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Finanzen konsolidieren – Schulden begrenzen – 
Steuern modernisieren und vereinfachen  

Solide öffentliche Finanzen sind Voraussetzung für wirtschaftliche und soziale 

Prosperität. Verlässliche Einnahmen und sparsame Ausgaben sind dabei zwei 

Seiten einer Medaille, die gerade in guten Zeiten ohne Schuldenaufnahme 

auskommen muss. Die in Deutschland bis Ende 2012 aufgelaufenen Schul-

den in Höhe von 2.072 Milliarden Euro liegen mit einem Anteil von mehr als 

80 Prozent der in Deutschland erwirtschafteten Güter und Dienstleistungen 

deutlich über dem Maastricht-Kriterium. Die Phase aktuell niedriger Zinsen 

entlastet den Staat beim Schuldendienst, kann jedoch bei einem Anziehen die 

Handlungsspielräume wieder deutlich begrenzen. Auch die günstige Entwick-

lung am Arbeitsmarkt entlastet die öffentlichen Haushalte. Dadurch kann der 

Staat immer neue Rekordeinnahmen bei Steuern und Beiträgen verbuchen.  

Damit die öffentlichen Haushalte auch künftig auf einem stabilen Fundament 

stehen und die Ausgaben sparsam fortgeführt werden, bedarf es einer konse-

quenten Fortsetzung der Konsolidierungspolitik und im Interesse von kräfti-

gem Wachstum und hoher Beschäftigung Impulse für Bürger und Betriebe 

und Reformen zur Sicherung und zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der 

deutschen Volkswirtschaft. Denn zahlreiche Risiken für die wirtschaftliche 

Entwicklung belasten die konjunkturelle Entwicklung und damit Wohlstand und 

Stabilität in Deutschland.  

Position des BGA 

Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist erforderlich, damit der Staat 

auch in schwierigen Zeiten handlungsfähig bleibt und für solche Zeiten Vor-

sorge betreibt. Eine Lockerung oder Aufweichung der europäischen und 

nationalen Schuldenbremse darf es daher nicht geben. Die Abtragung der 

finanziellen Lasten muss vorrangig durch eine konsequente Konsolidierung 

und Ausgabendisziplin erfolgen. Zusätzliche Steuerbelastungen sind ange-

sichts der Rekordeinnahmen wirtschafts- und sozialpolitisch verfehlt. Refor-

men sind im Steuerrecht weiterhin erforderlich, um dieses zu modernisieren 

und zu vereinfachen. Im Mittelpunkt müssen Vereinfachungen bei der Besteu-

erung von Einkommen ebenso stehen wie der Erhalt der steuerlichen Attrakti-

vität von Investitionen in Deutschland. Dazu zählt aus Sicht des BGA insbe-

sondere die Beseitigung der Substanzbesteuerung. 

Der BGA appelliert daher an die Verhandlungspartner, in einem Koalitionsver-
trag folgende Verbesserungen der steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen aufzunehmen: 

 Öffentliche Haushalte bei Ausgaben entlasten 

 Vorrangiges Ziel der Bundesregierung muss die weitere Konsolidierung der 
öffentlichen Haushalte bleiben. Die Schuldenquote Deutschlands muss auf 
die im Maastricht-Vertrag verankerte Zielmarke reduziert werden. Dieses 
Ziel kann nicht allein dadurch erreicht werden, auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung zu setzen. Der Schuldenberg muss letztlich auch reduziert wer-
den, um Handlungsspielräume zu eröffnen und Zinsrisiken zu begrenzen. 
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Für Steuererhöhungen besteht weder Anlass noch Notwendigkeit. 
Deutschland hat angesichts von Rekordeinnahmen bei Steuern und Sozi-
alabgaben kein Einnahmenproblem, sondern Strukturprobleme auf der 
Ausgabenseite.  

 Auch könnte der öffentliche Sektor entschlossener bestehende Instrumen-
tarien zielführend nutzen. Bund, Länder und Gemeinden haben fast 80 Mil-
liarden Euro an offenen Forderungen. Eine bundesweite Regelung könnte 
geschaffen werden, private Dienstleister zum Einzug von öffentlich-
rechtlichen Forderungen zuzulassen. 

 Substanzbesteuerung beseitigen 

Eine Besteuerung von Vermögen durch eine Vermögensbesteuerung oder 
Vermögensabgabe ist abzulehnen. Die erbschaftsteuerlichen Begünsti-
gung des Erbübergangs von Betriebsvermögen durch die geltende Ver-
schonungsregelung muss fortgeführt werden. Eine evtl. Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zu diesen Regelungen darf nicht zu steuerli-
chen Mehrbelastungen für Betriebsvermögen führen. Vermögen, vor allem 
betrieblichen Zwecken dienendes Vermögen, darf nicht stärker besteuert 
werden.  

Zur Vermeidung der Besteuerung der Unternehmenssubstanz muss die 
gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Zinsen, Mieten, Pachten, Leasing-
raten und Lizenzen gestrichen werden. So ist Gewerbesteuer auch dann 
zu zahlen, wenn Unternehmen keine Erträge erwirtschaften. Ebenso muss 
die komplizierte Zinsschrankenregelung wieder entfallen. Die Besteuerung 
der Unternehmenssubstanz belastet die Rentabilität von Unternehmen und 
geht damit zu Lasten von Investitionen und Arbeitsplätzen. 

 Vereinfachungen im Steuerrecht umsetzen 

Die vielfältigen Änderungen im Steuerrecht haben in den vergangenen 
Jahren zu immer komplexeren Regelungen geführt. Eine Vereinfachung 
des Regelungswerkes muss strikter umgesetzt werden und nicht dem 
Zweck von Steuererhöhungen dienen. Deshalb gilt es, am Lifo-Bewer-
tungsvereinfachungsverfahren uneingeschränkt festzuhalten. Als Signal 
insbesondere an die mittelständischen Unternehmen sollte die Aufbewah-
rungsfrist zumindest auf die bis 1998 geltende Frist von 6 Jahren verkürzt 
werden. Auch eine Realisierung zeitnaher Betriebsprüfungen zur Schaf-
fung von Rechtssicherheit für die Unternehmen ist anzustreben. Das Be-
steuerungsverfahren sollte zeitnäher abgeschlossen werden. Dazu müs-
sen die erforderlichen rechtlichen und administrativen Voraussetzungen 
geschaffen werden. Auch gilt es in diesem Zusammenhang, den zu hohen 
Zinssatz für Steuernachforderungen nach § 233a der Abgabenordnung zu 
senken.  

Kompliziert sind auch Abgrenzungsfragen bei der lohnsteuerlichen Be-
handlung von Werbeartikeln, Aufmerksamkeiten und Sachbezügen. Die 
Grenzen bei der pauschalen Besteuerung von Werbegeschenken sollte mit 
anderen Freigrenzen vereinheitlicht und auf 44 Euro angehoben werden. 
Dadurch könnte die Anzahl der zu berücksichtigenden Grenzen und damit 
die Zahl von komplizierten Fallkonstellationen verringert werden. Weiterhin 
bedarf es einer Harmonisierung von Lohnsteuer- und Sozialversicherungs-
recht. 

 Impulse für Steuerzahler setzen 

Die versteckten Steuererhöhungen durch die kalte Progression infolge von 
Lohn- und Gehaltserhöhungen muss abgebaut werden. Dazu bedarf es ei-
ner Abflachung des Tarifverlaufs bei der Einkommensteuer. In der Spitze 
muss es bei einer maximalen steuerlichen Belastung von 42 Prozent blei-
ben. Heute greift der Spitzensteuersatz bereits beim Doppelten des Durch-
schnittseinkommens und erfasst inzwischen vielfach auch Facharbeiter. In 
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den 1960er Jahren setzte der Spitzensteuersatz erst beim 12-fachen ein. 
Insgesamt tragen heute bereits die Facharbeiter und Mittelständler in er-
heblichem Umfang zum Gesamtsteueraufkommen bei.  

 Zur Förderung der Modernisierung der Wohnungen, insbesondere unter 
energetischen Gesichtspunkten, sollte der Vorschlag für eine steuerliche 
Förderung der energetischen Gebäudesanierung von selbstgenutzten und 
vermieteten Eigentum wieder aufgegriffen werden und eine Abschrei-
bungsmöglichkeit in Höhe von 10 Prozent über einen Zeitraum von 10 Jah-
ren eingeführt werden. Weiterhin sollte die lineare AfA von 2 auf 4 Prozent 
verdoppelt werden, um auch für Investoren im Mietwohnungsbau attraktive 
Signale zu setzen.  

 Umsatzsteuerlichen Verwaltungsaufwand senken 

 Die Umsatzsteuer hat in den vergangenen Jahren an Komplexität zuge-
nommen. Mit Hinweis auf die Bekämpfung von Umsatzsteuerbetrug wur-
den immer neue Regulierungen eingeführt und auch systematische Ände-
rungen angedacht. Bei systematischen Änderungen ist zwingende 
Voraussetzung, dass dies mit einer Vereinfachung der Regelungen und 
der Sicherstellung von Vertrauensschutz für die Unternehmen verbunden 
ist. An erster Stelle des Reformbedarfs steht für den Handel eine Harmoni-
sierung der bestehenden europäischen und nationalen Regelungen in 
Richtung weniger Ausnahmen. Eine Reduzierung von steuerlichen Aus-
nahmen und ermäßigten Steuersätzen kann aber nur im Einklang mit einer 
Harmonisierung der entsprechenden Regelungen in anderen Staaten der 
Europäischen Union erfolgen, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermei-
den. Insbesondere bedarf es einfacher Anforderungen an Nachweise, 
grenzüberschreitender Rechtsicherheit bei der Prüfung von Umsatzsteuer-
Identifikationsnummern und Vertrauensschutz für Unternehmer, wenn sie 
ihren Prüfungspflichten nachgekommen sind. Im nichtkommerziellen Rei-
severkehr sollte die elektronische Abwicklung von Ausfuhren zugelassen 
werden. 

Grundsätzliche Steuerreformen bleiben erforderlich 

Der BGA hält insgesamt weitergehende Reformen im Steuersystem und  
-recht mittel- bis langfristig für unerlässlich. Die Koalitionspartner in der 
18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages sollten die Weichen dafür 
stellen, wie Bürger und Betriebe als Finanziers des Staates trotz erforderlicher 
Mehrinvestitionen in Infrastruktur und Bildung mit Steuern nicht überfordert 
werden. Vereinfachungen, die auch zu spürbaren Entlastungen führen, blei-
ben erforderlich. Sie müssen zugleich zu weniger Bürokratie und Aufwand 
nicht nur für die Finanzverwaltung, sondern gerade auch für die Steuerpflichti-
gen führen. 

 


