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1.) Steuergerechtigkeit 

Das zentrale Anliegen des Antrags der nordrhein-westfälischen Regierungsfraktionen besteht in der 
Herstellung von Steuergerechtigkeit. Wenngleich sehr unterschiedliche Vorstellungen über 
„Steuergerechtigkeit“ kursieren, kann man doch aus ökonomischer Sicht klare unstrittige 
Besteuerungsgrundsätze definieren. Ein solcher zentraler und unstrittiger Besteuerungsgrundsatz ist 
das Leistungsfähigkeitsprinzip, wonach die Verteilung der Steuerlast zwischen den Steuerzahlern 
nach dem Kriterium erfolgen soll, in welchem Maße der Steuerzahler in der Lage ist, die Steuerlast zu 
tragen. Demnach sollten „breitere Schultern mehr tragen als schmalere.“ In diesem Zusammenhang 
spricht man häufig auch von „vertikaler Steuergerechtigkeit“. Eine Besteuerung nach der 
Leistungsfähigkeit, bedeutet gleichzeitig, dass Steuerzahler mit der gleichen Leistungsfähigkeit auch 
gleich besteuert werden sollen. Diese sogenannte „horizontale Steuergerechtigkeit“ hat durch den 
Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3 unseres Grundgesetzes sogar Verfassungsrang.  Im Einklang mit dem 
Leistungsfähigkeitsprinzip kann somit eine progressive und synthetische Besteuerung als gerecht 
angesehen werden. Jüngere Studien finden Belege für eine wachstumsschädigende Wirkung der 
Ungleichheit, so dass auch aus Gründen der makroökonomischen Stabilität eine Begrenzung der 
Ungleichheit durch die Steuerpolitik angezeigt ist (Cingano 2014, Ostry et al. 2014). 

Wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, ist die Steuergerechtigkeit ein wichtiger Aspekt. Allerdings 
spielt nicht nur die Verteilung der Steuerlast eine Rolle, sondern auch Ihr Umfang und der Umfang 
der damit finanzierten öffentlichen Leistungen. Da Bürger mit geringerem Einkommen und 
Vermögen stärker auf öffentliche Leistungen angewiesen sind, werden sie von Ausgabenkürzungen 
stärker betroffen als die oberen Einkommens- und Vermögensschichten. Insofern ist der Forderung 
des Antrags „Haushalts- und Steuerpolitik müssen gemeinsam betrachtet werden.“ insbesondere im 
Zusammenhang mit Gerechtigkeitsfragen zuzustimmen. 

2.) Was kann NRW tun? 

In der Steuerpolitik besteht auf der Landesebene nur ein sehr eingeschränkter Spielraum. Dieser 
beschränkt sich im Wesentlichen auf den Steuervollzug, die Mitwirkung an Gesetzesvorhaben über 
den Bundesrat und die Festlegung des Steuersatzes der Grunderwerbsteuer. Nordrhein-Westfalen 
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hat diesen beschränkten Spielraum weitestgehend genutzt, um die Einnahmenbasis für Bildung, eine 
verstärkte Unterstützung der Kommunen und notwendige Investitionen zu stärken.  

Größtenteils fallen die relevanten Entscheidungen der Steuerpolitik jedoch auf den höheren Ebenen, 
insbesondere beim Bund. Darüber hinaus spielt die internationale Zusammenarbeit eine zunehmend 
wichtigere Rolle, wie die Bemühungen zur Bekämpfung der Aushöhlung der Steuerbasis und 
Gewinnverlagerung und die Diskussion um eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-
bemessungsgrundlage zeigen. Versäumnisse auf diesen Ebenen treffen den NRW-Haushalt, der für 
die großen Herausforderungen – insbesondere zusätzliche öffentliche Investitionen sowie die 
Integration von Flüchtlingen – nach wie vor knapp ausgestattet ist.  

Nordrhein-Westfalen geht also insgesamt den richtigen Weg, wenn es nicht nur versucht, die 
Spielräume auf der Landesebene zu nutzen, um für eine gleichmäßige Besteuerung und eine 
ausreichende Einnahmenbasis zu sorgen, sondern auch den Bund dort in die Pflicht nehmen will, wo 
sein Handeln die Perspektive der Landesfinanzen konkret beeinflusst. Will man auch, wenn die 
Schuldenbremse ab 2020 für alle Länder verbindlich wird, eine angemessene Bereitstellung 
öffentlicher Leistungen in allen Teilen Deutschlands gewährleisten, dann sind Ausgabenkürzungen 
und Steuerwettbewerb zwischen den Bundesländern keine sinnvollen Lösungen. 

3.) Steuerhinterziehung bekämpfen und Schlupflöcher schließen 

Zur Herstellung von Steuergerechtigkeit ist die Kombination vielfältiger Maßnahmen erforderlich. 
Dazu gehören weitere Verbesserungen im Steuervollzug, Anpassungen bei der Steuergesetzgebung 
und Verbesserungen bei der internationalen Zusammenarbeit – im Vollzug, wie auch bei der 
Bekämpfung aggressiver Steuervermeidung sowie von Steuerdumping. Angesichts des 
bevorstehenden „Brexit“ und der steuerpolitischen Vorstellungen der Republikaner, die in den USA 
über eine komfortable Mehrheit im Kongress verfügen, gewinnt das Thema internationaler 
Steuerwettbewerb derzeit deutlich an Brisanz. Die Verschiebung von Gewinnen und Verlusten 
dorthin, wo sie zur geringsten Besteuerung führen, muss national wie international unterbunden 
werden. Dies ist bereits für die Bundesregierung eine große Herausforderung. Eine Landesregierung 
hat hier keinen nennenswerten Handlungsspielraum. Die Forderung des Antrags, die 
Landesregierung solle u.a. bei Verschiebungen durch Lizenzmodelle, im Zusammenhang mit mehr 
Transparenz bei den Steuerzahlungen international tätiger Unternehmen (country-by-country 
reporting) und bei der Schließung von Steuerschlupflöchern auf die übergeordneten Ebenen und 
insbesondere den Bund einwirken ist daher folgerichtig.  

Die Forderung von einheitlichen Mindeststandards bei Betriebsprüfungen ist auch zu begrüßen. Es 
deutet einiges darauf hin, dass es durch unterschiedlichen Steuervollzug einen Standortwettbewerb 
zwischen den Bundesländern gibt (vgl. Truger/Vesper 2014, S. 40). Dies muss unterbunden werden. 
Der Steuervollzug in den Bundesländern ist keine reine Landessache. Sie geht die übrigen 
Bundesländer, die durch solche Steuerkonkurrenz möglicherweise Einnahmen verlieren, genauso 
etwas an, wie den Bund und die Kommunen, deren Anteile an den Gemeinschaftssteuern betroffen 
sind. 

Ein möglichst konsequenter Steuervollzug ist unerlässlich. Der Staat muss alles tun, um das 
Steuerrecht auch durchzusetzen. Hier müssen weitere Anstrengungen unternommen werden, die 
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auch zum Erfolg führen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind bei einem verbesserten Vollzug und einer 
konsequenten Bekämpfung der Steuerkriminalität noch deutliche Mehreinnahmen möglich. Das hat 
die Erfahrung der „Steuer-CDs“ in den vergangenen Jahren bereits gezeigt. Es ist allerdings schwierig, 
hier genaue Zahlenangaben zu machen. Regelmäßig werden mögliche Mehreinnahmen in 
zweistelliger Milliardenhöhe genannt, die durch die Bekämpfung von Steuerhinterziehung möglich 
würden. Für die Akzeptanz des Steuersystems ist es wichtig, dass ein möglichst großer Teil dieser 
Beträge für die öffentlichen Haushalte zurückgewonnen wird. Allerdings sollten solche 
Mehreinnahmen erst dann verplant werden, wenn sie auch tatsächlich realisiert worden sind. 

4.)  Belastung mit Steuern und Sozialabgaben anders verteilen 

Ein verbesserter Steuervollzug und das Schließen von Schlupflöchern sind wichtige Maßnahmen für 
mehr Steuergerechtigkeit. Sie sind für sich genommen, aber nicht ausreichend, um eine gerechtere 
Verteilung der Lasten in diesem Land herzustellen. Es besteht weiterer Handlungsbedarf auf der 
Bundesebene. 

Hier sind drei Bereiche besonders hervorzuheben, die auch der Antrag der Regierungsfraktionen 
anführt: 

a) Die Belastung von Haushalten mit niedrigen und mittleren Einkommen. 
b) Die unzureichende Besteuerung von Vermögen 
c) Die Finanzierung versicherungsfremder Leistungen in der Sozialversicherung 

Zu a) Seit Ende der 1990er Jahre sind die meisten Haushalte bei der Einkommensteuer spürbar 
entlastet worden, wobei die Entlastungswirkung für die oberen Einkommensdezile deutlich höher 
ausfiel. Betrachtet man direkte Steuern, indirekte Steuern und Sozialabgaben zusammen, so ergibt 
sich im Durchschnitt nur noch eine geringe Gesamtentlastung. Für einzelne Einkommensdezile fallen 
die Ergebnisse jedoch deutlich unterschiedlich aus. Während die drei obersten Einkommensdezile 
(also die 30% der Haushalte mit den höchsten Einkommen) deutlich entlastet wurden, mussten die 7 
untersten Dezile teils erhebliche Mehrbelastungen hinnehmen. Relativ zum Haushaltseinkommen 
sinkt die Mehrbelastung bzw. steigt die Entlastung über die Dezile mit steigendem 
Haushaltseinkommen. Das heißt, dass die untersten Dezile relativ zu ihrem Haushaltseinkommen die 
stärksten Belastungen hinnehmen mussten, während das oberste Dezil am stärksten entlastet 
wurde. Innerhalb des obersten Dezils wurden wiederum die reichsten Haushalte am stärksten 
entlastet (Bach, Beznoska und Steiner 2016, S. 67).  

Es ist daher gerechtfertigt über eine gezielte Entlastung bei unteren und mittleren 
Einkommensgruppen nachzudenken. In der aktuellen steuerpolitischen Debatte sind dafür von 
verschiedenen Seiten sehr unterschiedliche Konzepte vorgelegt worden. Greift man beim 
Einkommensteuertarif lediglich im Bereich unterer Einkommensgruppen ein, so führt dies 
automatisch auch zu weiteren Entlastungen am oberen Ende der Einkommensskala. Will man zudem 
unten nennenswerte Entlastungen realisieren, so ergeben sich dabei erhebliche Mindereinnahmen. 
Diese betragen beispielsweise bei der Einführung einer einzigen Progressionszone (Abflachung des 
sogenannten „Mittelstandsbauchs“) rund 30 Mrd. Euro. Diese Summe wäre nur durch eine extreme 
Erhöhung des Spitzensteuersatzes am oberen Ende wieder hereinzuholen. Auch gemäßigtere 
Entlastungen am unteren Ende bei gleichzeitiger Anhebung des Spitzensteuersatzes und 
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Herabsenkung der Einkommensgrenze für die Reichensteuer, ergeben noch Mindereinnahmen 
gegenüber dem Status Quo. 

Darauf weist auch der Antrag hin. Möglicherweise kann die Lücke durch einen verbesserten 
Steuervollzug geschlossen werden, wie auf Seite 5 des Antrags in Aussicht gestellt. Angesichts der 
auch von Seiten der NRW-Regierungsfraktionen im Antrag mehrfach betonten Mehrbedarfe für 
Investitionen, Bildung, Integration etc. sollte man sich darauf jedoch nicht verlassen. Zur Vermeidung 
von Mindereinnahmen für den Gesamtstaat müssten also an anderer Stelle Steuern angehoben 
werden. Indirekte Steuern scheiden dabei aus, weil ihre Anhebung genau die Bevölkerungsgruppen 
belasten würde, die man ja entlasten will. Eine Abschaffung des Ehegattensplittings wäre sinnvoll, 
kann aber aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht kurzfristig und in vollem Umfang realisiert 
werden. Nach Angaben des BMF (2016) beträgt die Entlastungswirkung des Ehegattensplittings 
derzeit rund 20 Mrd. Euro, wovon je rund die Hälfte auf die Progressionswirkung und auf den 
Freibetrag entfällt. Bei einer verfassungskonformen Einschränkung des Ehegattensplittings müsste 
zumindest ein übertragbarer Freibetrag erhalten bleiben. Damit wären Mehreinnahmen maximal in 
der Größenordnung von rund 10 Mrd. Euro realisierbar. Bei Übergangsregelungen würde der Betrag 
weiter schrumpfen. Die Möglichkeiten zusätzlicher Einnahmen sind hier also beschränkt, und der 
Staat sollte zudem in dem Maße, wie das Splitting eingeschränkt wird, verstärkt in 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten investieren. Das gilt ganz besonders für Nordrhein-Westfalen, wo 
bei der Betreuung der unter Dreijährigen noch ein erheblicher Nachholbedarf besteht.  

Die geforderte Novellierung der Kapitalertragsteuer, bei der die Einkünfte wieder mit dem 
individuellen Einkommensteuersatz besteuert werden, wäre ein Schritt in Richtung einer 
synthetischen Einkommensteuer, der aus Gründen der Steuersystematik angezeigt ist. Bezüglich der 
Aufkommenswirkungen ist allerdings große Vorsicht angebracht. Hier liegen kaum Schätzungen vor. 
Das BMF rechnet dabei für den Fall einer Abschaffung der Abgeltungsteuer sogar mit 
Mindereinnahmen. Unterstellt werden dabei eine Rückkehr zum Teileinkünfteverfahren sowie die 
Absetzbarkeit von Werbungskosten (Deutscher Bundestag 2014). Natürlich spielt dabei auch das 
aktuell niedrige Zinsniveau eine Rolle. 

Zu b) Nicht nur aus den oben genannten Gründen kommt daher insbesondere eine stärkere 
Besteuerung von Vermögen als Möglichkeit in Frage, um Steuerentlastungen für untere und mittlere 
Einkommen zu kompensieren und außerdem zusätzliche Einnahmen für staatliche Bedarfe 
(Investitionen, Integration von Flüchtlingen etc.) zu generieren. Ein weiterer Grund für eine stärkere 
Heranziehung von Vermögen zur Finanzierung staatlicher Aufgaben besteht auch darin, dass diese 
infolge der faktischen Abschaffung der Vermögensteuer in den 1990er Jahren und zunehmenden 
Entlastungen bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer einen immer geringeren Beitrag zur 
Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Angesichts einer sehr ausgeprägten Ungleichheit bei der 
Verteilung der Vermögen hierzulande, die auch im europäischen Vergleich auffällt, ist der Staat 
gefordert korrigierend einzugreifen und mindestens eine noch stärkere Vermögenskonzentration zu 
verhindern.  

Nach Schätzungen von Bach, Beznoska und Thiemann (2016) verfügt das reichste Zehntel der 
Haushalte über 63,2 % des Vermögens. Dabei nimmt die Vermögenskonzentration nach oben immer 
mehr zu. Das reichste Hundertstel hält fast ein Drittel des Gesamtvermögens und das reichste 
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Tausendstel 16,2 %. Gerade bei diesen hohen Vermögen besteht ein erheblicher Teil aus 
Betriebsvermögen. Nach derzeit geltendem Recht kann das Betriebsvermögen bei Einhaltung nicht 
sonderlich strenger Lohnsummenregeln (nahezu) steuerfrei vererbt oder verschenkt werden. Zwar ist 
bei der Übertragung hoher Vermögen eine abnehmende Verschonung bzw. eine Bedürfnisprüfung 
vorgesehen. Steuerschlupflöcher wurden hier aber bewusst nicht vollständig geschlossen. Der 
wissenschaftliche Beirat beim BMF (2017) beurteilt die Verschonung in der aktuellen Form insgesamt 
als zu weitgehend. Eine Korrektur der bestehenden Gesetzgebung ist daher dringend geboten (für 
Details zur Erbschaftsteuer vgl. Scholz und Truger 2016). Bei ausreichenden Stundungsmöglichkeiten 
und ggf. der Möglichkeit einer stillen Beteiligung des Staates kann an einer progressiven Besteuerung 
festgehalten werden, ohne dass Arbeitsplätze gefährdet werden müssen (vgl. Rietzler et al. 2016).  

Sollte nun versucht werden, die Gerechtigkeitslücken bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
vollständig durch die Wiedererhebung der Vermögensteuer auszugleichen, so würde man das Pferd 
von hinten aufzäumen. Mehreres spricht für eine deutlich ausgeweitete Erbschaft- und 
Schenkungsteuer als Vermögensbesteuerung der ersten Wahl. Sie bremst die weitere 
Vermögenskonzentration und ist auch aus meritokratischer Sicht zu befürworten, weil sie den 
leistungslosen Erwerb belastet, wie auch die Regierungsfraktionen in ihrem Antrag betonen („Erben 
an sich ist keine Leistung.“). Im Vergleich zur Vermögensteuer ist die Erbschaft- und Schenkungsteuer 
mit einem geringeren Erhebungsaufwand verbunden, weil eine Bewertung nur einmal vorgenommen 
werden muss. Dennoch gibt es gute Gründe für eine zusätzliche Vermögensteuer insbesondere für 
sehr hohe Vermögen. Diese gehen häufig mit einem überproportionalen politischen Einfluss einher. 
Hier sollte auch im Interesse der Demokratie korrigierend eingegriffen werden. 

Zu c) Versicherungsfremde Leistungen sind Aufwendungen für gesamtgesellschaftliche Ziele (z.B. 
Familienförderung), die von der Sozialversicherung erbracht werden, obwohl sie für deren Mitglieder 
keine unmittelbaren Versicherungsleistungen sind. Dabei werden unterschiedliche Abgrenzungen 
angewendet. Eindeutige Beispiele sind die Mütterrente in der Rentenversicherung und Renten für 
Bürger, die in der DDR erwerbstätig waren und daher keine Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung geleistet haben. In der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wird 
insbesondere Mitversicherung die Mitversicherung von Familienmitgliedern zu den 
versicherungsfremden Leistungen gerechnet. Nach verschiedenen Schätzungen für vergangene Jahre 
dürfte der Zuschuss des Bundes die versicherungsfremden Leistungen bei der Rentenversicherung 
weitgehend abdecken (Deutscher Bundestag 2016a). Wieweit dies auch nach der Ausweitung der 
Mütterrente noch gilt, ist unklar.  Bei der GKV dürfte hingegen noch eine Lücke im deutlich 
zweistelligen Milliardenbereich klaffen. Der Bund leistet hier jährlich pauschal 14,5 Mrd. Euro als 
pauschale Abgeltung für versicherungsfremde Leistungen, während die versicherungsfremden 
Leistungen in der GKV nach verschiedenen jüngeren Untersuchungen (je nach Abgrenzung) auf 30 
Mrd. Euro und darüber geschätzt werden (Deutscher Bundestag 2016b).  

Aufgrund des weitgehend proportionalen Verlaufs der Beitragssätze und der 
Beitragsbemessungsgrenzen werden Arbeitnehmer und insbesondere solche mit niedrigen und 
mittleren Einkommen unverhältnismäßig zur Finanzierung nicht durch Steuern gedeckter 
versicherungsfremder Leistungen herangezogen.  
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Bei voller Steuerfinanzierung der versicherungsfremden Leistungen käme man nicht um 
Steuererhöhungen herum. Im Gegenzug wären Beitragssatzsenkungen möglich. Arbeitnehmer mit 
niedrigen Einkommen, die ohnehin kaum Einkommensteuer zahlen, würden von 
Beitragssatzsenkungen stärker profitieren als von Steuersenkungen. 

5.) Sonstiges  

Der Antrag warnt zu Recht vor einem „Wettlauf um Steuersenkungsversprechen vor Wahlen“. Die 
aktuell günstige Entwicklung des öffentlichen Gesamthaushalts ist hauptsächlich auf die derzeit sehr 
günstige Entwicklung am Arbeitsmarkt zurückzuführen. Diese beschert den Sozialversicherungen 
hohe Mehreinnahmen und entlastet den Bund, der weniger Zuschüsse an die Sozialversicherungen 
leisten muss. Gerät die deutsche Volkswirtschaft in eine Rezession mit steigender Arbeitslosigkeit, so 
können sich die Überschüsse schnell in Defizite verkehren. Die Konjunkturbereinigung bei der 
Schuldenbremse soll zwar ermöglichen, dass die Haushalte mit der Konjunktur atmen. Aufgrund der 
bekannten Schwächen von Konjunkturbereinigungsverfahren, würden konjunkturelle Defizite schnell 
jedoch als „strukturell“ eingestuft, und es ergäben sich somit Zwänge für prozyklische 
Sparmaßnahmen, die die Konjunktur weiter schwächen würden. Die Erfahrungen zu Beginn des 
Jahrtausends sollten der Politik eine Lehre sein. Damals verzeichneten die öffentlichen Haushalte 
nach deutlichen Steuersenkungen hohe Defizite. Der Versuch, die Haushalte durch 
Ausgabenkürzungen zu sanieren, führte in Deutschland zur längsten Stagnation der Nachkriegszeit 
(Truger 2009).  
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