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Institute im kommenden Jahr um 1,3 Pro-
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Eine darüber hinausgehende Reduktion
Um den negativen Trend bei der sozialver-

der effektiven Unternehmenssteuersätze

Dieser Beitrag ist im Wirtschaftsdienst, 86. Jahrgang,

sicherungspflichtigen Beschäftigung um-

für das „Durchschnittsunternehmen“

Heft 5, Mai 2006 erschienen.
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