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Ausgangslage 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) teilt im Wesentlichen die Bewertung der Aus-

gangslage und die Feststellungen des Antrages. So stellt auch der Beschluss des DGB- 

Bundesvorstandes vom 6. Dezember 2016 fest, dass nachdem lange Zeit der Verfall von 

Schulen und Brücken hingenommen und die Ausgaben für das Personal des öffentlichen 

Dienstes drastisch zusammengestrichen wurden, mittlerweile in unserer Gesellschaft der 

Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln für öffentliche Investitionen und Dienstleistungen 

weitgehend unstrittig ist. Ähnlich dem Antrag der Regierungsfraktionen monieren auch der 

DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften, dass mit der zunehmenden Finanzierung staatli-

cher und gesellschaftlicher Ausgaben aus dem Erwerbseinkommen der Mehrheit der arbei-

tenden Menschen eine schwere Schieflage bei der Verteilung der Finanzierungslasten ver-

bunden ist. Hinzu tritt, dass der gesellschaftliche Reichtum sich zunehmend einseitig bei 

wenigen Haushalten konzentriert. 

 

Zur vollständigen Beschreibung der finanzpolitischen Ausgangslage gehört darüber hinaus 

aber auch, dass die aufgelaufenen Investitions- und Ausgabenbedarfe nicht alleine aus 

konjunkturell bedingten Mehreinnahmen finanziert werden können. Nicht nur durch die 

unzulängliche Bekämpfung von Steuerhinterziehung und -umgehung und wegen des nun-

mehr geltenden Kreditaufnahmeverbots im Grundgesetz, ist eine strukturelle Unterfinanzie-

rung der öffentlichen Haushalte entstanden. Auch die drastischen Steuersenkungen wäh-

rend der vergangenen zwei Jahrzehnte, mit denen einseitig Spitzeneinkommen, 

Unternehmen und die größten Vermögen entlastet wurden, haben zu dieser Situation maß-

geblich beigetragen. Deshalb sind der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften davon über-

zeugt, dass es nur folgerichtig ist, die höchsten Einkommen und größten Vermögen wieder 

stärker in die Pflicht für die solidarische Finanzierung eines modernen und zukunftsfesten 

Gemeinwesens zu nehmen. Das dafür vorhandene Potential reicht daneben auch aus, um 
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die große Mehrheit der arbeitenden Menschen und ihre Familien spürbar zu entlasten und 

das Einkommensteuerrecht an die veränderte Lebenswirklichkeit anzupassen.1 

 

 
Zu einzelnen Maßnahmen, zu denen die Landesregierung aufgefordert wird 
 

Unternehmensstrafrecht 

 

Unternehmen müssen rechtstreu handeln. Sie müssen Gewinne ordnungsgemäß versteu-

ern. Nur dann ist Wettbewerb fair, nur dann sind die Rechte von Beschäftigten, Kunden 

und Wettbewerbern gewahrt. Organisierte Unverantwortlichkeit muss Konsequenzen ha-

ben.  

Dieses gilt auch für den Missbrauch von Werkverträgen, die Umgehung des Mindestlohns 

oder Verstößen gegen menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Vor allem ist auch die Miss-

achtung der Rechte von Betriebsräten Wirtschaftskriminalität – insbesondre wenn die kri-

minelle Energie sich auf das Schaffen „betriebsratsfreier“ Unternehmen konzentriert. So 

mehren sich auch Negativbeispiele von „erfolgreichen“ Verhinderungen von Betriebsrats-

wahlen. Die Initiative der Landesregierung sollte nachhaltig klarzustellen versuchen, dass 

diese Praxis gegen schon bestehende Gesetze verstößt. Dies muss auf der einen Seite als 

Offizialdelikt nachhaltig verfolgt und durch Bündelung der Kompetenzen bei Schwerpunkt-

staatsanwaltschaften wirksamer sanktioniert werden. Der besondere Kündigungsschutz 

sollte im Prozess einer Betriebsratswahl daher früher als bislang einsetzen, ist auf höchstem 

Niveau zu harmonisieren und auf alle diejenigen auszudehnen, die seiner bedürfen. 

 

Schutz sog. Whistleblower 

Die „Panama-Papiere“ wurden nur durch einen Insider der Öffentlichkeit und den Ermitt-

lungsbehörden zugänglich gemacht. Auch Gammelfleisch-Skandale, Notstände in Pflege-

heimen oder Bestechungsvorwürfe bei Großunternehmen werden regelmäßig nur durch in-

terne Hinweisgeber, sog. Whistleblower bekannt. 

 

Gesetzentwürfe zum besseren Schutz dieser Personen sollten zum Ziel haben, das coura-

gierte Handeln dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser rechtlich abzusichern. Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer müssen vor arbeitsrechtlichen Nachteilen geschützt wer-

den. 

 

Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung des arbeitsrechtlichen Schutzes von Whistleblo-

wern in Deutschland fehlt trotz der internationalen Vorgaben und zahlreicher Gesetzge-

bungsinitiativen nach wie vor. Ein systematischer, umfassender und statusübergreifender 

gesetzlicher Schutz von Whistleblowern muss Nachteile im Arbeitsverhältnis, die aus dem 

                                                             
1 Vgl.: Gerecht besteuern, in die Zukunft investieren - Steuerpolitische Eckpunkte des DGB zur  

   Bundestagswahl 2017, Beschluss des DGB-Bundesvorstandes vom 6. Dezember 2016 
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Whistleblowing resultieren können, abwenden (durch ein ausdrückliches Verbot von Be-

nachteiligung beim externen Whistleblowing, entsprechende Unterlassungs- Beseitigungs- 

und Schadensersatzansprüche, Leistungsverweigerungsrecht und Beweislastumkehr im ar-

beitsgerichtlichen Verfahren) und es muss den Anzeigenweg und das Verhältnis zwischen 

dem externen und internen Whistleblowing regeln. 

 

Verhinderung sog. Share Deals im Rahmen der Grunderwerbsteuer 

 

Auch um den Wegfall der Vermögensteuer wenigstens teilweise kompensieren zu können, 

sind immer mehr Bundesländer dazu übergegangen, von ihrem Hebesatzrecht bei der 

Grunderwerbsteuer Gebrauch zu machen und haben die Steuersätze angehoben. Dieser 

Weg kann nicht beliebig weitergegangen werden, da damit insbesondere für Menschen mit 

einem durchschnittlichen oder niedrigen Einkommen der Erwerb von Wohneigentum zu-

nehmend erschwert wird. Hingegen bleibt der Eigentümerwechsel umfangreicher Immobi-

lienvermögen unter bestimmten fragwürdigen Voraussetzungen, die vor allem große Unter-

nehmen nutzen können, vollständig steuerfrei.  

 

Auch der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften erkennen hier Fehlanreize für eine Steu-

erumgehung im geltenden Recht. Es erheben sich aber Zweifel, ob allein eine veränderte 

Beteiligungsschwelle schon eine hinreichende Gewähr für die Vermeidung von Steuerge-

staltungen bietet. So sollte etwa auch die Mindesthaltedauer von fünf Jahren für den soge-

nannten „Zwerganteil“ einer Prüfung unterzogen und diese ggf. soweit wie möglich und 

sinnvoll ausgedehnt werden. Darüber hinaus bedarf es einer eingehenden Prüfung der 

überaus komplexen rechtlichen Ausgestaltung dieser Rechtsverkehrssteuer. Ziel dieser Prü-

fung sollte eine Klärung der Frage sein, ob die Grunderwerbsteuer von Grund auf so refor-

miert werden kann, dass eine Privilegierung von Kapitalgesellschaften durch Konstruktio-

nen gleich welcher Art vermieden werden kann. 

 

Verhinderung von Verschiebungen durch Lizenzmodelle 

 

Der „Entwurf eines Gesetzes gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit 

Rechteüberlassungen“ ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass es bei entsprechendem 

politischen Willen durchaus möglich ist, immaterielle Wirtschaftsgüter auch in grenzüber-

schreitendem Zusammenhang einer sachgerechten und angemessenen Besteuerung zuzu-

führen. Er zeigt auf, wie im Grundsatz sichergestellt werden kann, dass ein Lizenzgeber 

Steuerbegünstigungen nur soweit in Anspruch nehmen kann, wie er auch effektiv Ausga-

ben für die Entwicklung der jeweiligen Lizenz hat tätigen müssen. Einen wirklich begrü-

ßenswerten Systemwechsel stellt es aber vor allem dar, dass eine unangemessen niedrige 

Besteuerung im Ausland zu einer entsprechenden Mindestbesteuerung in Deutschland füh-

ren soll. 
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Im weiteren Gesetzgebungsverfahren wird allerdings zu prüfen sein, ob die pauschale Ge-

währung eines 30-prozentigen Aufschlags auf die steuerlich absetzbaren Ausgaben wirk-

lich erforderlich ist oder nicht vielleicht doch zu großzügig bemessen wurde. Weiterhin han-

tiert der Gesetzentwurf mit einer Reihe von unbestimmten Rechtsbegriffen, die 

möglicherweise ein entsprechendes Potential an Rechtsunsicherheit bzw. Streitanfälligkeit 

bergen. Hier sollte noch für eine ausreichende Konkretisierung Sorge getragen werden. 

  

Im Zusammenhang mit der Ermittlung, ob im Ausland eine Niedrigbesteuerung (> 25 %) 

vorliegt, aus der dann eine anteilsmäßige Versagung der steuerlichen Anerkennung in 

Deutschland folgen kann, ist schließlich weiterer Nachbesserungsbedarf erkennbar. Da der 

deutsche Fiskus hier nach dem Gesetzentwurf „sämtliche Regelungen zu berücksichtigen“ 

hat, die sich auf die Besteuerung auswirken, ist der jeweilige Finanzbeamte gehalten, die 

unterschiedlichsten im Ausland geltenden Steuergesetze und die dazu ergehende Recht-

sprechung zu berücksichtigen. Dies stellt eine unzumutbare Belastung eines gleichmäßigen 

und möglichst gut handhabbaren Steuervollzugs dar. Hier ist dringend, auch im Interesse 

der Europarechtstauglichkeit, dazu zu raten regelmäßig von der Fiktion deutschen Rechts 

auszugehen. 

 

Country-by-Country Reporting 

 

Der DGB unterstützt im Interesse einer sachgerechten Zuordnung von Wertschöpfung, Ge-

winnen und Besteuerungsrechten zu den jeweiligen Standorten international tätiger Unter-

nehmen ausdrücklich den Ansatz des Country-by-Country Reporting (CBCR). Der entspre-

chende Vorschlag der EU-Kommission vom 12. April 2016  hat zum Ziel, der heutigen 

Undurchsichtigkeit bei der Zahlung von Unternehmenssteuern durch öffentliche Transpa-

renz zu begegnen und ist deshalb vom Grundsatz her zu unterstützen. Öffentliche länder-

bezogene Berichterstattung kann daneben auch Beschäftigten und ihren Interessenvertre-

tungen wichtige Informationen zur wirtschaftlichen Lage ihres Unternehmens an die Hand 

geben, so dass sie besser Herausforderungen in einem konstruktiven Dialog mit der Unter-

nehmensleitung vorhersehen und bewältigen können. Diese Rechte für Information und 

Konsultation – in Deutschland zusätzlich auch mit Mitbestimmungsrechten verknüpft - sind 

ein Eckpfeiler des europäischen sozialen Modells, das in der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union verankert ist. 

 

Allerdings ist der Vorschlag, wie er jetzt vorliegt, zu begrenzt, um hinreichend wirksam zu 

sein. Die öffentliche Offenlegung von Daten muss für jedes Land bzw. steuerlich relevante 

Gebietskörperschaft geschehen, wo ein Unternehmen wirtschaftliche Aktivitäten unterhält, 

nicht nur – wie derzeit vorgesehen -  in der EU und in Ländern, die als Steuerparadiese gel-

ten. Eine Begrenzung des Anwendungsbereichs der Richtlinie auf die EU trägt das Risiko, 

Unternehmen zu ermuntern, dass sie Aktivitäten in Länder außerhalb der EU verlegen, um 

Gewinne bzw. Daten verstecken zu können. Weiterhin bedeutet ein partieller Anwendungs-

bereich auch partielle Information, was zu Missverständnissen führen kann. Auch ist der 
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vorgeschlagene Schwellenwert bei 750 Millionen Euro konsolidiertem Umsatz zu hoch. Die-

ser wird die Mehrheit der multinationalen Unternehmen außen vor lassen, die dann weiter-

hin in der Lage sind, aggressive Steuervermeidung zu betreiben.  

 

Deshalb ist es erforderlich, dass die Aufforderung an die Landesregierung zur aktiven Un-

terstützung des CBCR dahingehend konkretisiert wird, dass sie auf die Beseitigung der 

noch vorhandenen vorgenannten Unzulänglichkeiten hinwirkt.  

 

Verwendung der Steuermehreinnahmen in Folge verstärkter Betriebsprüfungen 

 

Ressourcen der Finanzverwaltung stärken 

 

Steuergerechtigkeit basiert nicht nur auf einer sozial ausgewogenen Steuergesetzgebung 

sondern manifestiert sich auch in einem gerechten Steuervollzug. Bei einem unzureichen-

den Steuervollzug laufen die Gesetze ins Leere. Wer immer neu entstehenden Steuer-

schlupflöchern nachhaltig begegnen will, ist bei ihrer Aufdeckung auf einen gut funktionie-

renden Steuervollzug angewiesen. Der DGB erkennt hierbei ausdrücklich die 

unternommenen Anstrengungen und Erfolge des Landes Nordrhein-Westfalen im Interesse 

eines gleichmäßigen und gerechten Steuervollzugs der Steuergesetze an.  

 

Während die Lohn-, Renten- und Pensionseinkünfte der Finanzverwaltung elektronisch 

übermittelt werden, ist bei den weiteren Einkunftsarten eine zutreffende Besteuerung aus-

schließlich nur durch eine Überprüfung der eingereichten Erklärungen und Unterlagen si-

chergestellt. Der Bundesrechnungshof hat den Steuervollzug diesbezüglich wiederholt kriti-

siert. Die Finanzverwaltungen der Länder werden von den jeweiligen Landesregierungen 

personell erheblich geringer ausgestattet, als es nach den verwaltungseigenen Berechnun-

gen der „Arbeitsgruppe Personalbemessung der Steuerverwaltung der Länder“ erforderlich 

wäre. Diese dann verminderten Haushaltsstellen werden dann zudem oft nicht einmal voll-

ständig besetzt. Die Finanzämter können daher einen gesetzmäßigen Steuervollzug und die 

Gleichmäßigkeit der Besteuerung nicht gewährleisten. 

 

Der DGB hält es deshalb für unumgänglich, dass sich der Bund und die Länder im Rahmen 

des § 21a FVG auf verbindliche Vereinbarungen über die zu erreichenden Vollzugsziele ein-

lassen, die sich nicht nur wie bisher auf rein quantitative Erledigungswerte beziehen, son-

dern auch angemessene Vorgaben zur Personalausstattung beinhalten. Maßstab muss da-

bei die volle Umsetzung der bundeseinheitlichen Personalbedarfsberechnung sein, wobei 

auch diese Werte schon knapp bemessen sind. Hierfür müssen Anreize geschaffen werden. 

Diese Möglichkeit wurde bislang nicht hinreichend genutzt.  

 

Der Personalbedarf in den Finanzverwaltungen ist breit gefächert. 

 

Eine Prüfung der Steuerfälle beginnt bereits im Innendienst bei der Bearbeitung von Steuer- 

oder Feststellungserklärungen. Daher ist auch hier ausreichend Personal vorzuhalten. Wenn 
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bereits dort die Rahmenbedingungen nicht stimmen, ist eine ausreichende Würdigung ei-

nes komplexen Steuerfalls nicht machbar. Diese unzureichenden Umstände werden zudem 

für die Beschäftigten zu einer ernsthaften gesundheitlichen Belastung.  

 

Verbleibt zu wenig Zeit, ist letztlich nur eine Plausibilitätsentscheidung möglich. Bei der 

Vielschichtigkeit der zu besteuernden Sachverhalte, der komplizierten Steuergesetzgebung, 

der Vielzahl der Verordnungen und der zu beachtenden Rechtsprechung ist dies absolut 

nicht akzeptabel. Es wird in Kauf genommen, dass die materiellen steuerlichen Vorschriften 

nicht eingehalten werden. Daher ist es auch ein Irrweg zu glauben, dass durch einen höhe-

ren IT- Einsatz Einsparungen beim Personal vorgenommen werden können. Sich auf das 

reine Risikomanagement zu fokussieren, ist zu kurz gedacht. Die Automation kann unter-

stützen, doch eine personelle Überprüfung mit Blick auf wirtschaftliche Hintergründe und 

Verflechtungen wird dadurch nicht obsolet.  

 

Wird in den Rechtsbehelfsstellen kein ausreichendes Personal vorgehalten, scheitert auch 

dort in schwierigen Fällen die gebotene, sorgfältige Ausarbeitung der auf den jeweiligen 

Sachverhalt anzuwendenden Rechtslage. Bei Nichtzahlung der festgesetzten Steuern ge-

hört es weiterhin auch zu einem gerechten und gleichmäßigen Steuervollzug, dass die 

Steuererhebung durch das Ausschöpfen aller rechtlichen Möglichkeiten erwirkt werden 

kann. Bei der Aufstockung der Prüfungsdienste bedarf es daher der längerfristigen Pla-

nung, damit sichergestellt ist, dass den Innendiensten ausreichend Personal verbleibt. 

  

Insbesondere die bundesweit üblichen Prüfungszeiträume bei Unternehmen und Einkom-

mensmillionären sind nicht ausreichend. Aber nicht nur der Prüfungsturnus ist maßgeblich, 

auch der Zeitrahmen für eine Prüfung ist entscheidend. Manche Prüfungen mögen schnell 

abgeschlossen sein, doch zeigt auch die Praxis in NRW, dass für aufwändige Fälle, die 

schwer zu ermitteln, rechtlich komplex oder ämterübergreifend mit anderen Fällen verwo-

ben sind, keine ausreichende Prüfungszeit besteht. Die Prüferinnen und Prüfer sowie die 

Steuergerechtigkeit leiden unter dem Zeitdruck, der zum Abschluss von Prüfungen zwingt, 

obwohl noch weitere Sachverhaltsaufklärungen oder eine umfassendere rechtliche Bewer-

tung erforderlich sind.  

 

Weiterhin können die Mittelbehörden und die Ministerien die Finanzämter in ihrer Arbeit 

nur unterstützen, wenn ihnen ausreichend Personal zur Verfügung steht. Ämterübergrei-

fend sorgen diese Behörden auf verschiedene Weise für eine gleichmäßige materiell- und 

verfahrensrechtliche Gesetzesanwendung.  

 

Zielvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern müssen deshalb künftig zwin-

gende Vorgaben zu Standards bei der Stellen- und Personalausstattung in den Finanzver-

waltungen beinhalten. Dabei sind alle Bereiche ins Blickfeld zu nehmen. Um den Ländern 

die Erfüllung dieser Pflicht zu erleichtern, sollte ihnen zugestanden werden, dass sie den 
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damit verbundenen Mehraufwand zumindest teilweise im Rahmen der Finanzausgleichsbe-

ziehungen zu ihren Gunsten herausrechnen dürfen. Damit könnte zugleich auch eine Stär-

kung der Innendienste ermöglicht werden.  

 

Seit 1998 ist die Zahl der Stellen für Steuerfahnderinnen und Steuerfahnder bundesweit auf 

2.987 festgelegt - trotz steigender Zahl der Fälle, trotz erhöhter Datenmengen und komple-

xeren Strukturen, die geprüft werden müssen. Die Steuerfahndungsstellen müssen bundes-

weit und auch in NRW verstärkt werden. Die in NRW nun verankerte Zusammenarbeit mit 

dem LKA sollte weiter ausgebaut werden.  

 

Es ist unverständlich, dass die durch den internationalen automatischen Informationsaus-

tausch erhaltenen Daten bisher nur eingeschränkt ausgewertet werden können. Die Daten-

verarbeitung muss hierbei verbessert werden. Dabei darf über eingehende Daten jedoch 

kein Risikofilter laufen, der die Zuordnung und Ablage der Daten zu Steuerakten unterbin-

det. Auch kleinere Beträge, die für sich gesehen keine Auswertung bedingen, können bei 

einer Prüfung des Steuerfalls wichtige Hinweise darauf geben, dass überhaupt Auslandsbe-

ziehungen bestehen. Damit die länderübergreifende Zusammenarbeit gerade bei der Be-

kämpfung der Steuerhinterziehung verbessert wird, ist die   Vereinheitlichung der IT sinn-

voll und voranzubringen.  

 

Deshalb benötigen auch die Rechenzentren ausreichendes und gut qualifiziertes Personal 

für die Programmierarbeiten. Insbesondere hat sich dort die Zusammenarbeit mit Kollegin-

nen und Kollegen bewährt, die auch eine steuerrechtliche Ausbildung besitzen. So kann am 

besten sichergestellt werden, dass sich die Programmentwicklung auch an den fachlichen 

Bedürfnissen orientiert. Dadurch gestaltet sich aber auch die Personalgewinnung gerade 

dort äußerst schwierig. Deshalb muss insbesondere auch hier die Einkommensstruktur ver-

bessert werden.  

 

Mit Blick auf die derzeit laufenden Gesetzgebungsverfahren zur Neuordnung der föderalen 

Finanzbeziehungen gilt es ferner auch zu berücksichtigen, dass die Länder bei der IT-Ent-

wicklung wegen ihrer Praxis einen anderen Blick auf die Funktionalität der Programme ha-

ben als der Bund. Es muss sichergestellt sein, dass diese Erfahrungswerte weiterhin Berück-

sichtigung finden. 

 

In dem Antrag wird die Landesregierung aufgefordert, die Ressourcen der Finanzverwal-

tung im eigenen Land zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung weiter zu stärken. Der DGB 

begrüßt diese in die richtige Richtung weisenden Maßnahmen, sieht jedoch die Notwendig-

keit für weitergehende Schritte bzw. die Beachtung weiterer Umstände.  

 

Die um 200 Stellen aufgestockte Betriebsprüfung ist derzeit nahezu zu 100 v.H. besetzt. 

Eine wünschenswerte, personelle weitergehende Stärkung der Prüfungsdienste kann erst 

vorgenommen werden, wenn die unbesetzten Stellen im Innendienst besetzt und die Stel-
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len- und die tatsächlichen Beschäftigtenzahlen der Personalbedarfsberechnung entspre-

chend verstärkt wurden. Bereits der Ausgleich der zahlreichen altersbedingten Personalab-

gänge in den Prüfungsdiensten ist kaum zu stemmen und bedeutet eine enorme Belastung 

für die Innendienste. 

 

Bei der Laufbahngruppe 1.2 verbleibt es in 2017 bei der Einstellung von 360 Nachwuchs-

kräften. Die Einstellungszahl für die Laufbahngruppe 2.1 wurde für 2017 im Verhältnis zu 

2016 von 617 auf 867 angehoben. Diese Einstellungen überschreiten jedoch kaum die un-

besetzten Stellen im Kapitel 12050. Nach der Vorlage an den Haushalts- und Finanzaus-

schuss vom 06.02.2017 (Drucksache 16/4733) sind zum 01.01.2017 rund 1.000 Stellen 

unbesetzt. Die Personalabgänge des laufenden Jahres werden mithin nicht ausgeglichen.  

 

Zudem stehen die neuen Kolleginnen und Kollegen erst nach zwei bzw. drei Jahren Ausbil-

dungszeit den Ämtern zur Verfügung. Eine nicht unerhebliche Zahl der Neueingestellten 

verlässt die Verwaltung während der Ausbildung oder in den ersten Jahren nach. Auch 

wenn die bestehende Überlegung umgesetzt wird, diese Einstellungszahlen in den nächs-

ten Jahren beizubehalten, wird dies bei den hohen Personalabgängen zu einer Verminde-

rung des Personalbestands führen.  

 

Weiterhin wird in dem Antrag gefordert, dass die Ausbildungskapazitäten in der Finanzver-

waltung auch künftig voll ausgeschöpft werden sollen, um sicherzustellen, dass freiwer-

dende Stellen dort wiederbesetzt werden können. Diese Darstellung verkennt die Aus-

gangslage. Um dieser Forderung entgegen zu kommen, müssten trotz der damit 

einhergehenden Belastung für das bestehende Personal die Ausbildungszahlen in den 

nächsten Jahren zumindest leicht ansteigend erhöht werden. Dies wäre auch bei den Pla-

nungen für die Erweiterungen der Ausbildungskapazitäten einzurechnen. 

 

Die geforderte Verpflichtung der Landesregierung, dem Haushalts- und Finanzausschuss 

zur Erweiterung der Ausbildungskapazitäten ein Konzept vorzulegen, wird explizit begrüßt. 

Dieses längerfristige Konzept muss neben dem räumlichen Bedarf für die externen Ausbil-

dungsstätten die Personalplanungen für die Lehrkräfte ausweisen. Die hervorragende Qua-

lität der Ausbildung muss auch bei mehreren Ausbildungsstätten gleichmäßig erhalten blei-

ben. Auch der Mittelbedarf für die Ausstattung der Anwärter und Anwärterinnen in den 

Finanzämtern ist darzulegen. Das Konzept sollte auch die erforderlichen Kapazitäten und 

Mittel für die Fortbildung des Beschäftigten einschließen. Hier bestehen teils lange Warte-

listen, die insbesondere bei einem Arbeitsplatzwechsel nicht hinnehmbar sind. Die Beschäf-

tigen fühlen sich berechtigter Weise alleingelassen und nicht wertgeschätzt.  

 

Um die Nachwuchskräfte in der Finanzverwaltung zu halten, sollte die Besoldung der Ein-

gangsämter auf A7 bzw. A 10 angehoben werden. Das Personalentwicklungskonzept, das 

für die Laufbahngruppe 2.1 derzeit in Arbeitsgruppen weiter entwickelt wird, muss allen 

Nachwuchskräften und Beschäftigten gerecht werden, so dass sie für sich eine individuelle 

Entwicklungschance sehen. 
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Die Einstellung von Tarif-/Regierungsbeschäftigen über den Bereich des Büroservice hinaus 

wird nunmehr erstmals angegangen. Die Öffnung der Verwaltung für sogenannte Querein-

steiger wurde bereits seit Jahren gefordert. Hohe Altersabgänge stehen in den nächsten 

Jahren auch im Bereich der knapp 4000 Regierungsbeschäftigten bevor. Der DGB sieht ei-

nen jährlichen Einstellungsbedarf von insgesamt mindestens 400 Tarifbeschäftigten. Hier 

sollte schnell reagiert und ausreichende Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit die 

Regierungsbeschäftigten bei der Einarbeitung ihre Nachfolger mitwirken können. Über die 

Ausgestaltung der Einarbeitung ist der DGB über seine Mitgliedsgewerkschaft ver.di mit 

der Verwaltung im Gespräch. 

 

Überlegungen zur gerechteren Verteilung der Steuerlasten 

 

Zur Konkretisierung der avisierten Maßnahmen empfehlen der DGB und seine Mitgliedsge-

werkschaften nachdrücklich ihre vom DGB Bundesvorstand im Dezember 2016 unter dem 

Titel „Gerecht besteuern, in die Zukunft investieren“ beschlossenen steuerpolitischen Eck-

punkte (als Anhang dieser Stellungnahme beigefügt). Diese tarieren die erforderliche Ent-

lastung für untere und mittlere Einkommen einerseits und die Stärkung der Investitionsfä-

higkeit der öffentlichen Haushalte angemessen aus. 

 

Einkommensteuertarif:  

 

Der DGB schlägt mit 11.000 Euro einen deutlich höheren Grundfreibetrag vor, da dem ge-

genwärtigen Grundfreibetrag eine höchst zweifelhafte Ermittlung des sächlichen Existenz-

minimums zu Grunde liegt. Oberhalb des Grundfreibetrages sollte die Steuerbelastung be-

ginnend mit einem Grenzsteuersatz von 22 Prozent durchgehend linear bis zu einem zu 

versteuernden Einkommen von 70.000 Euro und einem Spitzensteuersatz von 49 Prozent 

verlaufen. Der Reichensteuersatz sollte wie bisher drei Prozent höher sein, aber bereits ab 

einem zu versteuernden Einkommen von 125.000 Euro greifen. Im Ergebnis würden damit 

mehr als 90 Prozent aller Einkommensteuerpflichtigen entlastet. Die stärkere Belastung von 

Spitzenverdienern würde hingegen nicht stärker ausfallen, als deren Entlastung durch die 

großen Steuerreformen zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts. Im Vergleich zu dem nach 

jetziger Rechtslage ab dem 1. Januar 2018 geltenden Steuerrecht, erzielen Bund, Länder 

und Gemeinden dennoch zusätzliche Einnahmen von rund einer Milliarde Euro. 

 

Entfernungspauschale:  

 

Weiterhin hält der DGB eine gerechtere Behandlung der Fahrten zwischen Wohn- und Ar-

beitsstätte im Steuerrecht für dringend geboten. Diese wurde 2004 gegen den Willen der 

Gewerkschaften auf einheitlich nur noch 30 Cent pro Kilometer gekürzt, nachdem sie zuvor 

36 Cent für die ersten zehn und 40 Cent für jeden weiteren Kilometer betragen hatte. Trotz 

zuletzt gefallener Kraftstoffpreise ist der Aufwand, der den Menschen für die Bewältigung 

ihres Arbeitsweges entsteht, insgesamt dennoch stetig gestiegen. Neben den Preisen für 



 

Seite 10 von 13 der Stellungnahme vom 07.03.2017 

Kraftstoffe fallen auch die Kosten für die Benutzung des öffentlichen Nah- und Fernver-

kehrs oder für die Anschaffung und Unterhaltung eines Fahrzeuges erheblich ins Gewicht. 

Auch müssen von immer mehr Beschäftigten immer größere Wegstrecken bewältigt wer-

den. Ein Indiz hierfür ist beispielsweise die stark gestiegene Anzahl von Menschen, bei de-

nen Wohn- und Arbeitsort in verschiedenen Bundesländern liegen. Diese hat von 2004 bis 

2014 einen Zuwachs von rund 28 Prozent auf mehr als 3,1 Millionen Personen erfahren. 

 

Vor diesem Hintergrund hält der DGB eine gerechtere Behandlung der Fahrten zwischen 

Wohn- und Arbeitsstätte im Steuerrecht für dringend geboten. Wir fordern, dass die Pend-

lerpauschale auf 40 Cent je Kilometer abgehoben und dann zu einem Mobilitätsgeld umge-

staltet wird, bei dem unabhängig vom Einkommen und unabhängig vom gewählten Ver-

kehrsmittel für jeden Steuerpflichtigen je gefahrenem Kilometer (einfache Fahrtstrecke) der 

gleiche Betrag von der Steuerschuld abgezogen werden kann (dies wären dementspre-

chend etwa 13 Cent je Kilometer). 

 

Kinder in den Mittelpunkt:  

 

Hinsichtlich der Berücksichtigung von Kindern im Steuerrecht steht für den DGB und seine 

Mitgliedsgewerkschaften die Forderung im Vordergrund: Jedes Kind muss dem Staat gleich 

viel wert sein! Kinder werden aber im geltenden Steuerrecht, je nach Einkommen der El-

tern, unterschiedlich behandelt. Während einerseits ein einheitlich hohes Kindergeld ausge-

zahlt wird, können Eltern mit einem höheren Einkommen den für sie günstigeren Kinder-

freibetrag geltend machen. Dieser bewirkt eine steuerliche Entlastung, die die Höhe des 

Kindergeldes übersteigt. Dabei gilt: Je höher das Einkommen, desto größer ist der sich dar-

aus ergebende finanzielle Vorteil. Der DGB fordert deshalb die Abschaffung des Kinderfrei-

betrages zu Gunsten eines für alle erhöhten Kindergeldes. Nach Angaben des Bundesfi-

nanzministeriums kostet der Kinderfreibetrag den Fiskus jährlich etwa 3,2 Milliarden Euro. 

Eine Umlegung dieses Betrages auf die 17 Millionen berechtigten Kinder würde vorsichtig 

gerechnet eine Erhöhung des Kindergeldes um monatlich 15 Euro je Kind bedeuten. Zum 

Vergleich: Die beiden letzten Erhöhungen zogen jeweils eine Erhöhung von 2 bzw. 4 Euro 

pro Kind nach sich. Verheiratete mit einem Kind würden dabei bis zu einem Bruttoeinkom-

men von mehr als 90.000 Euro im Vergleich zur geltenden Regelung besser gestellt. 

 

Einzelfallbeispiel: 

 

Wie sich die drei vorgenannten Maßnahmen bei einem typischen und an statistischen Da-

ten orientierten Durchschnittsfall gegenüber dem Veranlagungszeitraum 2016 ausgewirkt 

hätten, veranschaulicht folgendes Beispiel: 

 

Eine Familie mit zwei Kindern erzielt ein Bruttoeinkommen von 40.000 Euro. Während er 

täglich 33 Kilometer zur Arbeit fährt, erreicht sie ihre Arbeitsstelle fußläufig. 
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- Allein die Umsetzung des DGB Steuertarifs ergäbe bei einer gemeinsamen Veranlagung 

  für das Paar eine jährliche Steuerentlastung von 740 Euro gegenüber dem geltenden 

  Recht. 

 

- Aus der Umgestaltung der Entfernungspauschale in ein einkommensunabhängiges Mobi- 

  litätsgeld ergäbe sich ein weiterer Vorteil von 207 Euro jährlich gegenüber der geltenden  

  Entfernungspauschale. 

 

- Das für alle Kinder erhöhte Kindergeld zu ersetzen würde zu einer weiteren Entlastung 

   von 360 Euro führen. 

 

In der Summe wäre so eine Entlastung von über 1.300 Euro möglich ohne die öffentliche 

Hand in ihrer Handlungsfähigkeit zu beschneiden! 

 

Novellierung der Kapitalertragsteuer 

 

Ein gerechterer Einkommensteuertarif kann seine Wirkung nur dann vollständig entfalten, 

wenn er auch für alle Arten von Einkommen angewendet wird. Die im Jahr 2009 einge-

führte steuerliche Privilegierung von Kapitalerträgen und Zinseinkünften durch die pau-

schale Abgeltungsteuer steht hingegen im Widerspruch zu einer Besteuerung nach der indi-

viduellen Leistungsfähigkeit. Vor allem wegen dieser grundsätzlichen 

Gerechtigkeitserwägungen fordert der DGB die Abschaffung der Abgeltungsteuer. Stattdes-

sen sollten Einkünfte aller Art wieder dem persönlichen Einkommensteuersatz unterworfen 

sein. Zu diesem Zweck und um für die Finanzverwaltung die Aufklärung steuerlicher Sach-

verhalte zu erleichtern, sollten sämtliche Kapitaleinkünfte wieder im Rahmen der jährlichen 

Steuererklärung deklariert werden. 

 

Wie schon vor 2009 sollte die Kapitalertragsteuer keine abgeltende Wirkung mehr entfal-

ten. Als eine Form der Steuererhebung wird sie im Rahmen der Veranlagung wieder ge-

meinsam mit allen weiteren Einkünften dem persönlichen Einkommensteuersatz unterwor-

fen. 

 

Im Unterschied zum vor 2009 geltenden Steuerrecht sollte aber eine steuerfreie Mitnahme 

von Kursgewinnen aus Wertpapieren, die sich länger als ein Jahr im Besitz des Steuerpflich-

tigen befanden, weiterhin nicht möglich sein. Gleichwohl ist es richtig, Veräußerungsge-

winne aus einer längerfristigen Vermögensanlage steuerlich günstiger zu behandeln als 

kurzfristige Spekulationsgewinne. In Anlehnung an die in der Vergangenheit im Lohnsteu-

errecht geltenden Vorschriften zum geldwerten Vorteil von Belegschaftsaktien wäre des-

halb von einer dauerhaften Beteiligung dann auszugehen, wenn die Wertpapiere mindes-

tens sechs Jahre im Besitz des Steuerpflichtigen gehalten wurden. Der Gewinn aus der 

Veräußerung von Aktien und Anleihen nach dieser Sperrfrist ist dann nach der sogenannten 

Fünftelregelung der Besteuerung zu unterwerfen (analog zu der steuerlichen Behandlung 

von Abfindungen, wenn Arbeitsverträge vorzeitig aufgelöst werden). Im Gegenzug könnte 
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der Sparerpauschbetrag von derzeit 802 Euro (1.604 Euro in der Zusammenveranlagung) 

auf einen Freibetrag von 1.000 Euro (2.000) angehoben werden. 

 

Wiedererhebung der Vermögensteuer 

 

Die Ungleichheit bei der Vermögensverteilung ist in Deutschland außerordentlich groß. Das 

private Nettovermögen (Immobilienbesitz, Geldvermögen, Versicherungen, Betriebsvermö-

gen, wertvolle Sammlungen abzüglich der Schulden privater Haushalte) konzentriert sich in 

sehr wenigen Händen. Besonders das Betriebsvermögen – dazu zählen auch GmbH-Anteile 

und größere Aktienpakete – ist hoch konzentriert und macht den überwiegenden Anteil der 

Vermögen von Multimillionären und Milliardären aus. Die vermögendsten fünf Prozent der 

Bevölkerung verfügen über etwa 51 Prozent, dem wohlhabendsten halben Prozent gehört 

über ein Viertel des gesamten Nettovermögens. Ganz anders sieht das Bild auf der anderen 

Seite der Vermögensverteilung aus. Es zeigt, dass die weniger vermögende Hälfte der Be-

völkerung weniger als drei Prozent des Gesamtvermögens besitzt (siehe Abbildung). Drei-

ßig Prozent der Erwachsenen verfügen über kein Vermögen oder haben per Saldo gar 

Schulden. 

 

Deshalb bedarf es insbesondere der verfassungskonformen Wiedererhebung der seit rund 

zwei Jahrzehnten ausgesetzten Vermögensteuer. Dazu würde es genügen, auch im Rah-

men des Vermögensteuergesetzes an alle Arten von Vermögen einheitliche Bewertungs-

maßstäbe anzulegen. 

 

Eine gute Grundlage hierfür bietet der bereits im Jahre 2013 von einigen A-Ländern zeit-

weise verfolgte Vorschlag. An diesen knüpft auch die Forderung des DGB und seiner Mit-

gliedsgewerkschaften nach einer verfassungsfesten Wiedererhebung an. Jedoch sollte auch 

der Steuertarif der Vermögensteuer, beginnend mit einer Grenzsteuerbelastung von einem 

Prozent ab einem Freibetrag von einer Million Euro Nettovermögen, progressiv wirken (bei 

Ehepaaren und Lebenspartnern entsprechend verdoppelt). Der Steuersatz sollte dann  

linear-progressiv bis zu einem Nettogesamtvermögen von zwanzig Millionen Euro auf 

1,5 Prozent steigen. Ab einem Vermögen von mehr als 100 Millionen Euro sollte sich der 

Steuersatz auf 1,75 Prozent erhöhen. In einer weiteren Stufe wird ab einem Vermögen von 

mehr als einer Milliarde Euro der Höchststeuersatz von 2 Prozent erreicht. Diese progressive 

Ausformung des Steuertarifs stellt sicher, dass der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit und 

Rentabilität großer und größter Vermögensmassen Rechnung getragen wird und zugleich 

die Steuer aus den erwirtschafteten Gewinnen beglichen werden kann. Das Steueraufkom-

men der Länder könnte so um mehr als 25 Milliarden Euro erhöht werden. 

 

Ungerechtfertigte bzw. unökologische Steuerprivilegien 

 

Auch der DGB und seine Mitgliedgewerkschaften sprechen sich dafür aus, zweifelhafte 

Nachlässe, die Sinn und Zweck des ermäßigten Umsatzsteuersatzes diskreditieren, wie bei-

spielsweise die Herabsetzung des Umsatzsteuersatzes auf Hoteldienstleistungen, auf den 
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Prüfstand zu stellen und gegebenenfalls aufzuheben. Der DGB und seine Mitgliedsgewerk-

schaften lehnen jedoch weitere Erhöhungen des Umsatzsteuersatzes und insbesondere eine 

generelle Erhöhung oder gar die Abschaffung des ermäßigten Satzes für Güter des tägli-

chen Bedarfs strikt ab. Immerhin dämpft dieser die ungerechte Verteilungswirkung der Um-

satzsteuer.  

 

Auch müssen steuerbefreite Umsätze auf Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge wei-

terhin steuerfrei bleiben. Allerdings dürfen keine zusätzlichen Anreize für die Auslagerung 

ganzer Betriebsteile in eigene Gesellschaften durch die Aussicht auf eine Steuerbefreiung 

gesetzt werden, da mit solchen Auslagerungen oft eine Verschlechterung der Einkommens- 

und Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten einhergeht. 

 

Finanztransaktionsteuer 

 

Insbesondere hochspekulative Finanzanlagen haben wesentlich die bis heute nicht bewäl-

tigte Finanz- und Wirtschaftskrise mit ausgelöst. Während staatlich finanzierte Bankenret-

tungen und die Geldpolitik der Zentralbanken die Entwertung vieler Wertpapiere verhindert 

haben, wurden deren Eigentümer bis heute nur völlig unzulänglich zur finanziellen Bewälti-

gung der Krisenfolgen herangezogen. Während die meisten Güter des täglichen Bedarfs 

mit Steuersätzen zwischen sieben und neunzehn Prozent Umsatzsteuer belegt sind, können 

Finanzprodukte seit der Abschaffung der Börsenumsatzsteuer im Jahre 1999 in Deutsch-

land völlig steuerfrei gehandelt werden. Dies ist eine krasse Ungleichbehandlung zu Guns-

ten finanzstarker Fonds und anderer Großinvestoren, die beendet werden muss. Auch hat 

der sogenannte Hochfrequenzhandel binnen weniger Jahre außerordentlich zugenommen. 

Bei diesen Spekulationsgeschäften werden in Bruchteilen von Sekunden große Mengen 

Wertpapiere und darauf basierende Finanzderivate gekauft und wieder verkauft, um auch 

aus geringfügigen Preisdifferenzen hohe Profite zu erlösen. Diese Art der Spekulation kann 

überdies zu rapiden Preisstürzen führen, die die Krisenanfälligkeit der Finanzmärkte dras-

tisch erhöhen. 

 

Deshalb ist die Finanztransaktionsteuer endlich unverzüglich einzuführen. Hierfür bietet der 

bereits vorliegende Vorschlag der EU Kommission eine gute Arbeitsgrundlage. Hiernach 

sind der Wertpapierhandel mit allen Aktien und Anleihen sowie der Derivatehandel und 

alle anderen Formen von Finanzmarktwetten der Besteuerung zu unterwerfen. Dabei spielt 

es keine Rolle ob der Handel über die Börse oder außerbörslich getätigt wird. Lediglich die 

Herausgabe und der erstmalige Erwerb eines Wertpapiers auf dem sog. Primärmarkt blei-

ben steuerfrei. Daneben sind über den Kommissionsvorschlag hinaus auch alle Formen der 

Devisenspekulation in gleicher Weise mit der Finanztransaktionsteuer zu belegen. Der Steu-

ersatz sollte einheitlich 0,1 Prozent auf den Marktwert der Wertpapiere und auf den tat-

sächlichen wirtschaftlichen Wert der Finanzderivate betragen. 


