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Sehr geehrter Herr Pater Dr. Alt, 

vielen Dank für Ihr o. g, Schreiben in dem Sie eine Vielzahl an Fragen zu Ihrem Forschungs

projekt "Steuergerechtigkeit und Armut" zur schriftlichen Beantwortung an Herrn Bundes

minister der Finanzen Dr. Wolfgang Schäuble und Herrn Staatssekretär Johannes Geismann 

lichten. Sie haben sich mit viel Engagement und Arbeit ein für unsere Gesellschaft sehr wich

tiges Thema vorgenommen. Das Bundesministerium der Finanzen unterstützt Ihre Arbeit 

durch Beantwortung des Fragenkatalogs sehr gern, soweit dies im Rahmen seiner Zuständig

keit möglich ist. Der Minister und der Staatssekretär haben mich gebeten, Ihnen zu antworten, 

Ein gerechtes Steuersystem muss die individuelle wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines 

Einzelnen im gleichen Maße in den Blick nehmen wie die Schaffung von Wachstum und 

Beschäftigung als Grundlage des gesellschaftlichen Wohlstandes. Beide Aspekte sind 

politisch und ökonomisch nicht voneinander zu trennen und können nur zusammen für 

Belastungsgerechtigkeit in unserer Gesellschaft sorgen. Jeder Steuerpflichtige soll entspre

chend seiner Möglichkeiten zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen. An dieser überge

ordneten Maxime richtet sich die steuerpolitische Agenda dieser Legislaturpeliode aus. Dies 

zeigen nicht zuletzt unsere Fortschritte in Fragen der Steuerbetrugsbekämpfung. 

Internationale Untersuchungen zu den Verteilungswirkungen von Steuer- und Transfersyste

men können wichtige Anhaltspunkte rur politische Handlungsansätze liefem. Diese Untersu-

YNffl.bundeslinanzmlnisterium.de 



SeHe' chungen zeigen aber auch, dass die staatliche Umvelieilung in Deutschland bereits heute selu' 

gut funktionieli: Im internationalen Vergleich wird die Ungleichheit der Markteinkommen 

mit am stärksten durch Steuern und Sozialtransfers reduzieli. Darüber hinaus bleibt der 

gleichberechtigte Zugang zu qualitativ hochweliiger Bildung und funktionsfähigen Arbeits

märkten zentral für Chancengleichheit und soziale Mobilität. Insbesondere vor dem Hinter

grund aktueller Herausforderungen bestehen hier weiterhin wesentliche politische Handlungs

schwerpunkte. Insgesamt gilt: Die Soziale MarktwiJischaft hat sich in den letzte!). l alu'en als 

äußerst krisenfest erwiesen und setzt unverändert den richtigen Ordnungsrahmen - für nach

haltiges Wachstum, hohe Beschäftigung und wirksame Teilhabechancen breiter Bevölke

rungsschichten. 

Sie finden die Antworten aufIhre schriftlichen Fragen in der beigefügten Anlage. 

Mit ii'eundlichen Grüßen 

Im uftrag 
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Anlage zum Antwortschreiben 

Eingabe lesuitenmission Dr. lörg Alt - Steuergerechtigkeit & Armut; 

Beantwortung des Fragenkatalogs 

1 Steuerrecht (Finanzen) 

J. Steuervereintachung 

Wo sehen Sie (realistische) Möglichkeiten, Steuergesetze und Steuerverwaltung in 

Deutschland zu vereinfachen? 

Die Vereinfachung des Steuerrechts ist eine Daueraufgabe, die die Bundesregierung nicht aus 

dem Blick verliert. Angesichts der Komplexität der Lebenswirklichkeit ist aber ein sehr 

einfaches Steuerrecht in einem wirtschaftlich und gesellschaftlich hochentwickelten Land wie 

Deutschland nicht ohne weiteres möglich. Die Bundesregierung sieht derzeit insbesondere im 

Bereich des Steuervollzugs Möglichkeiten zur Vereinfachung und zur Verbesserung der 

Handhabbarkei t des Steuerverfahrens. 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens (StModernG) hat die 

Bundesregierung aktuell ein Vorhaben in die parlamentarischen Beratungen eingebracht, das 

das Besteuerungsvelfahren an die Herausforderungen durch die Technisierung und Digitali

sierung, die zunehmende globale wirtschaftliche Verflechtung und die demografischen Ent

wicklungen anpasst. Das Gesetzesvorhaben wird dauerhaft einen gleichmäßigen Steuervoll

zug sichern, die Effizienz der Steuerverwaltung erhöhen, bürokratische Belastungen abbauen 

und dabei die Interessen aller Beteiligten angemessen berücksichtigen. 

2. Fachfremde Lenkungsziele im Steuerrecht 

Welche Möglichkeiten sehen Sie, das Steuerrecht von fachji-emden Lenkungszielen zu 

entji-achten und dadurch zu vereinfachen. 

Grundsätzlich hat der Gesetzgeber einen weiten Gestaltungsspielraum beim Erlass der 

Steuergesetze. Neben der Einnahmeerzielung dürfen auch außersteuerliche Lenkungszwecke 

mit dem Steuerrecht verbunden werden. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass eine Lenkungs

steuer nicht so punktgenau wirken kann, wie andere Regulierungsinstrumente. 

Lenkungsziele werden nach den subventionspolitischen Leitlinien auch bei den Steuerver

günstigungen regelmäßigen Wirkungskontrollen unterzogen und entsprechend der Analyse

ergebnisse einer neuen politischen Bewertung unterzogen. 
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3. Gleiche Transparenz für alle Steuerpflichtigen 

Welche Dringlichkeit und Möglichkeiten werden gesehen, gleiche Transparenzjür alle 

Steuersubjekte herzustellen, umso mehl', da ja schützenswerte private Belange über das 

Steuergeheimnis ausreichend geschützt sind? 

Bereits aus dem Gleichheitsgebot des Artikels 3 GG folgt, dass in der Rechtsetzung wie auch 

im Vollzug des Rechts die Steuergerechtigkeit gewahlt und fur Belastungsgleichheit gesorgt 

werden muss. Daher sind strukturelle Vollzugsdefizite strikt zu vermeiden. Transparenz im 

Besteuerungsverfahren ist ein hohes Gut, das grundsätzlich fur alle Steuerpflichtigen ange

strebt wird. 

Ein Steuervollzug im Wege eines Abzugsverfahrens, wie z. B. bei der Lohnsteuererhebung, 

bringt ein besonders hohes Maß an Transparenz mit sich, ist aber nicht fur alle steuerlichen 

Tatbestände gleichermaßen geeignet. 

Die Einfuhrung der Abgeltungsteuer auf Kapitaleinkünfte und die Verstärkung elektronischer 

Informationsaustausche zeigen beispielhaft, dass die Bestrebungen nach mehr Transparenz fur 

einen gleichmäßigen Steuervollzug sich über alle Steuerpflichtige erstrecken und nicht allein 

die Arbeitnehmerbesteuerung betreffen. 

4. BVerfG (2BvR 1493/89) zu Belastungsgleichheit (DeklarationsprinziP/Verifikationsprinzip) 

Welche Folgen müssten aus dem Spruch der Velfassungsrichter gezogen werden, damit 

überall gleiche Kontrollmöglichkeiten und damit gleichmäßiger Vollzug der Steuergesetze 

gewährleistet ist? 

Der Steuervollzug orientiert sich an dieser Verfassungsrechtsprechung. Strukturelle Vollzugs

defizite sind strikt zu velmeiden. Aktuell zielt der Regierungsentwurf des StModemG durch 

eine verstärkt automatisierte Bearbeitung mit verbesselten Risikomanagementsystemen 

darauf, dass einerseits die einfacher gelagerten Massenfälle möglichst vollständig und gleich

mäßig nach Risikoparametern geprüft werden und dadurch andererseits Personalkapazitäten 

auf Bearbeitung der besonders prüfungswürdigen Fälle konzentriert werden. Dies wird 

insgesamt die Qualität des Steuervollzugs langfristig sichern und Vollzugsdefizite aus

schließen. 

2 Personal, IT, Organisation ... Steuerverwaltung(en) (Finanzen) 

5. Personalausstattung/Automation 

Wie stehen Sie zur Forderung nach mehr Personal in den deutschen Finanzverwaltungen? 

Die Steuererhebung ist nach der föderalen Grundordnung Ländersache, auch der Personal

einsatz liegt in der Länderhoheit. Zudem ist zu berücksichtigen, dass der demografische 

Wandel zu einem verstärkten Wettbewerb um fachlich qualifizieltes Personal fuhrt. Daher ist 

ein Mehr an Personal nicht ohne weiteres zu bekommen. 
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Das Besteuerungsverfahren ist daher im gemeinsamen Verständnis von Bund und Ländern so 

auszugestalten, dass es auch mit einer im Vergleich zum heutigen Stand etwa gleich starken 

Personaldecke gut zu handhaben ist. Das StModernG verfolgt die Zielsetzung, die personellen 

Ressourcen wirtschaftlicher einzusetzen und Effizienzgewinne zu erreichen. Es soll auch ohne 

Personalaufstockungen dauerhaft einen gleichmäßigen und gerechten Steuervollzug gewähr

leisten. Ein Personalabbau ist nicht mit dem Gesetzesvorhaben beabsichtigt. 

6. Automation: Chancen und Grenzen 

Welchen Stellenwert, Möglichkeiten und Grenzen sehen Sie für den" Kollegen " Computer " in 

der Steuerverwaltung? 

An einem verstärkten Einsatz des "Kollegen Computer" fülut auch in der Finanzvelwaltung 

kein Weg vorbei. Eine verstärkte Nutzung der Informationsteclullk im Besteuerungsverfahren 

ist daher ein Schwerpunkt der Modernisierung des Besteuerungsverfahrens. Wird die Welt 

digitaler, muss auch die Verwaltung digitaler werden. Wo verstärkt die Informationstech

nologie eingesetzt werden kmm, wird sich dies positiv auf die Bearbeitungsdauer auswirken. 

Auf diese Weise können auch bürokratische Belastungen reduziert und damit Erleichterungen 

für Steuerpflichtige und Verwaltung bewirkt werden. So soll z. B. der Umgang mit Belegen 

einfacher werden. Es müs~en weniger Belege beigefügt werden und sie können künftig auch 

elektronisch übermittelt werden. Außerdem sorgen untergesetzliche Maßnahmen, wie 

Serviceverbesserungen bei der elektronischen Abgabe von Steuererklärungen mit ELSTER 

oder der Ausbau der sog. vorausgefüllten Steuererklärung für weitere Verbesserungen. Die 

gestärkte Informationstechnologie kann einen effizienteren Ressourceneinsatz befördern. Die 

wiltschaftlichen Sachverhalte, die im Steuervollzug erfasst und angemessen verarbeitet 

werden müssen, sind in den letzten Jahren komplexer, schnelllebiger und internationaler 

geworden. Mehr Personal steht der Finanzverwaltung aber nicht zur Verfiigung. Das wird sich 

auch in Zukunft nicht ändern. Daher müssen wir unsere gut ausgebildeten Fachkräfte noch 

effizienter für die wirklich prUfungsbedürftigen Fälle einsetzen. Einfache Fälle des steuer

lichen Masseverfahrens sollen dagegen stärker automatisiert bearbeitet werden. Auf diesem 

Weg setzt der Gesetzgeber auf Freiwilligkeit. Überzeugende Angebote sollen Bürgerinnen 

und Bürger aus freien Stücken dazu bewegen, elektronisch mit der Finanzverwaltung zu 

kommunizieren. 

7. Gründe für unterschiedliche Länderausstattung mit Personal - Sachzwänge oder 

Steuerwettbewerb? 

Wie erklären Sie die auffälligen Unterschiede in der Personalausstallung und Prüfdichte 

;ru/ischen den Bundesländern, auch und gerade hinsichtlich der reicheren und ärmeren 

Bundesländer? Wo sehen Sie eine Lösung? 

Die Steuererhebung einschließlich der Personalhoheit fallt in die Zuständigkeit der Länder. 
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8. Effizienzgewinne durch Zentralisierung der Steuervetwaltung/Subsidiaritätsprinzip 

Welche der genannten Zentralisierungen (zentralere Strukturen in Steuergesetzgebung 

und -verwaltung) können Sie sich vorstellen und befürworten und wie können Missstände 

generell, die im Bereich Steuergesetzgebung/Steuervollzug aufgrund von Bund/Länder 

Wettbewerb und Blockaden bestehen, schnell effektiv undfairfür alle (!) verbessert werden? 

Deutschland hat ein wettbewerbsfähiges Steuerrecht und einen gut funktionierenden Steuer

vollzug. Auch wenn die Interessenlagen nicht immer gleich sind, arbeiten Bund und Länder 

eng zusammen. Der Bund sorgt auf dem Gebiet des materiellen Steuerrechts dafiir, dass die 

Steuergesetze einheitlich ausgelegt und angewendet werden. Auch auf dem Gebiet des 

Steuervollzugs kooperieren die zuständigen Länder eng. Zunehmend werden gerade anf dem 

Gebiet der Informationstechnologie gemeinsame Lösungen entwickelt. 

Auch international bewirkt ein engeres Zusammenrücken der Staaten z. B. in der BEPS

Initiative von OECD und den G20-Staaten oder beim internationalen Informationsaustausch, 

dass eine angemessene Besteuerung nicht an einer Znständigkeitsvielfalt oder einem schäd

lichen Steuerwettbewerb der Staaten scheitert. Die Bundesregierung setzt sich intensiv fur 

diese internationale Zusammenarbeit ein und sieht diese Bemühungen auf einem guten Weg. 

3 Schwarzarbeit (Finanzen) 

9. Steuergestaltung/Steuerhinterziehung durch Schwarzarbeit 

Welche Dringlichkeit und Möglichkeiten sehen Sie hier bzw. für welche Verbesserungen 

setzen Sie sich ein? 

Bereits im Jahr 2004 wurde die Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll eingeruhrt und 

leistet seither einen sehr erfolgreichen Beitrag zur Eindämmung der Schwarzarbeit. Diese 

Kontrolleinheit wird auch künftig ilu-e wertvolle Arbeit fOltsetzen. 

4 Steuerverwaltung und Straftaten (Finanzen, Inneres, Justiz) 

10. Fokus der Steuerverwaltung auf Mehreinnahmen. statt auf StrafVerfOlgung 

Welche Möglichkeiten sehen Sie, damit (schwere) Straftaten seitens der Sleuerbeamten 

angemessener recherchiert und zur Kenntnis von Polizei und Justiz gebracht und verfolgt 

werden? 

Die Finanzbehörden haben die Steuern nach Maßgabe der Gesetze gleichmäßig festzusetzen 

und zu erheben, wobei der Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln ist. Eine Möglichkeit 

der Sachverhaltsermittlnng ist die Außenprüfung. Ergeben sich wälu'end einer Außenprüfung 

zureichende tatsächliche Anhaltspunkte rur eine Straftat (§ 152 Absatz 2 Strafprozessord

nung), deren Ermittlung der Finanzbehörde obliegt (§ 386 Abgabenordnung - AO), so ist die 

rur die Bearbeitung dieser Straftat zuständige Stelle unverzüglich zu unterrichten. Richtet sich 
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der Verdacht gegen den Steuerpflichtigen, dürfen hinsichtlich des Sachverhalts, auf den sich 

der Verdacht bezieht, die Ermittlungen (§ 194 AO) bei ihm erst dann fortgesetzt werden, 

wellli ihm die Einleitung des Ermittlungsverfahren mitgeteilt wurde. Auch während der 

Dmchflihrung eines steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahrens ist die FOltsetzung der 

Außenprüfung möglich. Aufgmnd des nemo-tenetm-Grundsatzes (niemand muss sich selbst 

belasten) kann jedoch eine Mitwirkung des Steuerpflichtigen im Besteuerungsverfahren nicht 

mehr erzwungen werden (§ 393 Absatz 1 AO). Nach § 386 Absatz 1 Satz 1 AO ermittelt bei 

Verdacht wegen Steuerstraftaten die zuständige Finanzbehörde den Sachverhalt. Denmach 

klären Finanzbeamte angemessen Steuerstraftaten auf, so dass nicht unterstellt werden kann, 

dass der Fokus der Finanzbehörden auf Steuermehreinnahmen, statt auf Steuerstrafverfolgung 

liege. 

Beamte sind darüber hinaus verpflichtet, Steuerstraftaten zm Anzeige zu bringen, da sie sich 

ansonsten einer Strafbarkeit hinsichtlich der Strafvereitelung im Amt (§ 258a Strafgesetz

buch) aussetzen würden. 

I I . Deregulierung/ Zersplitterung von Kompetenzen 

Wie können Staaten Handlungsjähigkeit zurückerob"ern, um Wirtschaft, Finanzsektor und 

grenzübergreiJendem Verbrechen nicht länger hinterherhinken zu müssen? 

In Deutschland werden dmch einen gut funktionierenden Steuervollzug die bestehenden 

Steuergesetze gleichmäßig und effizient umgesetzt. Wo es erforderlich ist, setzt sich die 

Bundesregiemng gemeinsam mit den Ländern dafür ein, die Gesetze entsprechend anzupassen 

wie, z. B. bei der Verschärfung der Selbstanzeige nach § 371 AO. 

Datüber hinaus arbeitet die Bundesregierung auch auf internationaler Ebene daran, miss

bräuchliche Steuergestaltungen zu vermeiden. Die Bundesregierung ist dabei sehr an einer 

engen internationalen Zusammenarbeit interessiert und arbeitet konstmktiv in den internatio

nalen Gremien mit. Dies zeigt etwa die sog. BEPS-Initiative der OECD und der G 20-Staaten, 

die den legalen Möglichkeiten internationaler Konzerne, dmch Gewinnverlagemngen ihre 

Steuerlast stark zu reduzieren, entgegenwirkt. Auch die Erfolge bei der Verabredung des 

automatischen Informationsaustauschs zwischen Finanzverwaltungen über Staatsgrenzen 

hinweg ab 2017, belegen dies eindrucksvoll . Eine solch enge internationale Zusammenarbeit 

im Bereich der Steuerverwaltungen wäre vor zehn Jahren noch illusorisch erschienen. 

5 Illicit Financial Flows (Inneres, Justiz) 

12. Zu geringer Persona/einsatz gegen Wirtschaftskriminalität 

Keill steuerliches Thema 
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13. Methoden gegen Wirtschafiskriminalität (Abhören von Mobilfunk. Kontrolle von mobilem 

Internet; Beweislastumkehr) 

Kein steuerliches Thema 

14. Verbesserung der Zustände vor Ort - Verwaltungszusammenarbeit mit Attika im 

Steuervollzug und Steuerstratyer(Olgung 

Wie könnte 1hrer Ansicht nach eine Zusammenarbeit mit afi"ikanischen Staaten im Bereich der 

Steuerverwaltung bzw. bei der Bekämpfong von fllicil Financial Flows verbessert werden? 

Die Zusammenarbeit im Bereich der SteuerverwaItung mit afrikanischen Staaten kann ein 

Weg neben anderen sein, um eine sinnvolle wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

zu verfolgen. Hier sind je nach den gegebenen Umständen in den einzelnen Staaten differen

zierte Maßnahmen erforderlich. Eine koordinierende Rolle übernimmt hier das Global Forum 

on Development. Derzeit bestehen deutsche Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) mit 13 

von 54 afrikanischen Staaten. Die Erweiterung dieses Netzes ist ein aktueller Schwerpunkt 

der Arbeiten des BMF im Bereich DBA. Im Übrigen siehe auch Antwort zu Frage 16. 

15. FIT als Mittel illegal trans{t;rierte Verbrechensgewinne abzuschöpfen 

Dieses Argument spielt in der laufenden Diskussion um die Einführung der Finanztrans

aktionsteuer keine Rolle? Warum eigentlich? Sehen Sie das nicht so? 

Die Finanztransaktionsteuer (FIT) soll Finanztransaktionen umfassend der Besteuerung 

unterwerfen. Sie knüpft nicht an der Legalität oder Illegalität der zu besteuernden Finanz

transaktionen bzw. des eingesetzten Kapitals an. Ein Ziel einer solchen FTT ist es, uner

wünschte Formen von Finanzgeschäften zmückzudrängen. 

Durch die Einführung einer FIT soll der Finanzsektor stärker an den Kosten der Finanzkrise 

beteiligt werden 

6 Auswärtseinsatz von Beamten anneres, Finanzen) 

16. Beamte im Auslandseinsatz zum Verwaltungsau[bau - Mangelnder Rückhalt von zu 

Hause. mangelnde Akzeptanz im Gastland? 

Kennen Sie dieses Problem? Wenn ja: Kann der im Prinzip gute Ansatz ( .. der unterstüt

zenden Verwaltungszusammenarbeit) dannfunktionieren? Was muss getan werden, damit 

solche Kooperationen leisten können, was sie leisten sollen? 

Projekte einer internationalen Zusammenarbeit zum Verwaltungsaufbau auf dem Gebiet der 

Steuererhebung werden unter der Federführung der Gesellschaft für internationale Zusam

menarbeit (GIZ) in der Regel eher von den Ländern dmchgefülut, da diese auch im Inland für 

die DurchfühlUng der Steuererhebung zuständig sind. Über den engeren Bereich des Aufbaus 
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der Steuervelwaltung als solcher hinaus beteiligt sich auch das Bundesministerium der 

Finanzen an einzelnen Kooperationen. So wurden z. B. im Zuge der Griechenlandktise auch 

Expelten des BMF vor Ort entsandt. Eventuelle Widerstände in den Verwaltungen der 

Empfangerländer können durch Überzeugungsarbeit im Rahmen einer kompetenten Verwal

tungshilfe überwunden werden. Fehlender Rückbalt aus der Heimat rur die entsandten 

Verwaltungshelfer als generelles Problem kann vom Bundesministerium der Finanzen nicht 

bestätigt werden. 

7 Steuergeheimnis, Rechtliches (Justiz, Finanzen) 

17. Steuergeheimnis sollte gerechten Steuervollzug und effektive Steuerstrafverfolgung nicht 

hemmen 

Wenn aber Strafverfolgung Vorrang hat, wie kann man dies angemessen sicherstellen und 

damit auch Steuerbeamten größere Sicherheitfür ihre Arbeit geben? 

Das Steuergeheimnis ist kein Hindernis fur einen gerechten Steuervollzug und eine effektive 

Steuerstrafverfolgung. So können Daten, die dem Steuergeheimnis unterliegen, unter anderen 

offenbart werden, wenn die Offenbarung der Durchfuhmng eines Besteuerungsverfahrens 

oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen dienen (§ 30 Abs. 4 Nr. I AO). Eine 

Offenbarung ist auch zulässig, wenn ein Gesetz dies zulässt (§ 30 Abs. 4 Nr. 2 AO) oder ein 

zwingendes öffentliches Interesse besteht (§ 30 Abs. 4 Nr. 5 AO). Die zuverlässige ZUOl'd

nung steuerlicher Daten ist durch die Einfuluung der steuerlichen Identiftkationsnumrner 

erleichtert worden. Das Steuergeheimnis ist eine adäquate und rechtsstaatliche Umsetzung 

datenschutzrechtlicher Erfordernisse. 

18. Das Bankgeheimnis wird abgeschafli. abe!' das Steuergeheimnis. das Geschäfisgeheimnis. 

das Berutsgeheimnis. Trustgestaltungen bleiben - echte Transparenz wird nicht erreicht 

Warum wird nicht eine verbesserte Handhabe geschaffen, um benejiciary ownership auch von 

Treuhandgesellschaften und Trusts klären zu können? 

Das Bankgeheimnis ist durch die Einfiilu'ung der Abgeltungsteuer und die international 

verabredeten Datenaustausche weitgehend gefallen. Das Steuergeheimnis ist eine adäquate 

und rechtsstaatliche Umsetzung datenschutzrechtlicher Erfordernisse, die die nötige Trans

parenz bei der Bearbeitung eines Steuerfalls nicht hindelt. Geschäftsgeheimnisse der Unter

nehmen gehören zu einer freien marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung. Die Erklärungs

pflichten, die Selbständige zu beachten haben, sind so umfassend, wie es zur Errullung ihrer 

steuerlichen Pflichten erforderlich ist. Gesellschaftsrechtliche Strukturen in Unternehmen sind 

gmndsätzlich im Rahmen der Privatautonornie frei wählbar. Soweit Strukturen nur gewählt 

werden, um steuerliche Tatbestände zu umgehen, müssen sie von der Finanzverwaltung 

wegen Gestaltungsmissbrauchs nicht anerkannt werden. 
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19. Whistleblower auch weiterhin eine wichtige Quelle der Transparenz - Schutzmaßnahmen 

für diese Personen und ihr Material erfOrderlich 

Welche Maßnahmen werden hier angedacht und umgesetzt? 

Kein steuerliches Thema 

8 Einzelgesetze/Grundsätzliches/Alternativen (Finanzen) 

20. Erbschafisteuer soll auch Ansammlung von Riesenvermögen verhindern 

Wie könnte Ihrer Meinung nach" die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen 

einzelner" bestmöglich verhindert werden? 

Die Konzentration sehr großer Vermögen in den Händen weniger zu vermeiden, ist eine aus 

dem Sozialstaatsprinzip abzuleitende Zielsetzung der Erbschaft- und Schenkungsteuer, aber 

nicht die alleinige. Bei gewichtigeren Änderungen des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer

gesetzes sind vielmelu' verschiedene Zielsetzungen und Interessen miteinander in Einklang zu 

bringen. Die Änderungen dürfen dem Wirtschaftsstandort Deutschland mit seiner durch 

Familienunternehmen geprägten Struktnr nicht schaden und daher den Generationenwechsel 

in Unternehmen nicht übermäßig belasten. Sie müssen abet· ebenso Art. 3 GG beachten und 

die Gleichmäßigkeit der Besteuerung gewährleisten und dürfen die Übettragung von Betriebs

vermögen steuerlich nicht gleichheitswidrig begünstigen. Die mit den Verschonungsregeln für 

Betriebsvermögen beabsichtigte Zielsetzung, Arbeitsplätze auch im Fall der Überh'agung 

eines Betriebes zu erhalten, wurde im Grundsatz vom Bundesvetfassungsgericht anerkannt, 

muss aber in der konkreten Ausgestaltung verfassungsrechtlichen Vorgaben angepasst 

werden. 

Der von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf zur Anpassung des Erbschaftsteuer

und Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts stellt 

eine seht· gute Grundlage für eine verfassungsgemäße Ausgestaltung der Steuer dar. 

21. Unterschiedliche Steuersätze auf Einnahmen aus Kapital und Arbeit 

Sehen Sie Möglichkeiten mit Einführung des automatischen Datenaustauschs und anderer 

Abkommen gerade im OECD-Kontext Einnahmen aus Kapital und Arbeit dann wieder 

gemeinsam progressiv zu besteuern bzw. was muss hierfür noch getan werden. 

Mit Einführung der Abgeltungsteuer wurde das znvor verfassungsgerichtlich festgestellte 

strukturelle Vollzugsdefizit bei der Erhebung der Einkommensteuer auf Kapitaleinkünfte 

ausgeräumt. Der moderate Steuersatz der Abgeltungsteuer von 25 % verhindette einen 

deutlichen Abfluss des Kapitals ins Ausland und sicherte so eine gleichmäßige Besteuerung 

der Kapitaleinkünfte, wo zuvor viele Kapitaleinkünfte aufgrund mangelhafter Steuererklä

rungen unbesteuert blieben. Die Abgeltungsteuer hat - gerade auch füt· die Steuergerechtig

keit - klare Vorteile gebracht. Sie wirkt zudem vereinfachend und bürokmtieentlastend. 
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Mit der Durchlässigkeit des Bankgeheimnisses auch im Ausland und der Einführung des 

internationalen Informationsaustauschs ab 2017 werden wir auch Hinweise aufFinanzkonten 

im Ausland erhalten. Dies kann Anlass sein, die Ausgestaltung der Abgeltungsteuer auf den 

Prüfstand zu stellen. Das kann aber erst geschehen, wenn der internationale Informations

austausch tatsächlich angelaufen ist und sich seine Praxistauglichkeit erwiesen hat. 

22. Vermögensabgabe: Gesetzgebung der letzten Jahre hat Vermögensungleichheil befördert. 

Belastungen, wie die Kosten der deutschen Einheit wurden ungleich verteilt. 

Wie kann das aktuelle Gerechligkeilsdejizit angegangen werden? 

Die in der Frage angelegte Einschätzung wird nicht geteilt. Deutschland ist eine stabile 

Mittelschichtgesellschaft, in der mehr als 75 % der Bevölkerung ein Haushaltsnettoein

kommen zwischen 60 % und 200 % des Medianeinkommens erzielen und damit nach üblicher 

Definition weder als arm noch als einkomrnensreich gelten. Die Vermögenskonzentration in 

Deutschland ist zwar im OECD-Vergleich auf einem hohen Niveau, zeigt aber keine Tendenz 

zu einer weiteren Verstärkung. Vielmehr konnte seit dem Jahr 2005 der vorherige Anstieg der 

gemessenen Ungleichheit der verfügbaren Einkommen gestoppt werden. Zudem haben sich 

die Teilhabechancen aufgrund einer höheren Wachstums- und Beschäftigungsdynamik ver

besseli. 

Um unsere Gesellschaft in der sozialen Balance zu halten, verfügt das deutsche Steuersystem 

bereits über wirkungsvolle Ausgleichsinstmmente (siehe ausführlicher Antwortbeitrag zu 

Frage 23). Die Bundesregierung hält die Einführung neuer Steuern und Abgaben für den 

falschen Weg. In Zeiten der Niedrigzinsen würde schon eine Vermögensabgabe mit einem 

Steuersatz von 1 % substanzmindernd wirken und zu einem Abschmelzen der Vermögen 

führen. Eine solche Abgabe h'äfe zudem regelmäßig Betriebsvermögen von Unternehmen und 

hätte gravierende Auswirkungen aufInvestitionen und Beschäftigung. 

Zur Verbesserung gleicher gesellschaftlicher Teilhabechancen ist ein umfassender wirt

schafts-, finanz-, sozial- und bildungspolitischer Reformansatz erforderlich. Neben anreiz

gerechten Steuer- und Transfersystemen kommt dem gleichberechtigten Zugang zu qualitativ 

hochweliiger Bildung und funktionsfähigen Arbeitsmärkten ebenso entscheidende Bedeutung 

zu wie der Sicherung von Finanzmarktstabilität und langfristig tragfähigen Staatsfinanzen. 

23. Vermögensteuer: Mit modernen automationsgestützten Methoden wäre sie administrier

bar und würde Gerechtigkeit steigern 

Sollte man sie wieder einführen? 

Die Bundesregierung befürwOliet die erneute Einführung einer Vermögensteuer nicht. Sie 

bleibt auch bei Einsatz automationsgestützter Verwaltungstechniken administrativ aufwendig. 

Sie ist auch nicht erforderlich, denn ihre Zielsetzung, Vermögenskonzentrationen zu mindern 

und in der Gesellschaft eine wüischaftliche Umverteilung zugunsten der Schwächeren zu 
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erzielen, funktioniert in Deutschland bereits jetzt. Der progressive Einkommensteuel1arif mit 

einer zusätzlichen Tarifstufe für besonders hohe Einkommen sorgt zusammen mit einem 

dmch die Reformpolitik der vergangenen zwei Jahrzehnte sehr zielgenauen sozialen Transfer

system für ausreichende Umvel1eilung. 

So erbringen die einkommensstärksten 10 % der Steuerzahler einen Anteil von mehr als 55 % 

des Einkommensteueraufkommens und tragen damit schon heute überprop0l1ional zum 

Steueraufkommen bei (Datensammlung zm Steuerpolitik 2014, Seite 22). Im internationalen 

Vergleich der Spitzensteuersätze ist Deutschland bereits im oberen Mittelfeld angesiedelt 

(Broschüre "Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich 2014" Ausgabe 2015 

Übersicht 7 /Grafik 5). Daraus ist ersichtlich, dass bereits heute die Besserverdienenden durch 

die Einkommensteuer in sehr viel stärkerem Maße zur FinanzielUng von Staatsausgaben 

herangezogen werden als die Masse der Steuerzahler. 

Der sog. Gini-Koeffizient als Maß der Ungleichheit der Markteinkommen liegt im OECD

Durchschnitt bei einem Wel1 von 0,32. In Deutschland wird dieser Indikator mit den vorhan

denen UmverteilungsinstlUffienten von einem überdurchschnittlichen Wel1 von 0,5 auf einen 

unterdmchschnittlichen Wert von 0,29 gesenkt. Damit weist Deutschland nach erfolgter 

staatlicher Umvel1eilung die geringste Einkommensungleichheit unter den der G20 Staaten 

auf. 

Noch mehr Umverteilung würde letztlich angemessene Ameize zu Investitionen, Innovation 

und Beschäftigung schwächen und so dem wirtschaft I ichen Fundament des Sozialstaats 

schaden. Wir müssen gleichermaßen die Leistungsträger der Gesellschaft und die Unterstüt

zungsbedürftigen im Blick behalten. Dies bleibt unser wirtschaftspolitischer und gesellschaft

licher Auftrag. Die soziale Marktwirtschaft in Deutschland hat sich gerade auch in den letzten 

Jahren als äußerst krisenfest erwiesen und setzt unverändel1 den richtigen Ordnungsrahmen: 

Wettbewerb und wirtschaftliche Leistung werden in Deutschland mit einem angemessenen 

sozialen Ausgleich und wirksamer Teilhabechancen für alle Menschen verbunden. 

Starke Steuererhöhungen oder eine Vermögensteuer (die vorrangig Unternehmen träfe) 

würden dazu führen, dass Unternehmen abwandern, um in anderen Ländern zu produzieren. 

In Deutschland gingen Arbeitsplätze und Einkommen verloren. Letztendlich würde dies 

Menschen mit geringen Einkommen und Vermögen besonders treffen. Eine auf Chancen

gleichheit ausgerichtete Politik, die Menschen - ganz im Sinne der christlichen Soziallehre -

zu gesellschaftlicher Teilhabe und eigenverantwortlichen Lebensentscheidungen befähigt, ist 

zielführender und erfolgreicher als eine deutliche Ausweitung steuerlicher Umverteilung. 

24. Grundsteuer: Sie ist derzeit eine Infrastrukturabgabe, sie könnte ein geeigneter Ansatz für 

eine Vermögensbesteuerung sein 

Wie stehen Sie zu einer Ausgestaltung der Grundsteuer zu einer Vermögenssteuer und welche 

Konsequenzen hätte dies auf die zähen Verhandlungen zur Reform der Grundsteuer? 

Das Aufkommen der GlUndsteuer steht ausschließlich den Gemeinden zu. Als allgemeines 

Deckungsmittel tragen diese Steuereinnahmen zur Erfüllung der verfassungsrechtlichen 
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Aufgaben der Gemeinden bei. Die Grundsteuer knüpft als Real- bzw. Objektsteuer aus

schließlich an die wirtschaftlichen Einheiten des Grundbesitzes im Sinne des § 2 des 

Grundsteuergesetzes als Steuergegenstand an. Die Länder arbeiten in einem schwierigen 

Reformprozess an einer Neuordnung der Steuer. Die Verquickung der Grundsteuer mit der 

Zielsetzung einer echten Vermögensteuer auf Grundbesitz würde den Reformprozess zusätz

lich erschweren. 

25. Steuerwellbewerb zwischen den Staaten und zwischen Ländern wirkt zerstöreriseh und 

unsolidariseh. Internationale Organisationen (OECD. IWF, ete.! warnen zunehmend 

Wie können gleichwohl gemeinwohlorientierte Ressourcen gewonnen werden? 

Wie kann verhindert werden, dass Bundesländer und Staaten von kenntnisreichen Akteuren 

gegeneinander ausgespielt/erpresst werden? 

Verstößt Steuerwettbewerb nicht gegen das Solidarität~prinzip? 

Das geeignete Rezept gegen einen schädlichen Steuerwettbewerb ist eine konstruktive enge 

Zusammenarbeit der Staaten. 

Ein gutes Beispiel ist das BEPS-Projekt von OECD und G20, bei dem es darum geht, uner

wünschte Gestaltungsspielräume einzudämmen und zu vermeiden, dass Untemehmen sich 

einer Besteuerung ganz entziehen können. Zu diesem Zweck wurden die bestehenden Prin

zipien des internationalen Steuerrechts überarbeitet. Darüber hinaus wurden erstmals inter

nationale Prinzipien fiir nationale Besteuerungsregelungen entwickelt, etwa um Effekte 

hybrider Gestaltungen, die sich unterschiedliche nationale Regeln zunutze machen, zu neu

tralisieren oder die steuert iche Absetzbarkei t von Zinszahlungen zu begrenzen 

(Zinsschranke ). 

Dabei wurden konkrete Empfehlungen erarbeitet, bei deren Umsetzung zentrale BEPS

Probleme erheblich reduziert werden. Um die konsistente Implementierung der Empfehlun

gen sicherzustellen und um verbleibende Probleme im Zusammenhang mit BEPS anzuspre

chen und zu klären, ist eine FOlisetzung der Arbeiten auf internationaler Ebene notwendig. 

Hierbei ist es wichtig, dass die enge Abstimmung zwischen OECD, G20 und Entwick

lungsländern fortgesetzt wird. 

Des Weiteren unterstützt die Bundesregierung die EU-Arbeiten zur Verbesserung der Zusam

menarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei Steuervorbescheiden. Die nationalen Steuerver

waltungen sollen verpflichtet werden, Informationen dazu systematisch auszutauschen, um 

Tatbestände missbräuchlicher Steuergestaltung leichter festzustellen und dagegen vorgehen 

zu können. Die Transparenz zwischen den nationalen "Steuerbehörden reduziert dabei den 

Anreiz, Unternehmen selektive SteuervOlieile zu gewähren. 
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26. Mehr Einfluss der Steuerzahler auf die Verwendung der Steuermittel als Weg zu mehr 

Armutsbekämpfung. z. B. Einsatz der Steuermittel für Stifiungen etc. 

Sehen Sie Bereitschaft, Vorschläge wie diese zu erwägen oder zu unterstützen? 

Nein, denn in unserer parlamentarischen Demokratie gehölt die Haushaltshoheit des Bundes

tages zu den wichtigsten Rechten des Parlaments. Nur der Deutsche Bundestag hat die demo

kratische Legitimation über die Mittelverwendung zu entscheiden und auf diesem Weg Politik 

zu gestalten. Für Steuern gilt das sog. Nonaffektationsprinzip. Die Steuereinnahmen dienen 

grundsätzl ich der Gesamtdeckung des Haushalts. 

Hinzu kommt, dass eine solche individuell (mit-)bestimmte Mittelverwendung - auch mit 

besten Absichten - eine Zersplitterung in Partikularinteressen nach sich zöge und zudem 

verwaltungstechnisch kaum umsetz bar wäre. 

Davon unberülut besteht eine weitreichende steuerliche Förderung gemeinnütziger Organisa

tionen und Einrichtungen. Engagement der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in diesen 

Bereichen wird durch die Abzugsfähigkeit der Spenden für diese Organisationen zusätzlich 

steuerl ich gewürdigt. 


