerverlustvortrag existiert.
Hinsichtlich des Vorwurfs, dass wegen des
Verlustvortrags auf viele Jahre keine Gewerbesteuer von uns gezahlt wird, weisen
wir darauf hin, dass der Gewerbesteuerverlustvortrag in seiner Höhe gedeckelt, also
nicht in unbegrenzter Höhe möglich ist.
Künftige Gewinne lassen sich daher
lediglich bis zu einer Million Euro pro
Jahr mit dem Gewerbesteuerverlustvortrag unbeschränkt verrechnen – darüberhinausgehende Gewinne nur bis
zu 60 Prozent. Und natürlich nur so lange, bis alle Verluste verrechnet sind.
Da lediglich in zwei Jahren Gewerbeverluste erzielt wurden, könnte der Verlustvortrag
bereits durch ein oder wenige Gewinnjahre
aufgebraucht sein – im für alle besten Fall
bereits durch potenzielle Gewinne des Jahres 2020.
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Die ALDI Regionalgesellschaft Seevetal ist ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region
Die Bedeutung der ALDI Regionalgesellschaft Seevetal für den Wirtschaftsstandort Landkreis Harburg und Stelle geht über
Gewerbesteuerzahlungen weit hinaus: Von
unseren Investitionen im Filialbau, die
allein zwischen 2017 und 2019 mehr
als 30 Millionen Euro betrugen, profitieren die beauftragten Unternehmen
– rund 60 Prozent dieser Summe ging
an lokale und regionale Firmen. Auch
mit Blick auf den Betrieb unseres Logistikzentrums kooperieren wir seit Langem mit
vielen umliegenden Firmen in den Berei-

chen Dienstleistung, Sanierung, Reparatur
oder Neubauten. So sorgen wir an anderer
Stelle für zusätzliche Steueraufkommen.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die
Grundsteuer sowie anteilig Einkommen- und Umsatzsteuer, in Summe
mehr als 50 Prozent der kommunalen
Steuereinnahmen ausmachen. So helfen wir auch während unserer Investitionsphase, Arbeitsplätze zu sichern und die
Kaufkraft in der Region zu erhöhen.

Investitionen ins neue Logistikzentrum bleiben
ohne Auswirkungen auf die Gewerbesteuer
Die ALDI Immobilienverwaltung GmbH &
Co. KG (IMV) mit Sitz in Herten (NRW) investiert in das neue Logistikzentrum für die
Regionalgesellschaft Seevetal, da eine Modernisierung und die Erweiterung am bisherigen Standort Seevetal zwar dringend nötig
wären, aber dort nicht mehr möglich sind.
Die Befürchtung, dass die mit dem Neubau verbundenen Kosten den Gewinn

der Gesellschaft schmälern könnten, ist
unbegründet, da die Regionalgesellschaft
Seevetal Mieterin des Logistikzentrums ist.
Folglich wird der Aufwand für den Bau
des Logistikzentrums durch den Eigentümer, die IMV, geltend gemacht.
Auf die Erhebung der Gewerbesteuer der
Gemeinde Stelle wirken sich die Baukosten
nicht aus.
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Ein letzter Punkt …
Weil er in der Debatte wiederholt angeführt wird, möchten wir uns gern kurz zum
WAZ-Zeitungsbericht „Mülheim: Kämmerer Mendack verhängt Haushaltssperre“
aus dem Jahr 2018 äußern:

Mülheim an der Ruhr ist die Heimat von ALDI
Süd. ALDI Nord und ALDI Süd sind zwei
rechtlich und wirtschaftlich eigenständige
Unternehmensgruppen. Daher können wir zu den
im Beitrag geschilderten Inhalten keine fachlichen
Aussagen treffen.
Mit ALDI Nord hat dieses Thema nichts zu tun.
Dennoch empfehlen wir die Lektüre des Folgeberichts:
https://www.waz.de/staedte/muelheim/haushaltsloch-noch-viel-groesser-35-millionen-euro-fehlenid213523431.html
Daraus geht hervor, dass der Kämmerer bei den
Nachveranlagungen für die Gewerbesteuer aus den
Vorjahren mit einem weiteren Minus von 25 Millionen Euro rechnen muss – der Fehlbetrag von
ALDI Süd macht demnach nur einen Bruchteil
der Summe aus. Die Lage in Mülheim als warnendes Argument für die Gefahr der vermeintlichen
wirtschaftlichen Abhängigkeit einer Kommune von
einem Unternehmen anzuführen, ist demnach verfälscht dargestellt.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unseren
Ausführungen zu diesem komplexen
Thema geholfen haben.

@

Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur
Verfügung:

aldi-nord-stelle@aldi-imv.de
Zu weiteren, zuletzt konträr diskutierten
Themen erhalten Sie in Kürze ebenfalls
eine Informationsunterlage.		

