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Forschungsprojekt: "Steuergerechtigkeit und Armut" 

Sehr geehrter Herr Dr. Alt, 

vielen Dank für Ihren Briefund die Bitte um Unterstützung für Ihr 
Forschungsprojekt "Steuergerechtigkeit und Armut". 

Entschuldigen Sie bitte die späte Antwort. leh erhalte regelmäßig 
von Universitäten und Forschungsinstituten, von Schülern und 
Studenten, von Meinungsforschungsinstituten und Werbeabtei
lungen von Unternehmen aber auch zur Vorbereitung von Bachelor
oder Masterarbeiten, Fragebogen mit der Bitte um Beantwortung 
oder umfangreiches Material mit der Bitte um Stellungnahme. Das 
bindet inzwischen so viel Arbeitskraft, dass unser kleines Team 
nicht alle Wünsche in dieser Hinsicht erfüllen kann. 

Das führt dazu, dass ich Anfragen ablehnen muss, weil sonst nicht 
mehr genug Zeit für die parlamentarische Arbeit bleibt. Diese steht 
natürlich im Vordergrund. Ich schreibe das, um Ihnen zu erläutern, 
warum sich in der gebotenen Zeit nicht alle Ihre Fragen 
beantworten lassen und ich auch auf schon frühere Texte 
zurückgreife. Mit diesen Einschränkungen und nachdem wir uns 
auch schon ausgetauscht haben, äußere ich mich gerne erneut 
grundsätzlich zu einigen der von Ihnen genannten Themen. 

SteuervereinfachungjSteuermodernisierung 

Es ist richtig, dass es sich beim Steuerrecht um eine komplexe 
Materie handelt. Eine faire Beurteilung erfordert aber eine 
differenzierte Betrachtung des Steuerrechts. Dazu gehört zunächst 
die Feststellung, dass das geltende Steuerrecht für einfach gelagerte 
Sachverhalte - und das betrifft die Masse der Steuererklärungen 
eindeutige und nachvollziehbare Regelungen bietet. Grundsätzlich 
gibt es aber zwei Momente, die gegeneinander laufen: Gerechtigkeit 
und Einfachheit, denn je gerechter, also auch Einzelfallgerechter ein 
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System ist, umso komplizierter ist das System. Außerdem können 
Komplizierte Sachverhalte eben nicht immer einfach geregelt 
werden. 

Die Gründe für die Komplexität des Steuerrechts sind vielfältig: 
Ausnahmeregelungen in Form von Steuerbefreiungen bzw. 
Steuervergünstigungen. 
höchstrichterliche Rechtsprechung (auch zu Einzelfällen) 
unsere moderne Gesellschaft braucht auch entsprechende 
komplexe Regelungen. 

Trotzdem muss Tendenzen im Steuerrecht und im 
Besteuerungsverfahrens in Richtung Komplexität entgegengewirkt 
werden. Auf folgende Maßnahmen haben sich die drei 
Koalitionsfraktionen und nachfolgend die Bundesregierung im 
Koalitionsvertrag geeinigt: 

Anfang 2014 erfolgte die Einführung der "Vorausgefüllten 
Steuererklärung". Dieses kostenlose Serviceangebot der 
Steuerverwaltung soll die Erstellung der Einkommen
steuererklärungen erleichtern. Dabei werden verschiedene 
der Steuerverwaltung vorliegende Daten des Steuerpflichtigen 
elektronisch zur Verfügung gestellt und können zum Beispiel 
beim Erstellen der Einkommensteuererklärung im 
E1sterOnlinePortal direkt in diese übernommen werden. Dies 
ist eine Erleichterung für Steuerpflichtige, da z.B. Fehler beim 
Ausfüllen (Zahlendreher oder unzutreffendes Eingabefeld) 
vermieden werden können. Eine Übernahme von Aufgaben 
der Steuerverwaltung durch die Steuerpflichtigen ist damit 
nicht verbunden. 

Angebot der Bürger für eine elektronische Kommunikation 
mit der Finanzverwaltung soll ausgebaut werden und auf eine 
verpflichtende Übersendung von Papierunterlagen bei der 
Steuererklärung weitgehend verzichtet werden. 

Ausbau der steuerlichen lT gemeinsam mit den Ländern. 

Gerechte Steuerpolitik 

Eine gerechte und faire Finanzierung des Gemeinwesens ist eine 
wesentliche Voraussetzung für soziale Gerechtigkeit, gleiche 
Teilhabechancen und einen handlungsfähigen Staat. 
Steuergerechtigkeit heißt, dass die Besteuerung nach der 
Leistungsfähigkeit erfolgt und dass starke Schultern mehr tragen als 
schwache. Steuerehrlichkeit stellt sicher, dass das Prinzip für alle 
gilt. Steuerbetrug ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat, die 
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das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat untergräbt 
und den Zusammenhalt der Gesellschaft gefährdet. 

Beim Bundesparteitag der SPD Anfang Dezember 2015 wurde ein 
Antrag verabschiedet, der unter anderem eine gerechte 
Steuerpolitik fordert. Dies soll durch folgende Maßnahmen erreicht 
werden. 

Stärkere Förderung von Familien mit Kindern. Mit einem 
sozialdemokratischen Familiensplitting sollen deshalb 
zukünftig die Kinder bei der Besteuerung der Eltern 
unabhängig von der Familienform berückSichtigt werden. Wir 
wollen ein gerechtes Steuersystem, das Eltern mit kleinen und 
geringen Einkommen nicht schlechter stellt als Eltern mit 
hohem Einkommen und wir wollen eine zielgenaue Förderung 
von Alleinerziehenden. Mit einem Steuerabzug anstelle des 
Entlastungsbetrags sollen Alleinerziehende mehr Netto vom 
Brutto haben. 

Bekämpfung der Steuerflucht und der Praxis der aggressiven 
Steueroptimierung von der viele internationale Unternehmen 
Gebrauch machen. Wir wollen eine gerechte Besteuerung von 
Unternehmensgewinnen durch mehr Steuertransparenz, 
Steuerstandards und eine Mindestbesteuerung bei 
Körperschaften in Europa und mit Drittstaaten außerhalb 
Europas. Ziel muss es auch sein, dass wir das Steuerdumping 
zwischen den Staaten beenden und mindestens in Europa eine 
gerechte Besteuerung durchsetzen. 

Einführung einer Finanztransaktionssteuer (FTS). Nach der 
Finanzkrise ist dieses Anliegen noch wichtiger geworden und 
wir waren sehr froh, die FTS im Koalitionsvertrag verankern 
zu können. Die Finanzmärkte wenigstens im Nachhinein an 
den Kosten ihrer Stabilisierung zu beteiligen, war für uns 
selbstverständlich. Im Kern fordern wir eine Steuer auf breiter 
Bemessungsgrundlage und gleichzeitig niedrigen 
Steuersätzen. Damit ist eine einzelne Transaktion nur 
geringfügig betroffen (Kleinanlegerschutz), das Markt
volumen aber groß genug, um die gewollte Wirkung zu 
erzielen. 

Durch eine Besteuerung nach dem Ausgabe- und 
Ansässigkeitsprinzip wollen wir Ausweichreaktionen 
vermeiden. Demnach sollen sowohl Transaktionen von 
Händlern besteuert werden, die ihren Sitz im Geltungsbereich 
der Steuer haben als auch Finanzprodukte, die in einem Land 
ausgegeben werden, das die Finanztransaktionssteuer 
eingeführt hat. 
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Eine grundsätzliche Einigung konnte bereits am 8. Dezember 
2015 erzielt werden, die jedoch die Höhe der Steuersätze 
offen lässt. Sicher haben Sie erfahren, dass einige Länder 
Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der Steuer auf die 
Realwirtschaft und Pensionsfonds geäußert haben. 
Pensionsfonds investieren auf den Finanzmärkten und sind 
dadurch von der Steuer betroffen. 

Die Höhe der Steuersätze wird aktuell von den elf 
teilnehmenden Staaten verhandelt. Nach unseren 
Vorstellungen soll der Aktienhandel mit 0,1 % und der 
Derivatehandel mit 0,01 % besteuert werden, was den 
Vorschlägen der Europäischen Kommission aus dem Jahr 
2013 entspricht. Diese Sätze hören sich sehr niedrig an, 
allerdings reden wir ja über einen Markt, in dem Hochfre
quenzhandel betrieben wird. Deshalb haben auch diese 
niedrigen Steuersäte eine große Wirkmächtigkeit. 

Es ist wichtig Ausnahmen in der Bemessungsgrundlage zu 
vermeiden, denn diese gefährden sowohl die gewünschte 
Lenkungswirkung als auch das Aufkommen. Von der 
Bundesregierung fordern wir hier eine offensivere Haltung. 
Leider verhandeln viele Länder in Richtung 
Ausnahmeregelungen. 

Politische Verhandlungen sind nicht immer leicht. Sie sind 
bestimmt von Eigeninteressen und die Ergebnisse münden oft 
in Kompromissen mit schwierigen Regelungen, die die 
eigenen ursprünglichen Vorstellungen konterkarieren. Umso 
wichtiger sind die kommenden Monate für das Verhandlungs
ergebnis. Der Bundesminister der Finanzen führt die 
Verhandlungen mit den anderen Mitgliedstaaten in der 
verstärkten Zusammenarbeit. Wir hoffen sehr, dass er nicht 
scheitert. 

Für Kapitalerträge wollen wir die synthetische Einkom
mensbesteuerung wieder einführen, also die Besteuerung 
nach dem persönlichen Steuersatz. Dazu wollen wir die 
Abgeltungssteuer abschaffen. 

Vermögensteuer 

Zum Thema Vermögensteuer: In unserem Wahlprogramm haben 
wir uns klar für eine Wiedererhebung einer Vermögensteuer, die 
große Vermögen auf angemessenem Niveau besteuert, 
ausgesprochen. Dieses Anliegen ist für uns nicht vom Tisch. Sowohl 
innerhalb der Bundestagsfraktion als auch auf den Parteitagen und 
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anderen Gremien der SPD spielt die Vermögensteuer eine große 
Bedeutung .. Ich halte eine solche Steuer für richtig, muss aber zu 
meinem Bedauern feststellen, dass sich CDU /CSU klar dagegen 
positioniert. 

Erbschaftsteuer 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von Ende 2014 hat uns 
ermöglicht, erneut eine Reform der Erbschaftsteuer in die Wege zu 
leiten, die wir sonst mit den gegenwärtigen Koalitionspartnern nur 
schwer hätten erreichen können. Das Gericht bemängelt: die 
Befreiungs- und Ausnahmeregelungen für Unternehmen seien nicht 
im Einklang mit dem deutschen Grundgesetz, weil es für große 
Unternehmen eine Überprivilegierung darstellt Diese Ansicht teilen 
wir in unserer Forderung nach einer konsequenten und gerechten 
Besteuerung, die gleichwohl Rücksicht auf den Erhalt von 
Arbeitsplätzen und Generationswechsel in Familienunternehmen 
nimmt. Unser politischer Alltag ist davon geprägt, Kompromisse zu 
erreichen. Gerade bei der Erbschaft- und Vermögensteuer gehen die 
Haltungen von SPD und Konservativen weit auseinander. Die 
Eckpunkte, vorgelegt lange vor dem Gesetzesentwurf zur 
Erbschaftsteuer von Bundesfinanzminister Schäuble haben wir 
ausdrücklich begrüßt. Leider haben sich diese Eckpunkte durch 
aggressive Lobbyarbeit einzelner Familienunternehmerverbände, 
von Wirtschaftsvertretern und Abgeordneten der CDU /CSU Fraktion 
deutlich verschlechtert. 

Steuerpolitik ist auch immer eine Frage der Balance zwischen 
verschiedenen Interessen. Der entscheidende Faktor ist die 
konkrete Ausgestaltung der Steuersätze und der Bemessungsgrund
lage. Niedrige Prozentsätze können in ihrer Wirkung bei breiter 
Bemessungsgrundlage bereits einen deutlichen Unterschied 
ausmachen. Erbschaften müssen natürlich mit Bedacht besteuert 
werden, um Ausweichreaktionen zu vermeiden. Zu viele Ausnahmen 
für große Unternehmen werden allerdings erneut 
verfassungswidrig sein und stehen nicht im Einklang mit unserer 
Idee einer gerechten Besteuerung von Erbschaften. 

Meine Kollegin Cansel Kiziltepe, Berichterstatterin der SPD für das 
Thema, hat deutlich gemacht, dass wir als Finanzpolitiker der SPD 
einige Punkte für unzureichend halten. Wir kritisieren eine Reihe 
unterschiedlicher Punkte, z.B., dass auch bei sehr großen 
Erbschaften, ein großer Teil steuerfrei bleiben soll. Zwar steigt die 
Steuerlast auf Unternehmensvermögen, wenn die privaten 
Vermögen nicht offengelegt werden, jedoch ist die dann vollzogene 
Besteuerung in unseren Augen im Vergleich zu regulären 
Steuersätzen zu gering. 
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Noch konnten wir uns nicht in allen strittigen Punkten - zum 
Beispiel in der Ausgestaltung der Unternehmens bewertung - mit 
der Union einigen. Die Abstimmung im Bundestag verschiebt sich 
damit. Bis zum 30. Juni 2016 muss der Bundestag gemäß der 
gesetzten Frist des Bundesverfassungsgerichts über die Reform der 
Erbschaftsteuer abgestimmt haben. Andernfalls fallen die Elemente 
weg, die zu der beanstandenden Überprivilegierung geführt haben. 

Ich hoffe sehr, dass ich mit meinen Ausführungen Ihr Projekt 
hinreichend unterstützen konnte, auch wenn ich nicht jede einzelne 
Frage beantwortet habe. 

Mit freundlichen Grüßen 

Lothar Binding 


