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– Tableau – 
 

Sachverständige/Verbände Teilnehmer/innen 

 

Stellungnahme 

Stefan Körzell  

Deutscher Gewerkschaftsbund 

 

Stefan Körzell 

Dr. Mehrdad Payandeh 

Silvia Fischer 

 

avisiert 

Dr. Katja Rietzler 

Institut für Makroökonomie und Kon-

junkturforschung 

 

Dr. Katja Rietzler 

(abgesagt) 
16/4648 

Markus Meinzer 

Netzwerk Steuergerechtigkeit  

Auch für: 

(Tax Justice Network 

United Kingdom ) 

 

Markus Meinzer 16/4646 

CREATiVA Finanzmakler GmbH 

Karsten Schiefelbein 

 

Karsten Schiefelbein 16/4645 

Bundesverband  

der Deutschen Industrie e. V. 

Rechtsanwalt Berthold Welling 

Leiter der Abteilung Steuern und Fi-

nanzpolitik  

 

Berthold Welling avisiert 
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 Nordrhein-Westfalen für Steuergerechtigkeit! Steuerkriminalität bekämpfen 

– Steuergerechtigkeit herstellen – gesellschaftlichen Zusammenhalt för-
dern 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/13315 

Vorsitzender Christian Möbius: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Ich begrüße Sie ganz herzlich zur 117. Sitzung des Haushalts- 
und Finanzausschusses. Diese Sitzung ist öffentlich. Sie wird auch im Internet gestre-
amt.  

Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der Medien, sofern anwesend, und die 
sonstigen Zuschauerinnen und Zuschauer und ganz besonders natürlich die Damen 
und Herren Sachverständigen hier in unserer Mitte. Die Einladung und die Tagesord-
nung haben Sie mit der Einladung 16/2188 erhalten.  

Wir führen durch die öffentliche Anhörung zum Antrag der Fraktionen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 16/13315. 

Der Unterausschuss Personal ist an dieser Anhörung nachrichtlich beteiligt. 

Auf Ihren Tischen finden Sie ein Tableau, das eine Zuordnung der eingegangenen 
schriftlichen Stellungnahmen sowie einen Vorschlag für eine Reihenfolge Ihrer münd-
lichen Statements enthält. Alle eingegangenen schriftlichen Stellungnahmen liegen 
hier hinten am Eingang auch noch einmal zusätzlich aus.  

Ich darf noch darauf hinweisen, dass die Sachverständige Frau Dr. Katja Rietzler vom 
Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung heute leider erkrankt ist und des-
halb nicht zu unserer Anhörung kommen kann. Für sie gilt aber genau das, was für Sie 
auch gilt. Es liegen schriftliche Stellungnahmen vor, auf die in dem Tableau auch noch 
mal ausdrücklich hingewiesen wird.  

Ich schlage vor, dass Sie zunächst noch mal das Ihnen Wichtige kurz hier skizzieren 
und vortragen und wir dann zusammen in die Fragerunde mit den Kolleginnen und 
Kollegen einsteigen.  

Stefan Körzell (Deutscher Gewerkschaftsbund): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 
Meine Damen und Herren! Herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier Stellung zu neh-
men. Es ist ja etwas ungewöhnlich, dass Regierungsfraktionen ihre eigene Landesre-
gierung auffordern, in ihrem Bestreben zur Durchsetzung von mehr Steuergerechtig-
keit und Steuerehrlichkeit nicht nachzulassen. Es ist ein Engagement, das wir als Deut-
scher Gewerkschaftsbund außerordentlich begrüßen. 

Lassen Sie mich eingangs sagen, vieles von dem, was in dem Antrag der Fraktionen 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen niedergeschrieben ist, bringt das zum Ausdruck, 
was auch die Anliegen der Gewerkschaften sind. Der Deutsche Gewerkschaftsbund 
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hat im Dezember des vergangenen Jahres steuerpolitische Eckpunkte verabschiedet, 
in denen vieles sich wiederfindet von dem, was auch in diesem Antrag zu lesen ist.  

Lassen Sie mich dazu ganz kurz einiges sagen: In allererster Linie geht es uns darum, 
dass man das, was man auf der Steuerseite tut, auf der anderen Seite auch mit der 
Investitionstätigkeit der Bundesrepublik Deutschland denkt. Wir wissen, dass die Inf-
rastruktur in der Bundesrepublik Deutschland seit Jahren auf Substanz gefahren wird. 
Wir verschleudern unser Volksvermögen, wir erhalten es nicht. Deshalb sind wir der 
Meinung, dass jedes Steuerkonzept, das gemacht wird, und steuerliche Änderungen 
am Ende dazu führen müssen, dass die Einnahmen des Staates verstetigt werden. 
Wir sind aber auch der Meinung, dass gerade die unteren und die mittleren Einkom-
men in der Bundesrepublik Deutschland entlastet werden müssen. Nach den Eckda-
ten, die mir vorliegen, sieht es zum Beispiel beim Einkommensteuertarif so aus, dass 
wir einsteigen wollen mit einem Eingangssteuersatz von 22 % ab einem zu versteu-
ernden Einkommen von 11.000 €. Das soll linear steigen bis zum Spitzensteuersatz 
von 49 % bei 70.000 € und zu einem Reichensteuersatz führen, der zu zahlen ist mit 
52 % bei einem zu versteuernden Einkommen von 125.000 €.  

Das führt am Ende dazu und das hat uns auch mittlerweile das Bundesfinanzministe-
rium bestätigt, dass 90 % der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in der Bundesre-
publik Deutschland entlastet werden und 10 % der Steuerzahlenden in der Bundesre-
publik Deutschland belastet werden. Wir sind der Meinung, das ist ein richtiges Signal 
auch in Zeiten, wo die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht.  

Dazu schlagen wir vor – Ähnliches findet sich auch wieder in dem, was Sie hier nie-
dergelegt haben –: Wir wollen die Erhöhung des Kindergeldes, die Abschaffung des 
Kinderfreibetrages und die frei werdenden Mittel darüber hinaus nutzen, um in die Inf-
rastruktur zu investieren, das heißt in Kinderbetreuungseinrichtungen in Schulen, in 
Universitäten. Damit, glaube ich, wird den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land 
mehr geholfen, als wenn man anderes macht.  

Lassen Sie mich vielleicht abschließend noch sagen: Auch das, was sich zur Abgel-
tungssteuer in dem Antrag befindet, ist etwas, was unsere volle Zustimmung findet. 
Wir haben darüber hinaus als Deutscher Gewerkschaftsbund – das ist ja auch in dem 
Antrag angesprochen – einen eigenständigen Vorschlag entwickelt: Eckpunkte für eine 
Vermögensbesteuerung.  

Hier schlagen wir vor, dass alle Vermögen bei Alleinstehenden von 1 Million, bei Ver-
heirateten von 2 Millionen – also alles, was darüber ist – mit 1 % besteuert werden. 
Auch hier wollen wir einen Anstieg, der linear verläuft, bis zur Grenze von 20 Millionen. 
Dort soll ein Steuersatz von 1,5 % gelten und ab 100 Millionen von 1,75 %. Und dann 
gibt es ja noch ein paar Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, die ein Vermö-
gen von etwas über 1 Milliarde haben; es gibt auch ein paar, die noch mehr als 1 
Milliarde € haben. Hier wollen wir eine Besteuerung von 2 %.  

Wir sind der Meinung, dass all diese Vorschläge dazu beitragen, dass Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer in den niedrigen und mittleren Einkommen entlastet werden, 
und die Gerechtigkeit dort für die Bürgerinnen und Bürger auch anders erfahrbar ist 
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und dass wir am Ende eine Situation haben, die dazu führt, dass der Staat handlungs-
fähig ist und auch die notwendigen Investitionen in die Zukunftsfähigkeit, in die Infra-
struktur dieses Landes vornehmen kann. Eine Exportnation wie die Bundesrepublik ist 
darauf angewiesen, dass wir eine hervorragende Infrastruktur brauchen und Güter 
schnell von A nach B kommen. Das ist in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt 
worden.  

Markus Meinzer (Netzwerk Steuergerechtigkeit): Vielen Dank für die Einladung. Es 
ist mir eine große Ehre, heute hier zu sprechen. Der Antrag enthält – wie auch mein 
Vorredner betont hat – aus unserer Sicht sehr wichtige und richtige Forderungen. Es 
gibt nichts, woran ich mich stoßen würde. Besonders begrüßen wir, dass der Stellen-
wert der öffentlichen Transparenz für nachhaltige Steuergerechtigkeit im Antrag Be-
rücksichtigung findet und betont wird.  

Ich möchte auf zwei Aspekte etwas näher eingehen. Zum einen fordert der Antrag eine 
konsequente Umsetzung der EU-Geldwäscherichtlinien und dass der deutsche Fi-
nanzminister bei der Umsetzung des Transparenzregisters nicht weiterhin als Bremser 
auftreten dürfe. Diese Forderung möchte ich ein bisschen konkretisieren. Sie betrifft 
zum einen die Öffentlichkeit des Registers von Firmeneigentümern, die im jüngsten 
Kabinettentwurf für die Novellierung des Geldwäschegesetzes im Gegensatz zum Re-
ferentenentwurf aus dem Hause des Finanzministers fehlt.  

Insbesondere hat das EU-Parlament jüngst, vergangene Woche nämlich, ein überwäl-
tigendes Votum für solch öffentliche Register bei der Interimsnovellierung der Geldwä-
scherichtlinie im Zuge der Panama-Enthüllungen abgegeben. Deshalb läuft Deutsch-
land nun Gefahr, wenn es diesen Kabinettentwurf unverändert umsetzt, schon in kür-
zester Zeit wieder in Zugzwang zu geraten und das deutsche Geldwäschegesetz ent-
sprechend anpassen zu müssen, um die aktualisierte EU-Richtlinie nach der Inte-
rimsnovellierung umzusetzen.  

Der Bundesrat könnte hier als Ort des Widerstandes gegen den faulen Kompromiss 
des Kabinettsentwurfs genutzt werden, der unter fadenscheinigen Vorwänden der 
Lobby der Familienunternehmer überhaupt erst zustande kam. Die vorgeschobenen 
Gründe für die Nichtveröffentlichung der Daten, nämlich die angebliche Gefahr von 
Geiselnahmen und von Erpressungen, sind – mit Verlaub – an den Haaren herbeige-
zogen, wie auch aktuelle Informationen und Blog-Beiträge detailliert ausführen, auf die 
ich in meiner Stellungnahme auch verlinke.  

Geiselnahmen und Erpressungen stehen in keinerlei nachweisbarem Zusammenhang 
mit öffentlichen Registerdaten. Schon heute veröffentlichen die allermeisten kleinen 
und mittelständischen Unternehmen in Deutschland die Informationen über die wahren 
Eigentümer. Nur bei AGs werden die Daten über Aktionäre momentan in Deutschland 
nicht veröffentlicht, GmbHs müssen diese öffentlich machen, sodass nur im Falle von 
Offshore-Investoren, die sich deutscher GmbHs bedienen, eine Intransparenz heute 
gegeben ist. Ich frage mich, warum wir nicht Gleichheit zwischen ausländischen Offs-
hore-Investoren und innerdeutschen Rechtspersonen herstellen können, indem wir die 
Öffentlichkeit dieser Daten einführen.  
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Der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, betrifft die öffentlichen länderspezifi-
schen Konzernbilanzen. Dabei geht es zunächst einmal um die Veröffentlichung von 
Eckdaten aus der Konzernbilanz. Sie wird gerade auf EU-Ebene verhandelt, und auch 
hier spielt Deutschland eine maßgebliche Rolle bei den Verhandlungen. Die deutsche 
Bundesregierung tritt leider momentan als Bremser auf. Zwar enthält sie sich in man-
cherlei Hinsicht, aber sie agiert dennoch gegen die Öffentlichkeit dieser Konzernbilan-
zen. Es sind Eckdaten aus der Konzernbilanz zu wirtschaftlicher Tätigkeit, Umsatz, 
Gewinnen und Ertragsteuern, die bei diesen Konzernbilanzen veröffentlich werden sol-
len, nach Ländern aufgeschlüsselt. Auch hier der gleiche Befund wie vorhin: Kleine 
und mittelständische Unternehmen veröffentlichen heute bereits in überwiegender 
Mehrzahl diese Zahlen, weil sie nur im Inland tätig sind. International agierende Kon-
zerne hingegen müssen keine vollständige Rechenschaft irgendwo darüber ablegen, 
wo sie länderbezogen überall aktiv sind und welche Gewinne sie dort jeweils erwirt-
schaften.  

Deshalb ist das öffentliche Country-by-Country-Reporting von überragender Bedeu-
tung. Nur dadurch könnten sowohl Unternehmen als auch Steuerverwaltungen zu ver-
antwortlichem Handeln im Steuerbereich verpflichtet werden. Denn Luxemburg-Leaks 
und ähnliche Enthüllungen in anderen EU-Staaten belegen, dass es illegale Steuer-
wege für Geschenke an Konzerne durch die politische Leitung einer Steuerverwaltung 
auch im Herzen der Europäischen Union gibt. Es gelingt also weder in der EU noch in 
den Entwicklungsländern der politischen Leitungsebene, den Finanzverwaltungen 
blind zu vertrauen. Dieses Vertrauen wurde allzu oft verspielt.  

Im EU-Bankensektor gibt es bereits solche öffentlichen Konzernbilanzen. Im März 
2016 legte eine französische NGO eine Studie vor, die anhand dieser Daten das Aus-
maß der Gewinnverlagerungen aufzeigte. Ein Ergebnis etwa war, dass Tochterunter-
nehmen von vier untersuchten französischen Banken auf den Kaiman-Inseln angeb-
lich 45 Millionen € Gewinn erzielt haben – mit keinem einzigen Angestellten auf den 
Kaiman-Inseln. Um solche Untersuchungen auch für andere Wirtschaftssektoren 
durchführen und anstellen zu können, müssten wir öffentliche Konzernbilanzen für alle 
Wirtschaftssektoren einführen.  

Die Öffentlichkeit kann Konzerne durch Reputationsrisiken dazu bringen, ihre Steuer-
vermeidung im Lichte der Transparenz an ethischen Maßstäben auszurichten. Weil 
sie die Aufdeckung großer Vermeidungstaktiken befürchten, bieten schon jetzt findige 
Steuerberatungskanzleien in Deutschland Konzernen eine sogenannte länderspezifi-
sche Berichtssimulation an, um Anpassungen rechtzeitig vornehmen zu können. Man 
möchte nicht öffentlich dabei erwischt werden, wenn man etwa wie die Banken auf den 
Kaiman-Inseln Gewinne verbucht, allerdings ohne Angestellte oder Aktivitäten dort 
vorweisen zu können.  

Nur anhand dieser Daten wird es möglich sein, alle in den letzten Jahren begonnenen 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Base Erosion and Profit Shifting auf OECD-Ebene 
überhaupt zu evaluieren. Die selbst OECD sagt, dass wir keine Datengrundlage ha-
ben, anhand derer wir heute verlässlich bewerten können, ob sich das Problem verrin-
gert, in irgendeiner Art und Weise verändert oder verbessert. Darum sind diese Daten 
notwendig und im EU-Kommissionsvorschlag zurzeit nicht als weltweites Country-by-
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Country-Reporting enthalten, sondern nur auf EU-Ebene. Auch das ist abzulehnen. Es 
muss eine weltweite Konzernbilanzierungspflicht öffentlich eingeführt werden, damit 
Waffengleichheit besteht zwischen ausländischen Konzernen und innerdeutschen Un-
ternehmen.  

Karsten Schiefelbein (CREATIVA Finanzmakler GmbH): Sehr geehrter Herr Vorsit-
zender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich darf mich zunächst für die Einladung zu 
der heutigen Anhörung recht herzlich bedanken und möchte die damit verbundenen 
Möglichkeiten nutzen, auf die soziale Ungerechtigkeit bei der Grunderwerbsteuer auf-
merksam zu machen. Hierbei leiden speziell junge Familien, mit deren Herausforde-
rung ich als ungebundener Finanzierungsvermittler regelmäßig bei der Eigenheimfi-
nanzierung konfrontiert bin.  

Der Antrag der Fraktionen der SPD sowie Bündnis 90/Die Grünen vom 17.01.2017 
steht unter dem Motto: Steuergerechtigkeit herstellen. – Zu Recht wird schon in der 
Ausgangslage darauf hingewiesen, dass eine ungerechte Verteilung der Steuerlasten 
zu einer immer weiter sinkenden Akzeptanz des Steuersystems führt. Was aber ist 
Steuergerechtigkeit? Nach meinem Verständnis sollten größere Vermögen und Ein-
künfte stärker besteuert werden als kleine. So wird im vorliegenden Antrag auch auf 
die entsprechende OECD-Studie verwiesen und die Forderung erhoben, dass starke 
Schultern mehr leisten müssen als schwache.  

Ich hoffe, dass wir uns in diesem Hause parteiübergreifend in dem einen Punkt einig 
sind, dass eine eigene Immobilie in normaler Größe und Ausstattung für Familien keine 
Luxusanschaffung, sondern eine nachvollziehbare angemessene und vor dem Hinter-
grund der Notwendigkeit eigener Altersversorgung auch politisch gewünschte Ent-
scheidung ist. Es ist gemeinhin bekannt, dass die demografische Entwicklung – die 
immer länger werdende Rentenbezugsdauer einerseits und die Einführung der nach-
gelagerten, also vollen Besteuerung von Alterseinkünften andererseits – die private 
Vorsorge unumgänglich macht. Nicht zuletzt deswegen wurde ja auch die Riester-För-
derung eingeführt.  

Die aktuelle extreme Niedrigzinsphase, die praktisch keine Verzinsung von sicheren 
Sparanlagen mehr hergibt, macht das mietfreie Wohnen im Rentenalter damit zu einer 
immer wichtigeren Form der Altersversorgung. Die in den vergangenen Jahren auch 
in Nordrhein-Westfalen stark gestiegenen Immobilienpreise – selbst im Ruhrgebiet 
durchbrechen Reihenmittelhäuser mit einem kleinen Grundstück von unter 200 m2 
schon in durchschnittlichen Wohnanlagen die 300.000-€-Grenze – machen den Vorteil 
des günstigen Baugeldes bereits meist zunichte. Man denke daran: Ganz gleich, wie 
tief der Zins auch fällt, das Darlehen muss ja auf jeden Fall zurückgezahlt werden.  

Bei der Grunderwerbsteuer besteht leider der weit verbreitete Irrtum, dass diese den 
Immobilienpreis eben nur um 6,5 % erhöht, was angesichts der ohnehin gestiegenen 
Preise dann fälschlicherweise als hinnehmbar angesehen wird. Doch diese Sichtweise 
ist grundlegend falsch. Sie gilt ausschließlich für die gut betuchten Immobilienkäufer, 
die nicht auf eine Finanzierung angewiesen sind, weil sie bereits über so viel Vermö-
gen verfügen, dass sie den Kaufpreis bar bezahlen können. Das sind nach meiner 
Sichtweise starke Schultern, meine Damen und Herren.  
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All diejenigen, die auf Finanzierungsmittel zurückgreifen müssen – und das ist die 
große Mehrheit –, machen spätestens beim Beratungsgespräch bei der Bank die Er-
fahrung, dass die Grunderwerbsteuer in ihrem Wesen als immer wieder neu anfallende 
Transaktionssteuer nicht zu den beleihungsfähigen Substanzkosten zählt. Das bedeu-
tet konkret: Sie erhöht nicht den Kaufpreis der Immobilie, sondern sie mindert das zur 
Verfügung stehende Eigenkapital. Das ist, wie sich auch aus den eingereichten Unter-
lagen unschwer entnehmen lässt, nicht dasselbe. Die Erwerbsnebenkosten, also die 
Blankokosten, erreichen mittlerweile derart hohe fünfstellige Beträge, dass eigene 
Sparanstrengungen selbst nach zehn Jahren und mehr nicht mehr zu einer ausrei-
chend hohen Eigenkapitalausstattung führen. Der Verbraucherschutz empfiehlt zu 
Recht ein Eigenkapital von 20 % zuzüglich der extrem hohen Nebenkosten. Das be-
deutet in der Praxis oft ein Vermögen von 100.000 € und mehr.  

Im Beispiel unserer Unterlagen bringt es eine junge Familie ohne Elternzuschuss, 
selbst bei einer Sparrate von immerhin 500 € monatlich, gerade einmal auf ein Eigen-
kapital von gut 4 %, wenn immerhin sieben Jahre gespart wurde. Das ist viel zu wenig. 
Die ersten Sparjahre sind in diesem Praxisbeispiel quasi vollkommen wertlos, da sie 
allein für die Deckung der Grunderwerbsteuer verloren sind. Ist dreieinhalb Jahre spa-
ren für eine Steuer noch sozial gerecht? Wenn bei einem Kaufpreis von 300.000 € nun 
das mühsam angesparte Eigenkapital um 19.500 € Grunderwerbsteuer gemindert 
wird, macht es in der Immobilienfinanzierung einen erheblichen Unterschied, ob es 
sich um eine Minderung von beispielsweise 40.000 € auf 20.500 € handelt oder um 
eine Minderung von 100.000 auf 80.500 €. Denn je weniger Eigenkapital zur Verfügung 
steht, desto stärker steigen die Bankzinsen. Während es bei den meisten Banken zum 
Beispiel bei der angebotenen Zinskoalition keine Rolle spielt, ob 50 der 56,5 % des 
Kaufpreises finanziert werden müssen, kann dieser Unterschied zwischen 90 und 96,5 
% schon sehr erheblich sein. Auch hier verweise ich auf die Unterlagen. 

Es handelt sich faktisch um eine erhebliche zusätzliche Benachteiligung eher schwä-
cherer Schultern und das sind, meine Damen und Herren, konkret die jungen Familien, 
die sich bisher alles selbst hart ansparen mussten und keine großzügige Schenkung 
des Elternhauses vereinnahmen können. Diese Familien, denen durch die Grunder-
werbsteuer oft die Hälfte ihres mühsam angesparten Eigenkapitals wegbesteuert wird, 
zahlen am Ende oft doppelt so viel für die Grunderwerbsteuer wie vermögende Käufer.  

Sie fordern in Ihrem Antrag auf allen staatlichen Ebenen die konsequente Umsetzung 
einer gerechten Verteilung der Steuer- und Abgabenlasten. Ich frage Sie: Wie sozial 
gerecht ist es, wenn eine vom Elternhaus nicht subventionierte Familie durch den 
grunderwerbsteuerbedingten Eigenkapitalverlust fast doppelt so viel Geld verliert wie 
eine vermögende Familie, die sich die Grunderwerbsteuer locker leisten kann? Das ist 
nach meiner Definition eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, die die Politik zu verantworten 
hat.  

Wie sozial gerecht ist es, dass gerade die schwächeren Schultern das eigene Häus-
chen nur unter Inkaufnahme einer Risikofinanzierung mit oft deutlich weniger als 10 % 
Eigenkapital realisieren können? Abgesehen von der dargestellten Doppelbesteue-
rung aus Zusatzkosten und Zinsverschlechterungen muss die Politik meiner Meinung 
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nach wirklich zur Kenntnis nehmen, dass gerade die Grunderwerbsteuer junge Fami-
lien immer häufiger in finanzielle Abenteuer treibt. Es ist schließlich nie ausgeschlos-
sen, dass ein Haus wieder verkauft werden muss, und wenn dann noch zu Bankver-
bindlichkeiten bestehen, droht neben der gescheiterten Finanzierung auch noch die 
anschließende Überschuldung, weil der Verkaufserlös möglicherweise nicht die Bank-
schulden deckt.  

Die Politik muss meiner Meinung nach dringend Lösungen für junge Familien in Form 
einer Entlastung von gegenwertfreien Erwerbsnebenkosten beim Immobilienkauf fin-
den. Durch die viel zu hohe Grunderwerbsteuer – man könnte sie auch Eigenkapital-
vernichtungssteuer nennen – macht sich die Politik ansonsten mitverantwortlich für 
steigende finanzielle Risiken bei Familien. Diese haben den berechtigten Anspruch, 
das mühsam angesparte Eigenkapital auch tatsächlich für den Kaufpreis und nicht für 
die explosionsartig gestiegenen Erwerbsnebenkosten einsetzen zu können.  

Um es abschließend noch einmal zu betonen: Vermögende Immobilienkäufer leiden 
unter der Grunderwerbsteuer am wenigstens. Wer keine Bankfinanzierung braucht, 
zahlt tatsächlich unter dem Strich nur die 6,5 %. Für die nicht vermögenden Haushalte 
hingegen führt die Grunderwerbsteuer unter dem Strich zu einer Belastung von 12 % 
und mehr. Ich appelliere daher an die politisch Verantwortlichen: Sorgen Sie für eine 
gezielte Entlastung für Familien bei der Grunderwerbsteuer in Form eines Freibetra-
ges. Die Verdreifachung des Steuereinkommens in den letzten sieben Jahren sollte 
das ohne Weiteres ermöglichen.  

Berthold Welling (Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.): Vielen Dank, 
Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich möchte, weil wir 
vielleicht lieber den Dialog suchen, ein ganz kurzes Eingangsstatement halten. Es sind 
drei Punkte, auf die ich gerne eingehen würde. Das eine sind Steuergestaltung, Steu-
erhinterziehung – das ist eines der Themen des Antrags –, das Zweite ist die Steuer-
transparenz und das Dritte ist die Vermögensbesteuerung.  

Zum ersten Punkt – Steuergestaltung, Steuerhinterziehung: Ich glaube, es gibt keine 
zwei Meinungen dazu, dass Steuerhinterziehungen zu verachten sind und nicht zu 
dulden sind. Ich glaube, das kann man überall zu Protokoll geben. Steuerhinterziehung 
ist eine illegale Maßnahme. Man bewegt sich außerhalb des Rechtsrahmens. Insofern, 
glaube ich, gilt das von vornherein auch zu ächten und auch zu verfolgen.  

Anders stellt sich das natürlich bei der Gestaltung dar. Steuergestaltung im bestehen-
den Rahmen ist sicherlich etwas, worüber man deutlicher diskutieren kann: Wo ist der 
Rechtsrahmen und wie kann man Rechtsrahmen gestalten? Für mich ist nur ganz 
wichtig: Ich würde mir wünschen, wenn die steuerliche Debatte – das gilt auch für den 
Antrag – etwas versachlicht und gegebenenfalls auch eine Abrüstung vorgenommen 
würde, denn wir sehen hier oftmals – zumindest bei der internationalen Steuergestal-
tung – grenzüberschreitende Sachverhalte. Dann sehen wir doch nicht die Unterneh-
men aus Deutschland heraus, die der Steuergestaltung bezichtigt werden oder die 
nahe am Rande der Steuergestaltung bezichtigt werden, sondern das sind doch oft-
mals Beispiele von drei, vier prominenten, größeren ausländischen Konzernen, die 
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dann meistens noch ein B2C, insbesondere einen Consumer-Bereich betreffen und 
von daher ein höheres Augenmerk haben.  

Ich möchte das vielleicht mit einem Bild vergleichen. Wenn Sie Schwimmunfälle vor 
der irischen Küste versuchen zu vermeiden, dann hilft es nicht, eine Schwimmflügel-
pflicht für Hallenbäder in Deutschland einzuführen. Entsprechend würde ich auch in 
diesem Fall versuchen, die Diskussion ein wenig zu versachlichen, das heißt, wir sind 
bei den Maßnahmen, die wir festgestellt haben, auf dem OECD-Standard-Vergleich 
beispielsweise ohnehin schon weit an der Grenze bzw. mit unseren Regelungen weit 
über das Niveau der OECD hinaus.  

Der zweite Punkt ist die Steuertransparenz: Zur Steuertransparenz kann ich nur einen 
wesentlichen Satz sagen: Die Unternehmen sind 100 % transparent. Das betrifft ins-
besondere größere mittelständische und die großen Unternehmen. Hier besteht eine 
unmittelbare Prüfung der Finanzverwaltung. Die Finanzverwaltung hat ein Recht auf 
die Prüfung der steuerrelevanten Daten, sie hat teilweise sogar ein Datenzugriffsrecht, 
das heißt, die surft in dem System selbst. Dass die Finanzverwaltung es darf, ist ein 
Ausfluss der Eingriffsverwaltung und ist auch demokratisch und auch rechtlich legiti-
miert. Das ist völlig in Ordnung.  

Etwas anderes ist es, wenn ein Dritter für sich proklamiert: Ich möchte ganz gerne 
Einsicht in steuerrelevante Daten, das heißt, persönliche Daten eines Steuerpflichtigen 
erhalten und dann gegebenenfalls den Steueranspruch diskutieren. Davor kann ich 
nur warnen, meine Damen und Herren: Steueransprüche sind nicht diskutabel, sie sind 
auch nicht disponibel – weder nach oben noch nach unten –, sie sind nur in dem ge-
setzlichen Rahmen disponibel, aber ansonsten nicht. Das ist das Wesentliche: Es geht 
hier nicht um ein Diskussionsforum über Steuererhöhung, über Steuerzahlung, Steu-
eransprüche, sondern es geht darum, ob Recht und Gesetz walten gelassen wurde, 
und das ist nun mal Aufgabe der Finanzverwaltung und ein unmittelbarer Ausgleich 
zwischen der Finanzverwaltung und der Steuerpflichtigen. Wenn man der Meinung ist, 
das sei anders oder der Sachverhalt sei anders, dann gibt es hier den Rechtsweg beim 
Finanzgericht.  

Der dritte Punkt, auf den ich hinweisen möchte, ist die Vermögensbesteuerung. Bei 
der Vermögensbesteuerung hört sich zumeist eine Vermögensbesteuerung mit einem 
niedrigen Steuersatz sehr harmlos an. Ich kann nur darauf hinweisen, dass die Vor-
schläge zur Vermögensbesteuerung im Vorfeld der letzten Bundestagswahl, die einen 
Steuersatz von 1 % auf das Vermögen, auf den sogenannten Verkehrswert vorgese-
hen haben, von der Belastungswirkung her dazu geführt hätten, dass sich der Körper-
schaftsteuersatz verdoppelt hätte. Das ist nur die Ertragswirkung. Das heißt, hier ist 
sogar noch besondere Effekt, dass wir hier nicht über eine Ertragsbesteuerung reden, 
sondern wir reden über eine Vermögensbesteuerung, das ist immer eine Substanzbe-
steuerung. Wer eine Vermögensbesteuerung einführen möchte, muss sich gleichzeitig 
immer vor Augen führen, dass er die Verdoppelung des Körperschaftsteuersatzes bil-
ligend in Kauf nimmt bzw. sogar darauf abzielt.  

Der zweite, sehr viel wesentlichere Punkt bei der Vermögensbesteuerung ist: Wir set-
zen oftmals falsche Werte an. Warum falsche Werte? Meine Damen und Herren, wenn 
wir alle hier im Plenarsaal eine Gesellschaft gründen würden, würde der Finanzier als 
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Erstes fragen, ob wir die Möglichkeit hätten, das Geld, das wir eingelegt haben, unmit-
telbar zu entnehmen. Wenn das der Fall wäre, würde es keiner finanzieren. Das heißt, 
es gibt immer sogenannte Ausschüttungssperren. Die sind nicht disponibel, nur im 
Rahmen der Gesellschafterversammlung, und das ist dann schon eine Frage, ob man 
sich darauf einigen kann, ob der eine mehr bekommt, der andere weniger.  

Der dritte Punkt: Was passiert, wenn im Rahmen einer Gesellschaft, insbesondere bei 
langjährigen Familiengesellschaften, eine sogenannte Abfindungssperre bzw. ein be-
stimmter Abbindungswert festgelegt wird, der immer weit unter dem Verkehrswert 
liegt? Warum? Weil ein Gesellschafter an die Gesellschaft gebunden werden soll. Er 
kann halt nicht zu einem Verkehrswert abgefunden werden, andernfalls fehlt dem Un-
ternehmen die Liquidität.  

Worauf ich jetzt mit diesem technischen Detail hinaus will, das aber ganz, ganz ent-
scheidend ist: Wenn ich die Vermögensbewertung einfach darauf abstelle, dass ich 
sage: Ich nehme den gesamten Wert des Unternehmens, ohne dass es eine Berück-
sichtigung der Abfindungsklauseln oder der Ausschüttungssperren gibt, dann führt das 
immer zu einer Überbewertung, die ich dann einfach runterbreche auf den jeweiligen 
Anteilseigner. Das passiert beispielsweise bei der Erbschaftsteuer. Das heißt, wir ha-
ben für die Familienunternehmen immer zu hohe Werte, auf die wir dann beispiels-
weise die Erbschaftsteuer oder auch eine Vermögensbesteuerung ansetzen würden.  

Deswegen möchte ich immer dafür plädieren, solche Werte mit einzubeziehen. Dann 
werden wir sehen, dass die kalkulatorische Größe von vornherein schon viel kleiner 
wird und dann relativieren sich auch die einen oder anderen Probleme.  

Zusammengefasst drei wesentliche Punkte:  

Ich würde mir wünschen, dass wir im Rahmen der Steuergestaltungsdebatte bzw. der 
grenzüberschreitenden Aktivitäten mehr Maß halten im Rahmen des Wordings. 

Das Zweite ist: Die Unternehmen sind 100 % in der steuertransparent, das heißt, die 
Unternehmen geben der Finanzverwaltung ein unmittelbares Prüfungsrecht, das auch 
gesetzlich verankert ist. 

Das Dritte ist: Bei der Einführung der Vermögensbesteuerung kann ich nur administ-
rativ davor warnen. Allerdings auch mit Blick auf die Bewertung und die Überbewer-
tung sowie auf die volkswirtschaftlichen und auf die steuerbelastenden betriebswirt-
schaftlichen Kennzahlen wäre das ein verfehlter Weg.  

Vorsitzender Christian Möbius: Mir liegen schon die ersten Wortmeldungen von den 
Kolleginnen und Kollegen vor. Als Erster von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr 
Kollege Abel.  

Martin-Sebastian Abel (GRÜNE): Vielen Dank an die Sachverständigen, dass Sie 
sich mit Ihren Stellungnahmen zu dem Antrag der regierungstragenden Fraktionen ge-
äußert haben, und dass sie auch hier hergekommen sind, um uns Rede und Antwort 
zu stehen.  
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Ich möchte beginnen mit drei Fragen an Herrn Meinzer vom Tax Justice Network. Weil 
mir das auch nicht aus Ihrer Stellungnahme so ganz klar wurde, würde ich Sie bitten, 
das noch ein bisschen auszuführen. Ist es zurzeit so, dass offensichtlich Folgendes 
legal ist – das ist halt meine Frage, wie das sein kann? –: Es gibt bei Ebay Angebote, 
eine Briefkastenfirma samt Scheingeschäftsführer für 4.500 € zu erwerben. Das nut-
zen wohl vor allen Dingen auch Firmen, um selber dann auf dieser Plattform Angebote 
zu machen beispielsweise mit Holdings in China. Können Sie noch mal sagen, wie es 
sein kann unter dem aktuellen EU-Rahmen, dass diese Angebote auf Plattformen ver-
trieben werden? Das zum Ersten.  

Zum Zweiten regen Sie in Ihrer Stellungnahme an, dass die Forderung, die im Antrag 
enthalten ist, nämlich die konsequente Umsetzung der EU-Geldwäscherichtlinie, noch 
zu konkretisieren. Welche Schritte bzw. Maßnahmen meinen Sie genau, damit die 
Geldwäscherichtlinie vollständig umgesetzt werden kann? 

Dann haben Sie auch im Rahmen der EU-Geldwäscherichtlinie auch problematisiert, 
dass das Transparenzregister im Gesetzentwurf der Bundesregierung im Gegensatz 
zu dem Referentenentwurf nicht öffentlich einsehbar ist. Sie haben auch über Gründe 
gesprochen, die vorgebracht werden, aber nach Ihrer Ansicht nicht gerechtfertigt sind. 
Können Sie aus anderen europäischen Ländern bereits Regelungen nennen, wo ein 
solches Transparenzregister gilt und wo es auch öffentlich einsehbar ist? Sie schrei-
ben in Ihrer Stellungnahme auch über ein ansonsten mögliches Verbot von Briefkas-
tenfirmen. Meiner Erinnerung nach ist es zum Beispiel in Estland so, dass dort zwar 
auch Briefkastenfirmen gegründet werden können, dass aber alles, was mit diesen 
Unternehmen zu tun hat, öffentlich gemacht werden muss.  

Dann hat mich die Stellungnahme von Herrn Welling an einer Stelle besonders ge-
wundert. Deswegen wollte ich Ihnen auch noch mal die Frage stellen, ob es nicht das 
ureigene Interesse der Unternehmen, die in Ihrem Verband vertreten sind, ist, dass 
Steuerschlupflöcher und Steuergestaltungsmöglichkeiten geschlossen werden insbe-
sondere bei denen, die multinationale Konzerne nutzen. Ich möchte mal das Beispiel 
Ikea bemühen. Ich habe einmal nachgeschaut, in dem Radius von 50 km um den 
Landtag gibt es große Ikea-Märkte. Ikea zahlt aber einen Großteil seiner Gewinnsteu-
ern nicht in Deutschland, sondern in Luxemburg, in Luxemburg gibt es keinen einzigen. 
Tax Justice Network hat das, glaube ich, auch aufgeklärt: 2,5 Milliarden € Gewinn, 
nicht einmal 50.000 € Steuern. – Vielleicht können Sie noch mal ausführen, welche 
der Forderungen in unserem Antrag aus Ihrer Sicht am ehesten geeignet sind, diese 
Schlupflöcher zu schließen?  

Zum Schluss der ersten Runde habe ich eine Frage an den Gewerkschaftsbund: Sie 
gehen in Ihrer Stellungnahme davon aus, dass der Steuerwettbewerb unter den Bun-
desländern einen zum Teil destruktiven Effekt hat. Vielleicht können Sie noch mal aus-
führen, was Sie damit genau meinen und was aus Ihrer Sicht die primären Dinge sind, 
die ein Land tun kann, um Steuergerechtigkeit herzustellen. Welche Maßnahmen wür-
den Sie besonders priorisieren? Sie haben ja ausgeführt, dass ein Großteil der Steu-
ervermeidung und der Steuerhinterziehung auch dazu führt, dass nicht nur wichtige 
Einnahmen verloren gehen, sondern dass auch das Gerechtigkeitsgefühl der Bevöl-
kerung verletzt ist und darüber hinaus für das Land, das die Finanzverwaltung stellt, 
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eine besondere Herausforderung ist. Welche Maßnahmen auf Landesebene würden 
Sie als besonders prioritär einordnen?  

Markus Meinzer (Netzwerk Steuergerechtigkeit): Mir ist der Fall mit Ebay nicht be-
kannt. Ich muss jetzt ein bisschen spekulieren, warum das sein kann; ich konnte mich 
mit dem Fall nicht näher vertraut machen. Dass es hier Scheingeschäftsführer gibt und 
dass Firmen angeboten werden zum Eingehen einer Geschäftstätigkeit im deutschen 
Markt oder im europäischen Markt, ist gang und gäbe und liegt vermutlich oder zu 
einem guten Teil in der Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit zunächst einmal begrün-
det, aber auch noch in einer überkommenen Auffassung oder Rechtsrahmen aus der 
Zeit, in der tatsächlich elektronischer Handel und grenzüberschreitende Finanz- und 
Kapitalbewegungen nicht so ohne Weiteres möglich waren, wie sie es heute sind.  

Wir haben ein deutsches Handelsregister, in dem grundsätzlich Daten aus der Kon-
zernbilanz, auch über Geschäftsführer, auch über die wirtschaftlich berechtigten Ge-
sellschafter von Firmen öffentlich gemacht werden müssen. Das Öffentlichkeitsprinzip 
im Wirtschaftsleben ist eine etablierte Größe. Jene stößt aber dann an seine Grenzen, 
wenn es möglich ist, aus dem Ausland, aus der Offshore-Welt ohne Unterscheidung 
hier wirtschaftlich tätig zu werden.  

In dieser Situation leben wir heute. Wir haben wirtschaftliche Grenzen niederrissen in 
der Globalisierung, wir haben es möglich gemacht, dass jeder Mensch von überall her 
mit Firmen hier zunächst einmal investieren darf, Immobilien erwerben darf, sich um 
öffentliche Aufträge bewerben darf, dafür andere Geschäftstätigkeiten über das deut-
sche Handelsregister aufnehmen darf. Das ist an dem Punkt, wo wir sagen: Hier müss-
ten wir entgegentreten und Voraussetzungen schaffen. Immer dann, wenn Offshore-
Investoren hier aktiv werden, muss die gleiche Publizität gelten, wie es über Jahr-
zehnte im nicht globalisierten Wirtschaftskontext der Fall war, wenn also inländische 
Firmen hier wirtschaftlich aktiv werden, wo die Personen sich zu erkennen geben. So-
lange wir dieses Prinzip nicht wieder etablieren, unterscheiden wir nicht nach dem Ge-
setz, wie wir es heute eben nicht tun, zwischen problematischen Offshore-Gesellschaf-
ten, Scheingesellschaften, ob die nun in China sitzen, in Malta, in Luxemburg oder 
mitunter teilweise auch in Deutschland und dann wieder in anderen EU-Staaten Scha-
den anrichten, und jenen, von denen wir durchaus mehr wollen und wo wir sagen: Das 
sind echte Investitionen, das ist echte Wirtschaftstätigkeit. Und diese müssen ge-
schützt werden vor den betrügerischen, vor den missbräuchlichen Offshore-Briefkas-
ten-Mantelgesellschaften.  

Sie baten mich zu verdeutlichen, was ich mit der Konkretisierung im Geldwäschericht-
linien-Entwurf meinte: Mir geht es genau um die Öffentlichkeit dieses Registers. Die 
Öffentlichkeit der Firmeneigentümer, wie ich schon erwähnte, ist im rein inländischen 
Geschäftsraum gang und gäbe. Deutsche Gesellschaften müssen ihre Gesellschafter 
offenlegen. Wenn man niemand etwas zu verbergen hat, ist das überhaupt kein Prob-
lem. Es wird dann zu einem Problem, wenn wir wie im gegenwärtigen Geldwäschege-
setzentwurf die Öffentlichkeit der Daten nicht erforderlich machen im.  

Der Verband der Familienunternehmer hat in seinen Stellungnahmen behauptet, dass 
es zu Erpressungen und zu Geiselnahmen kommen würde, weil nun Datennamen von 
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Investoren öffentlich würden. Es ist nicht nachvollziehbar, wie sie zu dieser Einschät-
zung kommen, denn wie gesagt: Es sind schon zig Namen normalerweise deutscher 
Unternehmen im Internet längst aufrufbar. Es gibt keinerlei Beispiel, keine einzige 
Anekdote, mit der Familienunternehmer aufwarten konnten, um diesen Zusammen-
hang zwischen Geiselnahme und öffentlichen Registerdaten zu untermauern; es ist 
eine Panikmache. Wir haben übrigens im begründeten Einzelfall, wenn es Angst vor 
öffentlicher Verfolgung gibt, weil etwa der Eigentümer eines Tierversuchsunternehmen 
öffentlich belangt würde und dieser dann Repressalien zu befürchten hätte, jetzt schon 
die Möglichkeit, im Geldwäschegesetzentwurf, auch im EU-Richtlinienentwurf von ei-
ner Öffentlichkeit des Namens abzusehen.  

In Großbritannien wurde bei vielen Hunderttausend Firmen nur in 30 Fällen diese Aus-
nahme gewährt. Großbritannien hat bereits ein solches öffentliches Register einge-
führt. Die geringe Anzahl von Fällen in Großbritannien zeigt, dass dieses Argument 
Augenwischerei ist. Es gibt keine erkennbaren, massenhaften, legitimen Gründe dafür, 
diese Daten nicht öffentlich zu machen.  

Ein anderes Beispiel ist die Ukraine. Auch diese hat ein öffentliches Register einge-
führt. Dort sind die Zivilgesellschaft und die öffentlichen Strafverfolgungsorgane sicher-
lich nicht stark genug, um dafür sorgen, dass die Daten, die dort veröffentlicht werden, 
aussagekräftig robust sind, dass dort nicht massenhaft Mickymaus- oder andere 
Scheinnamen eingetragen werden. Das ist in Deutschland, das ist im Rest Europas, 
im Rest der Welt oft anders und wird hoffentlich durch Entwicklungshilfeanstrengungen 
ähnliche Wirtschaftswachstumsprozesse, Transformationsprozesse in diesen Ländern 
immer mehr auch der Fall sein  

Noch ein letzter Punkt zur Slowakei: Die Slowakei hat auch eine öffentliche Transpa-
renzpflicht, Registerpflicht eingeführt – ganz punktuell bei der öffentlichen Auftrags-
vergabe. Dadurch kam ans Licht, dass ein Regierungsmitglied – ein Minister der Re-
gierung – im Hintergrund der wahre Eigentümer einer Firma im Telekommunikations-
bereich war bei der Vergabe öffentlicher Lizenzen, was er bis dahin verschwiegen 
hatte, und er wird deswegen nun mit einer finanziellen Strafe belangt. Das ist genau 
diese Art von Transparenz, die möglich ist, sobald diese Daten öffentlich werden. Es 
ist eben nicht nur Steuermissbrauch, es geht hier um Integrität der Marktwirtschaft, um 
Rechenschaftspflicht für Wirtschaftsakteure. Und das betrifft weit mehr als Steuern, 
auch die Geldwäsche, auch Insiderhandel und solche Geschichten wie Verbergen von 
Interessenskonflikten.  

Berthold Welling (Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.): Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter Abel. Sie hatten die Frage gestellt mit Blick auf einen Einzelfall wie 
Ikea und Steuerschlupflöcher oder Steuergestaltungsmöglichkeiten in Deutschland.  

(Martin-Sebastian Abel [GRÜNE]: Starbucks!) 

– Oder Starbucks. Ich kann auf mehrere Fälle eingehen.  

Ich fange vielleicht einmal mit dem kleinen Fall an, dann können wir von dort aus den 
größeren entwickeln. Wenn irgendetwas unklar ist, bitte ich gerne um eine Nachfrage.  
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Das Modell von Ikea kann jemandem gefallen – ja oder nein. Es liegt aber darin be-
gründet, dass ich sagen kann: Ich bin in Spanien, in Luxemburg, in Deutschland und 
gehe zum Regal 27-2 und hole mir dort ein BILLY-Regal. Dieses Einkaufskonzept ist 
das Know-how, das Ikea entwickelt hat. Der Produktionsprozess ist das Know-how 
bzw. das Einkaufs- und Verkaufskonzept ist das, was Ikea entwickelt hat, dazu eine 
Marke mit Werbung und Marketing. Das ist etwas, was Ikea entwickelt hat. Insofern 
lässt sich Ikea das auch vergüten.  

Jetzt können Sie darüber streiten, ob die Vergütung des einzelnen Marktes an Ikea zu 
hoch oder zu niedrig ist. In Deutschland unterliegt zumindest die Lizenzzahlung für das 
Know-how oder für die Rechteüberlassung dem Prüfungsrecht der Finanzverwaltung. 
Ich glaube, dass die Finanzverwaltung – das ist zumindest das, was ich mitbekommen 
habe – diese Fälle gewissenhaft geprüft hat und im Rahmen der internationalen Stan-
dardisierung und im Rahmen des jeweiligen Verrechnungspreisrahmens sogar bis ans 
Äußerste gegangen ist und entsprechend die Steuern festgesetzt hat. Das mag man 
nun geißeln oder nicht, das Entscheidende ist, dass das zunächst einmal die faktische 
Lage ist.  

Der zweite Punkt ist: Wählen wir denn das richtige Begriffspaar? Ich will damit ausdrü-
cken – Sie haben jetzt Starbucks genannt –: Wenn ich als Franchisenehmer bei Star-
bucks mein Caféhaus betreibe, dann wird das Marketing für mich gemacht, der Einkauf 
für mich gemacht usw. Das lasse ich mir alles bezahlen.  

Der Caféhausbetreiber um die Ecke oder direkt daneben wird diesen Marketingauf-
wand auf seine Art vornehmen und nicht im Rahmen einer Lizenzzahlung. Das Be-
griffspaar ist nicht Starbucks in Seattle oder sonst wo, wo der Firmensitz liegt: Das 
Begriffspaar ist Franchisenehmer und Caféhausbetreiber um die Ecke. Der eine zahlt 
pauschal einen Lizenzierungsbetrag – meinetwegen auch für die Miete, Raumanmiete 
und Sonstiges –, und der Caféhausbetreiber hat das in einzelnen Ausgabeposten. Sie 
werden bei dem Caféhausbetreiber um die Ecke hinsichtlich der jeweiligen Marketing-
ausgaben sicherlich auch nicht die Frage stellen, ob er einen Fußballverein fördert 
oder dort Sponsoring oder Sonstiges betreibt. Ich will nur sagen, das ist die rechtliche 
Situation. Diese beiden Begriffspaare muss man miteinander vergleichen.  

Wenn Sie jetzt der Meinung sind, Ikea zahle insgesamt zu wenig Steuern, dann ist das 
eine Frage, ob das im Rahmen eines internationalen Prozesses zu regeln ist. Wir in 
Deutschland können es nicht regeln. Wir haben es im Rahmen unserer steuerlichen 
gesetzlichen Regelung erfasst. Das ist die Faktenlage, die ich gerade beschrieben 
habe.  

Und der wesentliche Punkt ist: Schaffen wir es jetzt, auf einer internationalen Ebene, 
auf der OECD-Ebene, einen Konsens zu finden? Dieser Konsens ist gefunden worden 
im Rahmen des sogenannten „Base Erosion and Profit Shifting“-Prozesses – soge-
nannter BEPS-Prozess. Dort wurden neue Standards entwickelt und diese Standards 
beruhen unter anderem auch auf vielen deutschen steuerrechtlichen Regelungen und 
Vorschlägen. Da haben wir uns mit eingebracht. Ich glaube, es macht Sinn, diese in-
ternationale Standardisierung voranzutreiben, um dann zu einem sogenannten – wie 
Sie es genannt haben – Level playing field zu kommen.  
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Silvia Fischer (Deutscher Gewerkschaftsbund): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter Abel! Herr Abel, um Ihre Frage zu beantworten: Wie 
wir in unseren Ausführungen schon beschrieben haben, hängt die Steuergerechtigkeit 
von zwei Standfüßen ab. Einmal von gut vollziehbaren und gerechten Steuergesetzen 
und von den Verfahrensvorschriften, die diese Gesetze begleiten und zum anderen 
aber auch von einem gerechten gleichmäßigen Steuervollzug. Dieser Steuervollzug 
hängt sehr entscheidend davon ab, wie die Personalausstattung in den Finanzämtern 
ist. Wir begrüßen daher, dass die Regierungsfraktionen insofern da auch eine Selbst-
verpflichtung auflegen und sagen: Sie wollen die Ausbildungskapazitäten in der Fi-
nanzverwaltung NRW voll ausschöpfen und sicherstellen, dass da die freigesetzten 
Stellen wieder besetzt werden, und Sie wollen auch ein Konzept für die Erweiterung 
von Ausbildungsplätzen zur Verfügung stellen.  

Die Ausstattung der Finanzämter mit Personal ist in den verschiedenen Bundeslän-
dern jedoch sehr unterschiedlich. Das Personal untergliedert sich dabei in Prüfungs-
dienste und Innendienste. Wir haben in unserem Antrag ausgeführt, dass in beiden 
Bereichen eine gute Personalausstattung erforderlich ist, um die Prüfung der einge-
henden Steuererklärungen, der Steuerfälle auf unterschiedlichen Ebenen gewährleis-
ten zu können. Die Personalausstattung ist sehr unterschiedlich. Es ist auffällig, dass 
in wirtschaftsstarken Bundesländern im südlichen Bereich zum Beispiel pro 1.000 Ein-
wohner die geringste Anzahl von Steuerfahndern eingesetzt wird. 

Um dieses auszugleichen, sehen wir die Vorschrift des § 21 a Finanzverwaltungsge-
setz als Instrumentarium. Das erlaubt bilaterale Vereinbarungen zwischen dem Bund 
und den einzelnen Ländern. Dieses Instrument wird bislang nur genutzt, um quantita-
tive Ergebnisse in der Finanzverwaltung voranzutreiben, wie schnell eine Steuererklä-
rung bearbeitet wird, wie hoch die Durchlaufzeiten sind. Dieses Instrument wird bislang 
aber nicht genutzt, um den Personalbestand auf einen Mindeststandard zu setzen. 
Diesen Mindeststandard sehen wir in der Personalbedarfsberechnung, die verwal-
tungseigen in einer Arbeitsgruppe bundesweit ermittelt wird. Und die Werte der Perso-
nalbedarfsberechnung werden aber bei der Ausstattung der Finanzämter mit Personal 
in den Bundesländern unterschiedlich stark, aber letztlich überall unterschritten.  

Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Ich darf mich auch im Namen unserer Fraktion herz-
lich bedanken, dass Sie heute Zeit für uns haben als Gutachter zu diesem Antrag. Ich 
möchte direkt anschließen an die Ausführungen von Frau Fischer mit einer ergänzen-
den Frage, auch gerne an diejenigen, die sich berufen fühlen, das entsprechend zu 
beantworten, nämlich wie Sie die aktuelle Situation der tatsächlichen Stellenbesetzun-
gen in Nordrhein-Westfalen in der Finanzverwaltung vor dem von Ihnen geschilderten 
Hintergrund bewerten – gleichmäßiger Steuervollzug als Thema –; denn es ist ja öf-
fentlich bekannt und auch durch die Steuergewerkschaft kritisiert worden, dass Ende 
2016 über 1.000 Stellen allein in Nordrhein-Westfalen unbesetzt waren. Sehen Sie 
dadurch den gleichmäßigen Steuervollzug und damit auch ein Teil von Steuergerech-
tigkeit gefährdet?  

Das Zweite ist: Wir haben eine Situation, dass zu Ludwig-Erhards-Zeiten der Spitzen-
steuersatz beim 18fachen des Durchschnittseinkommens lag und ansetzte, heute 
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beim 1,6fachen. Wie bewerten Sie dies mit Blick auf die Frage von Steuergerechtig-
keit?  

Und ein Drittes: Haben Sie Berechnungen, wie sich die Abschaffung der Abgeltungs-
steuer für den Fiskus auswirken würde? Hintergrund war ja damals, dass Peer Stein-
brück, als er damals danach gefragt wurde, warum er das macht, gesagt hat: Besser 
25 % von X als 100 % von nix. Das folgt der alten Kölner Regel: „Dreimol null es null 
es null“. Und von daher stellt sich die Frage: Haben Sie Berechnungen darüber, rein 
fiskalisch betrachtet, ob Sie einen zusätzlichen Ertrag unter heutigen Bedingungen 
hätten, wenn man dann eben alle normalen Mechanismen der Versteuerung sieht? 
Denn das ist für jemanden, der sich mit dem Thema der Schuldenbremse in einem 
Haushalt beschäftigt, natürlich ein besonders interessanter Aspekt.  

Stefan Körzell (Deutscher Gewerkschaftsbund): Lassen Sie mich zunächst zur letz-
ten Frage etwas sagen. Wie wirkt sich – wenn ich das richtig verstanden habe, was 
Sie wissen wollten – die Abschaffung der pauschalen Abgeltungssteuer aus? Nach 
unseren Berechnungen würde die Rückabwicklung der Abgeltungssteuer, so wie sie 
jetzt gehandhabt wird, ein Plus von 1,7 Milliarden € bringen. Wir sind der Meinung, die 
Rückabwicklung der Abgeltungssteuer ist dringend notwendig, weil es etwas mit Ge-
rechtigkeitsgründen zu tun hat. Es kann nicht sein, dass das bei einer Arbeitnehmerin 
oder einem Arbeitnehmer, der bei McDonald’s oder auch bei Starbucks oder bei Ikea 
für einen relativ geringen Lohn arbeitet und entsprechend besteuert wird, nach dem 
individuellen Einkommensteuertarif und bei allen anderen Geldeinkünften pauschaliert 
gemacht wird. Das ist eine Frage, die etwas mit der Gerechtigkeit zu tun hat, und die-
ses Gerechtigkeitsgefühl ist im Moment bei den Menschen beschädigt. 

Zur konkreten Frage, wie sich das auf NRW auswirkt, möchte ich noch mal Kollegin 
Fischer bitten, weil sie dafür auch zuständig ist und hier in Nordrhein-Westfalen arbei-
tet. Aber eine Erfahrung, die wir gemacht haben und die man in den Ländern auch 
nachvollziehen kann, ist, dass unter der Wirkung der Schuldenbremse in den Ländern, 
gerade auch in der Finanzverwaltung, in den letzten Jahren massiv gespart worden 
ist, und das zahlt sich jetzt unserer Meinung nach negativ aus.  

Wir treten ausdrücklich dafür ein, dass es einen gleichmäßigen Steuervollzug in den 
Ländern, aber auch in der Bundesrepublik insgesamt gibt. Wir wissen, dass das sehr 
unterschiedlich gehandhabt wird und zum Teil da auch sehr unterschiedlich mit den 
Menschen – nicht nur beim Steuervollzug, bei Steuerprüfern, die dort arbeiten, son-
dern auch bei Steuerfahndern, umgegangen wird. Ich glaube, Sie erinnern sich mit 
Sicherheit an das unrühmliche Beispiel unter der Landesregierung in Hessen, als Steu-
erprüfer, Steuerfahnder, die sehr erfolgreich waren, über einen Psychiater, der be-
stellte Gutachten abgegeben hatte, für dienstunfähig erklärt worden sind. Ich glaube, 
das ist etwas, was nie wieder passieren darf, und das ist auch für das Gerechtigkeits-
empfinden der Bürgerinnen und Bürger nicht nachvollziehbar.  

Silvia Fischer (Deutscher Gewerkschaftsbund): Zu Ihrer Frage, ob in NRW auf-
grund der fehlenden Stellen der Steuervollzug gefährdet ist, möchte ich erst einmal 
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voranstellen, dass die fehlenden Stellen eine ernsthafte Belastung für die Beschäftig-
ten im Innendienst sind. Die Kolleginnen und Kollegen sind sehr motiviert, möchten 
serviceorientiert dem Steuergerechtigkeitsgedanken gerecht werden und scheitern 
dann häufig, weil ihnen nicht ausreichend Zeit für die Bearbeitung der Steuerfälle – 
egal, in welchem Bereich sie eingesetzt sind – zur Verfügung steht.  

Wie weit der Steuervollzug bei einer Beschäftigtenzahl von insgesamt 29.000 in der 
Finanzverwaltung gefährdet ist, möchte ich dahingestellt sein lassen. Wir haben aber 
das Problem, dass die angedachten Einstellungszahlen zukünftig nicht die Abgänge 
decken werden, sodass es weiter zu einer Belastung der Beschäftigten und weiter zu 
einer oberflächlicheren Bearbeitung notgedrungen der Steuerfälle kommt. Da möchte 
ich anführen, dass sich die Steuerberater schon öffentlich geäußert haben, dass Nach-
fragen zu komplizierten Steuerfällen, zu auffälligen Sachverhalten in der Vergangen-
heit, jetzt immer weniger nachgefragt werden als bisher.  

Die Zahl zum 01.01.2016 ist noch zu erhöhen bis zum Sommer des Jahres, weil dann 
erst wieder die neuen Kolleginnen und Kollegen, die derzeit in der Ausbildung fertig 
sind, nachgeführt werden und die Stellen wieder besetzen. Von daher wird dieser Per-
sonalbestand aufgrund der derzeitigen Einstellungszahl weiter sinken.  

Markus Meinzer (Netzwerk Steuergerechtigkeit): Ich möchte auch noch einmal auf 
die Personalausstattung kurz eingehen. Auch hier ist der Transparenzaspekt allesent-
scheidend. Wir haben eine Situation in Deutschland, wo keine Klarheit darüber be-
steht, wie gut die Finanzverwaltungen der einzelnen Bundesländer tatsächlich finanzi-
ell und personell aufgestellt sind. Es gibt eine AG Datenanalyse des Bundes und der 
Länder. Dort wird – meinem Kenntnisstand nach – aufgrund von Bayerns Veto diese 
Information über die Betriebsprüfungsstatistiken nicht öffentlich gemacht. Es gibt kein 
vergleichbares Maß, das öffentlich, das verwaltungsseitig sanktioniert wäre. Das ist 
dringend nötig. Es ist auch dringend nötig, dass wir hier mehr Daten zur Verfügung 
gestellt bekommen.  

In einem Buch, das im Jahre 2015 erschienen ist, wurden diese Daten in Kleinarbeit 
für alle Bundesländer erhoben. Darin wird als Befund festgehalten, dass im Zeitraum 
zwischen 2008 und 2014 die Betriebsprüfungs- und die Steuerfahndungsstellen in 
Nordrhein-Westfalen im guten Durchschnitt, gemessen an der Wirtschaftskraft des 
Bundeslandes, lagen. Im Vergleich dazu ist Bayern Schlusslicht in all diesen Jahren – 
auch im Durchschnitt betrachtet –, dass hier gemessen an der Wirtschaftskraft am 
wenigsten Personal für Prüfungen der Unternehmen und der Steuerflüchtlinge zur Ver-
fügung gestellt wird.  

Allerdings muss ich auch konstatieren: Ich muss mir die Zahlen noch mal vor Augen 
führen, dass im Jahre 2014, meine ich, der Vorsprung Nordrhein-Westfalens hier et-
was abzuschmelzen begann und diese überdurchschnittlich gute Personalausstattung 
begann sich zu verkehren. Aber – wie gesagt – ich leite die Daten gerne im Nachgang 
zu dieser Anhörung weiter, dass Sie vielleicht dann die öffentlichen Daten aus der 
Verwaltungsseite im Gegenzug auch öffentlich machen. Das würde ich mir sehr wün-
schen.  
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Der Bundesrechnungshof hat übrigens in Analysen aus den Jahren 2011 und 2014, 
die bis vergangenes Jahr nicht öffentlich gemacht wurden, sondern geheim gehalten 
wurden, die dem Bundestag aber vorgelegt wurden und seit letztem Jahr öffentlich 
sind, deutlich gemacht, dass durch Fehlanwendungen des Steuerrechts durch die Lan-
desfinanzbehörden Milliardenbeträge in Bund und Ländern an Steuereinnahmen 
entgingen. Hier geht es um einen innerdeutschen Steuerkrieg durch die Hintertür einer 
schwach aufgestellten Personalverwaltung. Und da meine ich, meine Hand durchaus 
dafür ins Feuer legen zu können, dass Nordrhein-Westfalen in diesem Spiel in den 
letzten Jahren nicht treibende Kraft war, sondern dass es hier um andere Bundeslän-
der geht. Auch das ist aus diesem genannten Buch ersichtlich.  

Berthold Welling (Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.): Herr Dr. Opten-
drenk, vielen Dank für die Frage. Ich möchte mit einer positiven Botschaft beginnen. 
Wir können in Deutschland sicherlich mit Stolz, zumindest mit Bewunderung auf die 
Finanzverwaltung schauen, weil wir auf eine sehr gut funktionierende, schnell agie-
rende und gut ausgebildete Finanzverwaltung zurückgreifen können.  

Ein Manko ist sicherlich die Personalausstattung; das ist in der Tat so. Das heißt, es 
verlängern sich leider auch Steuerfestsetzungsfristen, Prüfungsfristen usw. Das hat 
allerdings in ganz wesentlichen Punkten – ich komme noch mal auf den grenzüber-
schreitenden Bereich zurück –, einen ganz wesentlichen Ausschlag. Wir sind bei-
spielsweise Spitzenreiter bei allen Doppelbesteuerungsverfahren, das heißt, bei allen 
Schiedsverfahren bzw. Schlichtungsverfahren, Streitbeilegungsverfahren, die wir in-
ternational führen, hat Deutschland die höchsten Fallzahlen. Das heißt, hier liegt eine 
Doppelbesteuerung eines Unternehmens vor, und die kann nicht aufgelöst werden – 
teilweise fünf, sechs oder acht Jahre später. Das liegt natürlich daran, dass das eine 
sehr komplexe Materie ist. Wir brauchen sicherlich eine bessere Personalausstattung. 
Und wir brauchen an der Stelle natürlich die entsprechende Qualifikation.  

Mit Blick auf die Ausstattung der Finanzverwaltung würde ich jetzt keine Wertung vor-
nehmen, aber zumindest das einmal in den Kontext der Abgeltungssteuer stellen. Wel-
che Finanzverwaltung wäre heute noch in der Lage, die Kapitalertragsteuer festzuset-
zen? Wenn Sie die Frage vielleicht mal bei der nordrhein-westfälischen Finanzverwal-
tung stellen würden, würden Sie sicherlich, wenn Sie mal bei unterschiedlichen Fi-
nanzämtern nachfragen, auch unterschiedliche Antworten bekommen. Die Abgel-
tungssteuer hat einen unglaublich vereinfachenden Faktor. Bevor ich zu einer Wertung 
komme, Herr Körzell, und das scharfe Schwert der Steuergerechtigkeit ins Feld führe, 
würde ich zunächst einmal versuchen, die Fakten aufgliedern.  

Wenn Sie Gesellschafter einer GmbH sind, unterliegen Ihre Einkünfte zunächst einmal 
30 % auf Gesellschaftsebene. Werden diese ausgeschüttet – das heißt, da bleiben nur 
noch 70 % übrig –, werden dort dann 25 % plus Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer 
gegebenenfalls nochmals abgezogen. Mit anderen Worten: Sie liegen oberhalb des 
Spitzensteuersatzes. Wenn Sie das jetzt mal versuchen zu addieren: Vorbelastungen 
30 % plus Belastung aus der Abgeltungssteuer, sehe ich zunächst erst einmal aus der 
reinen Faktenlage keine Ungerechtigkeitsdebatte. Das ist nicht nur bei einem unteren 
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Einkommen. Das Wesentliche ist: Hier kommen Sie sogar zu einer überproportionalen 
Belastung.  

Ich will damit ausdrücken, dass die pauschale Besteuerung sicherlich per se zunächst 
erst einmal nicht abzulehnen ist.  

Worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass ich die rein statische Zahl – ich schaffe die Ab-
geltungssteuer ab und würde sie dann zu einem Spitzensteuersatz überführen und 
komme dann zu einem Milliardenergebnis – infrage stellen würde. Warum? Weil Sie 
beispielsweise die Vorbelastungen bei Dividenden ausklammern müssen.  

Die zweite Frage ist: Was bleibt denn dann noch übrig? Zinsgewinne? Ich kann mich 
hier mal umdrehen und fragen, wer denn große Zinsgewinne im Moment erzielt. Bei 
dem bisherigen Zinsniveau, muss ich sagen, ist das sicherlich eher mau, und von da-
her wäre die Frage: Wie hoch kann man denn Zinsen überhaupt besteuern? Mit 50 % 
oder wie hoch? Das ist die Frage. Selbst der Kapitalertragssteuersatz lag deutlich da-
runter. Das heißt, auch hierbei würde ich zunächst erst einmal die Faktenlage versu-
chen zusammenzubringen. Wenn wir dann zu dem Ergebnis kommen, eine ungerecht-
fertigte Entlastung für einen Dividendenbezieher, weil er nur mit 50 oder knapp 50 % 
besteuert wird, liege vor, dann ist das natürlich eine Wertungsfrage, aber ich würde 
diese in diesem Moment verneinen.  

Ralf Witzel (FDP): Unser Dank gilt natürlich auch den Experten für den Vortrag und 
die gemeinsame Diskussion. Mein erster Punkt betrifft die Grunderwerbsteuer. Dazu 
hat ja der Sachverständige Schiefelbein schon einiges vorgetragen. Deshalb meine 
Frage insbesondere an die drei anderen, die sich zu dem Thema nicht oder nur am 
Rande geäußert haben: Teilen Sie die Auffassung, dass es auch ein Teil der Debatte 
von Steuergerechtigkeit sein sollte, die Möglichkeiten zur Vermögensbildung und Al-
terssicherung mit in den Blick zu nehmen? Ist das für Sie auch eine Facette der Dis-
kussion über Steuergerechtigkeit?  

Schauen Sie sich die Situation von Nordrhein-Westfalen an: eine nahezu Verdoppe-
lung des Steuersatzes bei der Grunderwerbsteuer innerhalb von wenigen Jahren. Auf 
der anderen Seite kommen Sharedeals immer mehr in Mode, wo Sie keinerlei Steuer-
pflicht haben, wo ja sogar auch die Sharedeal-Konstruktionen umso attraktiver werden 
– in Opportunitäten gedacht – je höher auf der anderen Seite für den Fall, dass dem 
Grunde nach Sie grunderwerbsteuerpflichtig sind, die Steuersätze in die Höhe gehen. 
Ist es ein Beitrag zu mehr Steuergerechtigkeit, wenn immer mehr große Kapitalinves-
toren, Kapitalanleger durch geschickte Schachtelkonstruktionen gar nichts an Grund-
erwerbsteuer zahlen und es auf der anderen Seite – wie hier ja auch gerade dargestellt 
wird – für den einfachen Bürger in der Mitte der Gesellschaft immer schwieriger wird, 
vielleicht mal den Status des Mieters zu verlassen und auch Eigentümer der eigenen 
vier Wände zu werden? 

Die Frage in dem Kontext an Herrn Schiefelbein, der sich ja zu der grundsätzlichen 
Frage schon detailliert geäußert hat, wäre: Welchen Korridor würden Sie der Politik 
empfehlen für das, was Sie als Freibetragslösung für selbstgenutztes Wohneigentum 
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vorgeschlagen haben? Was wäre nach den Erfahrungen, die Sie im Markt haben, dort 
hilfreich und angemessen?  

Zum Zweiten zur Frage der Steuergerechtigkeit und des Steuervollzugs – an alle Ex-
perten gerichtet, die sich dazu auch äußern möchten –: Halten Sie es für ein probates 
Mittel, vielleicht an der einen oder andere Stelle das Steuerrecht mal genauer durch-
zuarbeiten und zu prüfen, wie wir zu Vereinfachungsregelungen kommen können? Der 
Eindruck, der sich häufig aufdrängt und der auch in vielen Wortbeiträgen bei Ihnen 
eben deutlich geworden ist, ist ja die Gefahr, dass dann, wenn ein Steuerrecht un-
glaublich kompliziert ist und die Steuerverwaltung selber Personalengpässe hat, viel-
leicht der Findige ans Ziel kommt und für sich sehr vorteilhafte Situationen erreichen 
kann, aber vielleicht nicht der, von dem man sagt: Da wäre es materiell eigentlich am 
angebrachtesten, die Steuerpflicht auch durchzusetzen. Kann nicht eine Vereinfa-
chung im Steuerrecht, das von vornherein weniger Ausnahmen vorsieht, weniger Um-
gehungstatbestände initiiert, also ein Steuersystem, das eher einfach, niedrig und ge-
recht ist, von allen akzeptiert wird und auch wenig Ausweichmöglichkeiten schafft oder 
nicht dazu gedanklich animiert, nicht auch ein Beitrag sein zu mehr Gerechtigkeit sein, 
wenn sich nicht die Findigen und Listigen in der Entwicklung von komplizierten Kon-
struktionen durchsetzen, sondern letztlich das auch übersichtlich ist?  

Zum Dritten die Frage – das ist eben auch schon angedeutet worden – zum Umgang 
mit Lizenzproblematiken. Der Handwerksbetrieb um die Ecke hat eben nicht die Gele-
genheit, international von solchen Modellen zu profitieren. Sehen Sie eine konkrete 
Handhabe – auch für den deutschen Gesetzgeber –, da tätig zu werden, wo immense 
Gewinne in Millionen- und Milliarden-Größenordnungen von einigen wenigen großen 
Playern international ins Ausland verschoben werden? Werden da einfach vorhandene 
Handhaben auch hier nach deutschem Steuerrecht nicht genutzt, weil das natürlich 
auch eine Frage von Gerechtigkeit ist, wenn der kleine Betrieb, der kleine Mittelbetrieb 
und der Handwerker um die Ecke nicht von dem profitieren kann, was große Konzerne 
für sich in Anspruch nehmen?  

Vorsitzender Christian Möbius: Da sich die Frage jetzt an alle gerichtet hat und ich 
hier noch vier weitere Kollegen habe, die Fragen stellen möchten, schlage ich vor, 
dass wir die Fragen erst sammeln, weil Sie dann ja alle noch mal rankommen, und wir 
auch mit Blick auf die Uhr nicht mehr allzu viel Zeit haben, weil wir danach noch eine 
ordentliche Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses haben.  

Nicolaus Kern (PIRATEN): Herr Vorsitzender, dass Sie jetzt vor meinen Fragestel-
lungen als Letztem in dieser Runde das Verfahren ändern, finde ich bemerkenswert. 
Aber ich will keine weitere Zeit verlieren.  

Auch von der Piratenfraktion an die Sachverständigen besten Dank für Ihre schriftli-
chen Stellungnahmen und für Ihr persönliches Erscheinen. Ein Teil der Fragen ist auch 
schon beantwortet, vorweggenommen worden von den Kollegen, aber nichtsdestot-
rotz möchte ich noch die restlichen Fragen an Sie stellen. Zunächst an den DGB, Herrn 
Körzell, oder gerne auch Frau Fischer wegen des NRW-Bezugs.  
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Sie hatten schon Ausführungen zu der Personalausstattung gemacht, die Sie als nicht 
ausreichend eingestuft haben. Da meine Frage: Könnten Sie das etwas quantifizieren, 
wie eine auskömmliche Personalstärke in NRW vielleicht aussieht, wenn Ihnen das 
möglich ist? Vielleicht eine ergänzende Frage abgesehen vom Personal: Wie sieht es 
eigentlich mit der IT-Ausstattung von Finanzämtern aus? Und wie müssten die Ausbil-
dungskapazitäten denn ausgestaltet werden, damit eine entsprechende Personal-
stärke aufgebaut werden kann?  

An Herrn Meinzer meine Frage, die noch offen ist: Könnten sie noch mal erläutern, 
warum es so wichtig ist, eine aggregierte Statistik über Einkommens- und Vermögens-
verteilung zu führen? Das haben Sie in Ihrer Stellungnahme angedeutet. Das würde 
mich interessieren wie auch Ihre Vorstellung zu einem Whistleblower-Gesetz, was da 
noch mal aus Ihrer Sicht ganz wichtig ist.  

Und an alle Sachverständigen – wer sich dazu berufen fühlt – die Fragen: Warum 
brauchen wir eine Vermögenssteuer? Wie beurteilen Sie die aktuelle Erbschafts-
steuer- und Schenkungssteuerreform? Und abschließend – wir haben jetzt von vielen 
Seiten gehört, wie wichtig ist es, Steuerschlupflöcher zu vermeiden und zu schließen 
–: Wie kann es eigentlich möglich sein, dass diese Sharedeals immer noch möglich 
sind? Wieso gibt es dagegen scheinbar kein effektives Mittel, dieses Steuerschlupfloch 
zu schließen?  

Martin-Sebastian Abel (GRÜNE): Ich habe noch Fragen an Herrn Meinzer, und ich 
habe noch Fragen an Herrn Körzell bzw. dann an den DGB insgesamt. Ich fange mit 
dem Gewerkschaftsbund an.  

Sie haben in Ihrer Stellungnahme einen besseren Schutz von Whistleblowern befür-
wortet. Welche schützenden Maßnahmen werden aus Ihrer Sicht genau benötigt, und 
welche davon sind aus Ihrer Sicht auch auf Landesebene umsetzbar? Was sind die 
Schwachstellen der aktuellen Handhabung des Country-by-Country-Reporting? Was 
können wir hier auf Landesebene machen, um diese Praxis zu verbessern?  

Zum Schluss: Sie haben das ja auch schon gesagt, Sie sprechen sich für die Wieder-
erhebung einer Vermögenssteuer aus. Was müsste aus Ihrer Sicht beachtet werden, 
um diese verfassungskonform zu gestalten? Das wurde schon angesprochen, aber 
um noch mal den Fokus auf die Verfassungskonformität zu lenken.  

An Herrn Meinzer: Sie haben so schön in Ihrer Stellungnahme einen neuen Mut zur 
Transparenz im Finanz-, Steuer- und Justizwesen formuliert. An welchen Stellen 
könnte aus Ihrer Sicht das Land Vorreiter bei diesem neuen Mut, Herr Witzel, werden, 
und wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund, dass wir in dieser Legislatur leider kein 
Transparenzgesetz mehr bekommen? An welchen Stellen kann Deutschland von an-
deren Ländern in Sachen Verhinderung von Steuerhinterziehung und Steuervermei-
dung sowie in Sachen Steuergestaltung lernen? Wie schätzen Sie den Entwurf der 
Bundesregierung für die Lizenzschranken ein?  

Dann noch mal zum Schluss an Herrn Welling eine Frage zu diesem Thema „Lizen-
zen“: In der ersten Runde haben Sie Ausführungen zum Unternehmensmodell Ikea 
gemacht. Das kenne ich schon – ich habe ein Möbelstück, auch ein BILLY-Regal von 
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Ikea, sonst nichts –, aber natürlich kenne ich auch Starbucks und weiß auch, wie Fran-
chiser funktionieren und welchen Vorteil man hat als Franchiser, aber auch welche 
Nachteile. Es ging mir darum, dass selbst die – ich habe es mir extra noch mal raus-
gesucht – Europäische Union in dem Fall „Starbucks“ davon spricht, dass die Nieder-
lande und auch Luxemburg nach Ansicht der EU-Kommission illegale Steuervorteile 
gewähren, unter anderem durch das angesprochene Lizenzmodell. Deswegen wollte 
ich Ihnen auch noch mal Gelegenheit geben, vielleicht auch aus Sicht der Unterneh-
men in Deutschland, die diese Möglichkeiten nicht haben, Stellung zu nehmen. Viel-
leicht kann ich Ihnen entlocken und vielleicht gelingt es Ihnen ja auch, dass Sie zu 
einer konkreten Maßnahme in unserem Antrag Stellung nehmen. 

Bernd Krückel (CDU): Ich habe noch drei Fragen, eine an Herrn Körzell bezüglich 
der Abschaffung der Abschlagsbesteuerung. Sie haben, wenn ich das richtig in Erin-
nerung habe, eine 1,7-Milliarden-€-Steuermehreinnahme genannt. Wie kommen Sie 
zu der Einschätzung und inwieweit haben Sie die Wiedereinführung des Werbungs-
kostenabzugs bei den Einkünften aus Kapitalvermögen da berücksichtigt?  

Eine Frage an Herrn Welling hinsichtlich der Einschätzung, dass 1 % Vermögensteuer 
zu einer Verdoppelung des Körperschaftsteuersatzes führt. Dazu hätte ich gerne ein 
paar Sätze mehr gehört.  

Und eine Frage an Herrn Körzell und Herrn Welling bezüglich der Bemessungsgrund-
lage bei einer möglichen Wiedereinführung der Vermögensteuer. Wie wollen Sie zu 
handhabbaren Vermögenswerten kommen? Wie stellen Sie Verkehrswerte fest? Ich 
möchte dies nur aus der Erbschaft- und Schenkungsteuerdiskussion ableiten, wie 
schwierig es ist, sachgerecht Vermögenswerte bei Unternehmen zu finden. Wie kann 
man das handelbar umsetzen, wenn eine Vermögensteuer eingeführt würde?  

Heike Gebhard (SPD): Auch vonseiten der SPD-Fraktion an die Experten ein herzli-
ches Dankeschön dafür, dass Sie uns hier entsprechend beraten. Ich hätte eine Frage 
an den Herrn Welling. In Ihrem allerersten Beitrag haben Sie ausgeführt, dass eine 
Anhebung der Vermögensteuer von 1 % zu einer Verdoppelung der Körperschafts-
teuer führen würde. Vielleicht könnten Sie noch mal ausführen, wieso dieser Zusam-
menhang existieren soll? Gleichzeitig würde ich diese Frage auch an den DGB weiter-
geben wollen, ob Sie diesen Zusammenhang ebenfalls so sehen.  

Die zweite Frage würde ich ebenfalls an den DGB richten wollen: Herr Schiefelbein 
hat auch in der schriftlichen Stellungnahme darauf abgehoben, dass unser Einkom-
mensteuersystem dazu führen würde, dass sich die hohen Einkommen überproportio-
nal beteiligen würden, und das an einem Beispiel untermauert. Dabei ist von Familien 
die Rede. Meinen Sie mit Familie nur Mann und Frau ohne Kinder? Ich finde das schon 
bemerkenswert. Jedenfalls, glaube ich, macht Folgendes mehr Sinn – und das ist eben 
die Frage an den DGB –: Teilen Sie diese Einschätzung von Herrn Schiefelbein, die 
eigentlich damit gemeint ist? Ich kann vielmehr erkennen, dass die Belastung einer 
Familie ohne Kinder mit 40.000 € Einkommen – nehmen wir das ruhig mal mit oder 
ohne Kinder – bei dann 23 % liegt, mit Kind dann bei 21 %, während bei den relativ 
hohen Einkommen von 80.000 €, dann ohne Kind nur 13 % ausmacht und mit Kind 10 
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%. Von daher die Frage: Sollte man diese „Überproportionalität“ an der Stelle wirklich 
so bezeichnen? Das ist jedenfalls auch meine Rückfrage an den DGB, wie er dieses 
einschätzt.  

Eine weitere Frage an den DGB, nämlich bezüglich des hier aufgemachten Zusam-
menhangs zwischen der Grunderwerbsteuer und der Vermögensteuer: Welche Kon-
sequenzen könnte man bei einer Wiedereinführung der Vermögensteuer für die 
Grunderwerbsteuer ziehen?  

Als Letztes eine Frage an den Herrn Meinzer; das schließt noch mal an das an, was 
der Kollege Abel unter dem Stichwort „Transparenz“ gefragt hat. Herr Welling hat ja, 
glaube ich, zum Ausdruck bringen wollen, dass die Transparenz bei Konzernen aus-
reichend dadurch gegeben ist, dass die Finanzämter die Möglichkeit haben, unmittel-
bar an die Daten heranzukommen. Sie habe ich so verstanden, dass Sie das für nicht 
ausreichend halten. Vielleicht könnten Sie das explizit noch mal erläutern?  

Vorsitzender Christian Möbius: Jetzt steigen wir ein in die Beantwortungsrunde.  

Stefan Körzell (Deutscher Gewerkschaftsbund): Ich hoffe, ich habe alles richtig mit-
gekriegt. Entschuldigen Sie, aber hier ist eine Akustik! Ich habe in der Metallindustrie 
gearbeitet, da hat man sich besser verstanden; das muss ich ganz ehrlich sagen.  

Zur Frage von Herrn Witzel zur Grunderwerbsteuer: Natürlich ist das eine Entwicklung, 
die nicht ständig so weitergehen kann. Aber sie hat den ursächlichen Zusammenhang, 
dass in den letzten Jahren die Kommunen weitestgehend finanziell ausgeblutet wor-
den sind, auch durch die Steuergesetzgebung des Bundes. Die einzige Handlungs-
möglichkeit, die die Kommunen hatten, ist, den Hebesatz so zu entwickeln, wie er ent-
wickelt worden ist. Eines der Beispiele liegt ja hier auch vor. Ich denke, das ist etwas, 
was so nicht weitergehen kann. Wir wissen, dass nicht nur an der Grunderwerbsteuer 
geschraubt wird, sondern die Frage der Einführung von kommunalen Pferdesteuern 
ist etwas, das die Republik an der einen oder anderen Stelle sehr emotionalisiert hat.  

Ich glaube, wenn man eine andere Verteilung hätte, und zwar ein gerechtes Steuer-
system, und nicht einfach und niedrig, wie es hier angeführt worden ist – „niedrig“ heißt 
in der Regel, dass die, die viel haben, auch ordentlich entlastet werden, und die, die 
wenig haben, in die Röhre gucken –, dann geht auch bei der Grunderwerbsteuer die 
Entwicklung wieder in eine andere Richtung geht. Wenn man – das ist auch die Frage 
Ihrer Kollegin Gebhard gewesen – auch Einnahmen über die Vermögensteuer – das 
ist ja eine Ländersteuer – generiert, dann ist das etwas, wo dann unserer Meinung 
nach auch Gestaltungsmöglichkeiten bei der Grunderwerbsteuer nach unten sind.  

Zur Personalausstattung und der Frage von Herrn Abgeordneten Kern will ich hier 
nichts sagen; das macht meine Kollegin gleich noch. Ich will nur sagen: Die IT-Aus-
stattung spielt natürlich eine wichtige Rolle.  

Warum brauchen wir eine Vermögensteuer? Das ist eine Frage der Gerechtigkeit.  

Wie bewerten Sie die Erbschaftsteuer? Die Fachleute, die zur Anhörung im Deutschen 
Bundestag gesessen haben, als es um die Erbschaftsteuer ging, waren alle außer der 
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Vertreter der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände der Meinung 
und auch bereit, Bingo zu spielen, dass das Bundesverfassungsgericht diese Erb-
schaftsteuerreform, die im letzten Jahr verabschiedet worden ist, wieder kassiert. 

Herr Abel, lassen Sie mich noch etwas zum Whistleblower-Schutz sagen. Das spielt 
für uns eine ganz wichtige Rolle, aber nicht nur in der Frage der Steuer – darauf haben 
wir ja auch in unserer Stellungnahme verwiesen –, sondern Whistleblower-Schutz 
muss einen sehr breiten Schutz umfassen, also auch bei Skandalen in Pflegeheimen, 
bei Betrügereien um Mindestlohn, wo Betriebsräte gemobbt werden und all das. Des-
wegen brauchen wir ein entsprechendes Whistleblower-Gesetz; die Frage kam ja auch 
von Ihnen.  

Herr Krückel, Sie haben gefragt: Wieso wir auf diese 1,7 Milliarden € kommen? Das 
ist die Grundlage für die aktuellen Daten und daraufhin hat uns das DIW, das Deutsche 
Institut für Wirtschaftsforschung, und auch das IMK, diese Rechnung gemacht. Lassen 
Sie mich vielleicht insgesamt sagen, weil das ja eben auch hier in der Diskussion bei 
den Anzuhörenden so war: Auch in Gesprächen mit Bundesfinanzminister Schäuble 
sagt dieser: Die wird fallen. Wir müssen nur den Datenabgleich fertig abgeschlossen 
haben. Dann wird die Abgeltungssteuer entsprechend fallen. – Uns geht das alles viel 
zu langsam.  

Frau Gebhard, zur Frage bezüglich der Einkommensteuer: Dort sind wir auf der Grund-
lage des Modells, das wir als Deutscher Gewerkschaftsbund gerechnet haben für eine 
Familie, die zwei Kinder hat und ein Bruttoeinkommen von 40.000 €, bei dem Steu-
ertarif auf eine Entlastungswirkung von 740 € gekommen. Das ist eine Menge Geld. 
Ich glaube, das macht deutlich, dass wir in der Vergangenheit auch durch dieses Prob-
lem der „Kalten Progression“ das Geld dort geholt haben, wo es am nötigsten ge-
braucht wird: nämlich für gute Bildung, gute Erziehung bei jungen Familien und durch-
schnittlichen Arbeitseinkommen. Deshalb glauben wir, dass die Entlastung vor allem 
dort ziehen muss. Das gibt es auch in anderen Bundesländern. Es gibt den sogenann-
ten Bayern-Tarif, der hört aber komischerweise bei der Nach-außen-Veröffentlichung 
bei 65.000 € auf. Wenn man es sich weiter angucken würde, würde man sehen, wo 
die komplette Entlastung sitzt: nämlich weiter oben. Deswegen haben wir uns bei un-
serem Vorschlag auch darauf berufen, weiter unten die Entlastung anzusetzen und 
weiter oben tatsächlich Belastungen zu machen, damit die Ausgaben, die der Staat 
auch tätigen muss, auch getätigt werden können.  

Wenn ich jetzt nicht alles beantwortet habe – das tut mir leid –, dann nicht, weil ich es 
nicht beantworten will, sondern weil ich es akustisch nicht ganz richtig mitgekriegt 
habe. Sie müssten dann da noch mal ganz kurz einhaken.  

Heike Gebhard (SPD): Das war noch die Frage auf das Verhältnis Vermögensteuer 
versus Körperschaftsteuer, weil Herr Welling diesen Zusammenhang auch in seinem 
ersten Beitrag gebracht, dass eine einprozentige Anhebung der Vermögensteuer 
würde bereits zu einer Verdoppelung der Körperschaftsteuer führen. 
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Stefan Körzell (Deutscher Gewerkschaftsbund): Nein, das sehen wir durchaus 
nicht so. Ich will hier auf dieses – ich komme jetzt nicht auf den Fachbegriff – Halb-
satzverfahren, glaube ich, verweisen. Aber wir sind der Meinung, dass das so nicht ist. 

Silvia Fischer (Deutscher Gewerkschaftsbund): Ja, ich kann noch ergänzen, ein-
mal zur Frage von Herrn Kern zu der IT-Ausstattung. Es gibt den Konsensverbund 
zwischen den Ländern, wo man versucht, die Softwareprogramme in den Ländern zu 
verbessern und auch zu vereinheitlichen – eine Sache, die aus den Ländern heraus 
betrieben wird – und in den Rechenzentren auf das Know-how der Finanzverwaltung 
zurückzugreifen, was wichtig ist, um praxisnahe, benutzerfreundliche Programme zu 
erzielen.  

Dass da eine Vereinheitlichung und eine Verbesserung erforderlich sind, möchte ich 
an einem Beispiel noch kurz anführen: Wir sind ja hier, weil das Thema die Bekämp-
fung der Steuerhinterziehung lautet. Es gibt zum Beispiel im Land Bayern bei der Steu-
erfahndung kein Programm, das ausgibt, ob gegen einen Verdächtigen schon ein Ver-
fahren im Land bereits anhängig ist, was für eine Fortentwicklung des Verfahrens doch 
gewichtig ist, geschweige denn dass es das irgendwo länderübergreifend gäbe.  

Dann zu der Personalausstattung: Ich könnte Ihnen jetzt Zahlen nennen, die man sich 
wünschen würde, aber es ist auch die Frage: Wieweit ist die Ausbildung und eine Ver-
stärkung des Personals stemmbar in NRW? Wir sind im Verhältnis der Länder schon 
sehr gut ausgestattet. Wir haben ja eine 100%ige BP-Besetzung. Selbstverständlich 
könnte man auch im Bereich der Steuerfahndung, wo – bis auf eine marginale Erhö-
hung – die Personalstärke seit 1998 gleich geblieben ist, eine Erhöhung fordern. Doch 
im Moment haben wir, wie wir auch dargelegt haben, das Problem in den Innendiens-
ten, dass die einer starken Ausdünnung ausgesetzt sind und dadurch eine hohe Ar-
beitsbelastung haben. Diese Bereiche arbeiten dann ja den Außendiensten den Prü-
fungsdiensten vor, sodass wir, selbst wenn wir jetzt gerne noch eine weitere Personal-
erhöhung der Steuerfahndung und der Betriebsprüfung haben möchten, erst einmal 
die Innendienste stärken müssten, um das zu schaffen.  

Gleichzeitig bedeutet eine Ausbildung natürlich auch viel Kraft für eine Verwaltung, da 
ja Ausbilder und Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden müssen – einmal für 
die theoretische Ausbildung, aber auch dann für die praktische Ausbildung in den Fi-
nanzämtern. Von daher sehen wir dem Grunde nach die angedachten Einstellungs-
zahlen in der Zukunft schon sehr positiv und hätten gerne vor allen Dingen in den 
darauffolgenden Jahren noch eine Steigerung, aber das bleibt abzuwarten. Die Zahlen 
erreichen wir hier aber nicht. Wie gesagt, das ist das Wechselspiel: Was ist machbar?  

Noch hervorzuheben ist im Moment das Projekt „Tarifbeschäftigte als Quereinsteiger“ 
in die Finanzverwaltungen einzuführen. Das ist ein vorsichtiges Projekt, das dieses 
Jahr begonnen wird, wo wir auch noch mit der Verwaltung in Gesprächen sind, wie 
das ausgestaltet sein soll. Da sind wir nicht in allen Punkten glücklich, aber letztendlich 
ist das ein mutiges Projekt, dass seit Jahren – seit Jahrzehnten kann man sagen – 
versucht wird, Quereinsteiger für die Arbeit in der Finanzverwaltung zu gewinnen, da 
auf Lebenserfahrungen, auf Berufserfahrung zurückzugreifen, die für die Finanzver-
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waltung sehr positiv sein kann, und dass dann auch schneller als ein dreijähriger Aus-
bildungszeitraum oder ein zweijähriger Ausbildungszeitraum das Personal stärken 
kann. Dieses Projekt bleibt abzuwarten, die Bewerbungszahlen bleiben abzuwarten, 
die Qualität der Bewerber bleibt abzuwarten. Dann denke ich, dass man das forcieren 
muss, denn in den nächsten Jahren werden 300 bis 400 Tarifbeschäftigte unsere Ver-
waltung verlassen und dies muss auch wieder aufgefangen werden.  

Markus Meinzer (Netzwerk Steuergerechtigkeit): Zunächst einmal zu zwei Fragen 
des FDP-Kollegen. Zur Grunderwerbsteuer, ob das auch eine Ausgestaltung geben 
könnte, die steuergerecht aus unserer Sicht ist. Sicherlich ist für mich die progressive 
Ausgestaltung einer Grunderwerbsteuer durchaus möglich und wünschenswert. Ob 
das mit einem Freibetrag geschieht, der dann allen zugutekommt, auch denen, die es 
sich am meisten leisten können, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich bin sehr dafür, 
dass wir die Sharedeals gänzlich ausschalten, indem wir schlicht ab der ersten Aktie, 
die erworben wird, die Grunderwerbsteuer proportional zum Anteil an der Gesellschaft 
fällig werden lassen – das ist längst überfällig – nicht erst ab einem Schwellenwert. 

Zur Frage, was die Vereinfachung angeht und ob das nicht auch eine steuergerechts-
fördernde Maßnahme sein könnte. Wenn es zunächst noch nicht einmal im Ergebnis 
robuste Daten darüber gibt, wie denn aktuell die Steuerbelastung etwa für kleine mit-
telständische im Vergleich zu großen Unternehmen usw. aussieht, ist sicherlich Trans-
parenz und eine Vereinfachung wünschenswert. Allerdings warne ich auch davor, hier 
eine eierlegende Wollmilchsau in den Raum zu stellen, dass ein Bierdeckel ausrei-
chend ist, um gleichzeitig Gerechtigkeit im Steuersystem zu erreichen ist. Das halte 
ich für einen Trugschluss. Gerechtigkeit bedeutet auch ein Stück weit Einzelfallberück-
sichtigung. Das macht immer Mehrarbeit und Sonderfälle, aber es ist nötig und ist nicht 
durch eine einfach Formel zu korrigieren.  

Was die aggregierte Vermögensstatistik angeht: Wir haben im Forschungswerk von 
Thomas Piketty gesehen, dass alle existierenden Ungleichheitsschätzungen, die auf-
grund von Umfragen weltweit angestellt werden – ich pauschaliere gerade etwas, aber 
in der Tendenz ist das so –, das Ausmaß der Ungleichheit massiv unterschätzen, weil 
sich an der obersten Spitze der Vermögensverteilung wenig bis keine Daten in Umfra-
gen erhoben werden können, weil schlichtweg diese Personen keine Telefonanrufe 
oder Fragebögen ausfüllen bzw. beantworten. Darum ist eine massive Steigerung des 
Gini-Koeffizienten, des Ungleichheitsmaßstabs anhand der Steuerdaten, die anstelle 
von Umfragedaten die tatsächlichen Vermögens- und Einkommensverhältnisse in vie-
len Ländern abbilden, zu beobachten. Der Gini-Koeffizient steigt, ich meine: zwischen 
30 und 50 % je nach Land. Aus unserer Sicht steigt dieser Gini-Koeffizient noch ein-
mal. Die Ungleichheit, die Vermögenskonzentration nimmt noch mehr zu, wenn man 
auch die Offshore-Vermögen hinzuzieht, die ja bislang weitgehend der Steuerstatistik 
auch entzogen sind, weil Steuerhinterziehung im grenzüberschreitenden Finanzanla-
gebereich leider noch immer die Regel ist.  
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Deshalb benötigen wir eine integrierte gesamtaggregierte Vermögensstatistik, damit 
wir solche Zahlen, solche Untersuchungen auch im Langzeitvergleich anstellen kön-
nen, wie sich die Konzentration der Vermögen und damit auch die Bedrohung Demo-
kratie darstellt und entwickelt.  

Was die Ausgestaltung eines Whistleblower-Gesetzes angeht, sind aus unserer Sicht 
zwei Punkte ganz entscheidend. Der erste Punkt: Bei einem solchen Gesetz müssen 
ausdrücklich das Steuergeheimnis und das Beamtengeheimnis überwunden werden, 
in bedingten Fällen auch das Anwaltsgeheimnis da, wo ein Anwalt nicht vertretungs-
berechtigt in einem konkreten Prozess für einen Mandanten ist, sondern allgemeine 
Geschäfte erledigt anstelle quasi eines Treuhänders. In all diesen Fällen müssen diese 
Geheimnisse ausdrücklich in einem Gesetz überwunden werden.  

Zweitens: Es muss ganz klar eine Möglichkeit geben, direkt an die Öffentlichkeit zu 
gehen. Es gab in der Geschichte der BRD immer wieder massive Justizskandale. Ich 
fange an bei Flick, bei der Steuerfahnder-Affäre in Hessen und bei Gustl Mollath, wo 
Steuerverwaltungen und die Justiz immer unter politischer Einflussnahme und teils 
nachgewiesenermaßen rechtswidrig Gesetze nicht angewendet haben und wo diesen 
Beamten aufgrund ihres Mutes bei einer Aufklärung dieser Fälle mindestens die Kar-
riere beendet wurde. Das müssen wir verhindern, indem es möglich sein muss, in die-
sen Fällen, wo von politischer Ebene massive Verschleierungen und Nichtanwendung 
von Gesetzen durchgesetzt werden, dass diese öffentlich gemacht werden können.  

Wir erleben gerade in der nächsten Woche das Urteil im Falle von Antoine Deltour, der 
Luxembourg-Leaks-Whistleblower. Er hat massenhaft illegale Steuerpraktiken ans 
Licht gebracht. Er steht momentan vor Gericht, wurde zu einer Bewährungsstrafe ver-
urteilt, aber die Staatsanwaltschaft in Luxemburg möchte ihn vor Gericht und ins Ge-
fängnis bringen. Ich denke, wir müssen hier als europäischer Rechtsraum, der auf 
Werten basiert ist, auf einem Rechtsstaat basiert ist, endlich beginnen, diese Praktiken 
zu unterbinden. Lassen Sie uns in Deutschland beginnen mit einem Whistleblower-
Schutzgesetz!  

Was die Lizenzschranke angeht: Aus unserer Sicht ist der Gesetzentwurf aus dem 
Finanzministerium ein Scherz. Man kann es nicht anders sagen. Nichts an diesem 
Gesetz wird zu einem Euro Mehreinnahmen führen, selbst der Gesetzentwurf sagt es: 
Es wird keine nennenswerten Mehreinnahmen geben mit einigen Milliönchen über 
viele Jahre. Das ist ein Gesetz wie das Steueroasen-Bekämpfungsgesetz, das in 
Deutschland 2010 erlassen wurde. Keine einzige Oase ist in den sieben Jahren bis-
lang auf dieser deutschen Liste gelandet. Es ist ein wirkungsloses Gesetz, denn es 
möchte nur Lizenzzahlungen an schädliche Lizenzboxen durch die OECD qualifiziert 
unterbinden. Schädliche Lizenzboxen heißt aber nur, dass sie nicht dem Nexus-Ansatz 
der OECD entsprechen.  

Der Nexus-Ansatz der OECD ist eine Einladung, eine neue Spielwiese für Steuerbe-
ratungskanzleien. Jeder Experte, mit dem Sie sich in der Industrie unterhalten, wird 
Ihnen das bestätigen. Es gibt keine Möglichkeit der Steuerverwaltung, glaubhaft und 
rechtssicher gegen Lizenzüberweisungen, Gebührenüberweisungen ins Ausland an 
solche legalen Lizenzboxen der OECD hervorzugehen. Außerdem kann auch eine Li-
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zenzbox, die legal ist, null Prozent Steuern bedeuten. Das ist ganz legal, das ist mög-
lich, das ist nicht entscheidend. Das heißt: Hier werden mit dem gegenwärtigen Ent-
wurf mit dieser Lizenzschranke Gesetze gemacht, die keinerlei Wirkung entfalten wer-
den; das ist symbolische Politik.  

Der letzte Punkt zu der Transparenz, ob nicht die Steuertransparenz genügt, weil ja 
Finanzämter Einblick hätten in Konzerne. Aus drei Gründen ein ganz klares Nein.  

Der erste Grund ist, dass der Zugriff der Finanzämter durch nationale Rechtssetzung 
begrenzt ist. Deutschland hat keine Handhabe, über ausländische Rechtspersonen 
etwa von Amazon Luxemburg oder von Apple Irland Steuerdaten anzufordern oder die 
Gesamtkonzerne einmal so in den Blick zu nehmen. Das ist so lange kein Problem, 
wie diese Firmen eben dort nur aktiv sind, aber im grenzüberschreitenden Wirtschafts-
raum, den wir heute haben, ist es durchaus möglich, aus dem Ausland in Deutschland 
wirtschaftlich aktiv zu werden. Darum sind die Befugnisse der Steuerverwaltung aus 
diesem Grund schon einmal nicht ausreichend. 

Zweitens sind es Bilanzdaten und keine sensiblen Steuerdaten, um die es hier geht. 
Es sind Daten, die bereits heute von den allermeisten kleinen und mittelständischen 
Unternehmen im Internet veröffentlicht werden müssen in den Jahresabschlüssen. Es 
ist eine Wettbewerbsverzerrung zugunsten größter und großer Konzerne. Zu wollen, 
dass diese Bilanzdaten nicht an die Öffentlichkeit kommen, benachteiligt kleine und 
mittelständische Unternehmen, die den größten Anteil der Arbeitskräfte in Deutschland 
bereitstellen.  

Der dritte Grund ist, dass wir anhand von Luxemburg-Leaks, von Swiss-Leaks und von 
anderen Steuersenkungskriegsepisoden in Deutschland mangels Personalausstat-
tung beobachten können, dass es eben nicht genügt, wenn Finanzämter die Daten 
bekommen, weil die politische Einflussnahme durch die Leitungsebene nicht ausge-
schlossen werden kann. Es ist zu befürchten, dass unter der gegenwärtigen Ideologie 
der Steuersenkung, des notwendigen Steuerwettbewerbs, was wir als Steuerkriege 
bezeichnen, natürlich Steuerbehörden gerne auch Geschenke im Graubereich und 
auch über den Graubereich hinaus – im illegalen Bereich – an Konzerne bereitwillig 
vergeben in dem Glauben, damit Investitionen anzulocken.  

Karsten Schiefelbein (CREATIVA Finanzmakler GmbH): Ich möchte noch mal kurz 
auf die Fragen von Frau Gebhard eingehen, auch zu den Berechnungen, die ich bei 
der Grunderwerbsteuer gemacht habe. Es liegt hier einfach eine Zwei-Klassen-Gesell-
schaft vor, die sich darin auszeichnet, dass im jungen Alter, ob Familien jetzt schon 
Kinder haben oder kurz davor stehen, Kinder zu bekommen, auf jeden Fall, wenn der 
Zeitpunkt gekommen ist, wo ein Eigenheim erworben werden soll, die Grunderwerb-
steuer für diejenigen, die keinen Zuschuss vom Elternhaus haben, in der Regel bis 
doppelt so hoch durchschlägt wie bei Kunden, die einfach schon mit viel Vermögen 
ausgestattet sind.  

Anderes Beispiel: Wenn ich heute ein Mehrfamilienhaus kaufe für 500.000 €, dann 
zahle ich die 6,5 % Grunderwerbsteuer. Ich kann das Ganze vermieten, die 6,5 % 
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gehen mit in die Anschaffungskosten. Dort kann ich sie dann über die 50-Jahres-Stre-
cke abschreiben, das heißt, ich bringe sie da irgendwo unter.  

Das junge Paar, das nach der Ausbildung in den ersten zwei Jahren nach dem Stu-
dium die ersten Anschaffungen geleistet hat, jetzt so Ende 20 ist und sich auf ein wirk-
lich kleines Reihenhäuschen vorbereiten will, fängt jetzt an zu sparen. 500 € im Monat 
mal eben noch zur Seite zu legen, ist für die schon ganz viel Geld. Wenn die dann mit 
40.000 € so mit Mitte 30 mal am Start sind und sagen: Toll, ich habe 40.000 € Eigen-
kapital gespart, dann saugt im Moment die Grunderwerbsteuer schon bei einem klei-
nen Reihenhäuschen mit einem winzigen Grundstück schon mal schnell 20.000 € weg. 
Das ist die Hälfte des mühsam angesparten Eigenkapitals. Worum es mir bei den Be-
rechnungen ging, war, deutlich zu machen, dass diejenigen, die wenig Eigenkapital 
haben, durch diese Entnahme des Eigenkapitals, wo die Hälfte weggeht, einen noch 
viel schlechteren Bankzins bekommen. Das heißt, sie zahlen durch diesen schlechte-
ren Bankzins noch mal ungefähr genauso viel mehr an Zinsen wie die Grunderwerb-
steuer selbst. Die endgültige Belastung ist nachher bei 12 bis 13 %.  

Wenn die Eltern das Portemonnaie aufmachen, so ein pralles Portemonnaie haben 
und mal eben 100.000 € rüberschieben, dann ist dieser Zinsmehreffekt viel kleiner. 
Das heißt, ich wollte in den Berechnungen zum Ausdruck bringen, dass diejenigen, die 
ein gut situiertes Elternhaus haben, unter der Grunderwerbsteuer weniger leiden als 
diejenigen, die es nicht haben. Und das ist doch nicht sozial gerecht. Da, meine ich, 
müsste sich etwas ändern.  

Ich glaube, dass das nicht so praxisgerecht und auch nicht fair ist, wenn man deswe-
gen an ein progressives System denkt. Da befürchte ich, dass man einen Effekt über-
sieht. Wenn jetzt ein Ehepaar Ende 20, das noch nicht die Kinder hat und in dem Mo-
ment mal diese drei, vier Jahre als Doppelverdiener hat, mal relativ gut dasteht, dann 
schlägt die kurze Phase des höheren Einkommens auf die Grunderwerbsteuer durch, 
belastet das aber die nächsten Jahre, weil zwei Jahre später die Kinder da sind und 
dann ist das Einkommen auch nicht mehr so da. Das würde man nur dadurch heilen, 
indem man die Grunderwerbsteuerpflicht wieder auf zehn Jahre verteilt, um irgendwo 
dieser Wechselentwicklung des Einkommens Rechnung zu tragen, womit wir aber das 
Ganze natürlich verkomplizieren.  

Ich bin der Meinung, dass man hier auch einfach mal den Mut haben sollte, es einfach 
zu machen und zu sagen: Wenn das Objekt selbst genutzt wird, dann gibt es einen 
Freibetrag zum Beispiel von 150.000 € pro Person plus 100.000 € pro Kind. Ich errei-
che damit automatisch die richtige Zielgruppe, nicht den Kapitalanleger, auch nicht 
denjenigen, der sich in Düsseldorf ein Penthouse für 1 Million kauft, der wird zwar auch 
entlastet, aber der muss immer noch genügend Grunderwerbsteuer zahlen. Aber ich 
habe damit ein einfaches Instrument der Entlastung, was genau denjenigen zugute-
kommt, wo es auch hingehört.  

Ich habe in den Ausführungen auch dargelegt. Ich entnehme der Presse, dass schon 
wieder Gedanken kursieren, man könnte ja wieder über Fördermaßnahmen nachden-
ken. Alles, was in die Richtung Fördermaßnahmen geht, ist meistens hochkomplex 
und auch gar nicht so effektiv. Ich bin der Meinung, dass man mit den Freibeträgen 
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auf kurzem Wege die Richtigen erreichen könnte, sodass das am meisten auch brin-
gen würde.  

Berthold Welling (Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.): Es gibt eine 
Reihe von Fragestellungen. Ich möchte mit der Vermögensteuer anfangen, weil die 
einer der wesentlichen Punkte war, die mehrfach gekommen ist: von Frau Gebhard 
und auch von Herrn Krückel.  

Herr Krückel, Frau Gebhard, es lässt sich relativ schnell errechnen. Sie haben eine 
Eigenkapitalquote. Die Eigenkapitalquote hat eine gewisse Eigenkapitalrendite. Die 
Eigenkapitalrendite hängt natürlich jeweils von der Ertragsstärke des Unternehmens 
ab, aber sie liegt halt zwischen 5 und 10 %. Jetzt nehmen wir mal den unteren Wert 
von 5 %. Ich versuche 1 % darauf in Relation zu setzen, dann haben Sie 1 % auf den 
Eigenkapitalwert im Gegensatz zu einer Eigenkapitalrendite, die dann bei 15 % Be-
steuerung liegt. Da sind Sie relativ schnell bei der Belastungsquote von 15 % auf den 
sogenannten Ertrag.  

Ich kann versuchen, das vielleicht mal einfacher darzustellen im Rahmen eines Charts, 
wenn Ihnen das hilft. Ich würde diese Berechnung gern hier vorlegen, würde mich sehr 
über das Interesse freuen und das einfach hier aktenkundig nachliefern, wenn der Vor-
sitzende die Genehmigung erteilen würde.  

Vorsitzender Christian Möbius: Ja, Sie können das dann Ihrer Stellungnahme anfü-
gen.  

Berthold Welling (Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.): Wunderbar. – 
Dann würde ich das anfügen; das macht das sicherlich einfacher. Sie können das dann 
auch schnell nachvollziehen. Ich würde mehrere Szenarien aufstellen, sodass Sie das 
schnell nachvollziehen können. Dann würde ich sicherlich auch die Bedenken von 
Herrn Körzell in diesem Moment zerstreuen.  

Mir geht es darum – das ist keine Wertung, ich glaube, das ist Sinn und Zweck meiner 
Rolle hier –, Ihnen erst einmal relativ faktenbasiert die Ausführungen einmal darzule-
gen.  

Der zweite Punkt „Lizenzzahlungen“: Ich habe gerade gehört, der Gesetzentwurf 
scheint ein schlechter Witz zu sein, wie Sie es gesagt haben, Herr Meinzer. Ich glaube, 
da kann man geteilter Auffassung sein. Wir sehen schon ein deutliches Greifen der 
Lizenzschranke. Vielleicht eine Vorbemerkung, wenn Sie es erlauben: Ich glaube, 
dass Sie die Rolle des BDI oder die Rolle, die wir spielen in diesem Prozess, vielleicht 
fehlinterpretieren. Ich würde es eher umgekehrt sehen. Ich würde mir wünschen, wir 
würden alle in einem Boot sitzen und überlegen, was wir für unser Unternehmen im 
internationalen Wettbewerb tun können. Ich hatte das gerade versucht mit diesem Bild 
zu beschreiben: Sie werden einen Nichtschwimmer in Irland vor der Küste nicht durch 
eine Schwimmflügelpflicht der Hallenbäder in Deutschland retten können.  
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Ähnlich sieht es auch mit der Lizenzzahlung aus. Sie werden die Lizenzzahlungen in 
anderen sogenannten – wie Sie es genannt haben – Steueroasen nicht dadurch retten 
können, indem Sie die Lizenzzahlungen hier nicht mehr zum Abzug zulassen.  

Der wesentliche Punkt ist für mich in diesem Zusammenhang, dass die Lizenzzahlun-
gen anknüpfen an einen sogenannten Nexus-Approach. Das heißt, sie brauchen eine 
wirtschaftliche Substanz. Ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass Lizenzzahlungen 
an sich nichts Schlechtes sind, denn wir sind Profiteur dieser Lizenzzahlungen. 
Deutschland hat einen deutlichen Überschuss an Lizenzeinnahmen gegenüber den 
sogenannten Lizenzausgaben. Das ist etwas, was unsere Unternehmen als Know-
how-Träger ins Ausland lizenzieren und sich vergüten lassen.  

Meine Damen und Herren, wenn andere Länder auf die Idee kämen, eine Lizenz-
schranke einzuführen, würde das sozusagen zulasten des deutschen Fiskus gehen, 
weil die Belastung höher würde, und damit auch zulasten der deutschen Unternehmen. 
Ich will das nur in den internationalen Kontext stellen. Wir sind mit Österreich das ein-
zige Land, das eine Lizenzschranke eingeführt hat oder einführen möchte, mit dem 
großen Unterschied, dass Österreich das gleichzeitig mit einer sogenannten steuerli-
chen Vorschussförderung verbunden hat, das heißt einen deutlichen Incentive und da-
für dann eine sogenannte Lizenzschranke.  

Ich weiß, dass das eine unbequeme Nachricht ist, aber ich kann es von der Faktenlage 
her erst einmal nur so darstellen. Es tut mir leid, ich kann leider nichts für die Fakten-
lage. Wir sind Gewinner, wir haben einen deutlichen Überschuss der Lizenzzahlungen 
gegenüber den Lizenzausgaben.  

Mit Blick auf die konkrete Regelung hilft das. Ich verstehe, dass man versucht, diesen 
Punkt immer wieder zu nennen, insbesondere Lizenzen sind da im Fokus. Diese Re-
gelung hat natürlich deutliche Schwachstellen. Das liegt unter anderem daran, dass 
nicht die Substanz unmittelbar im Vordergrund steht, sondern die ausländische Rege-
lung. Das ist sicherlich auch ein internationales Novum. Eigentlich muss es um die 
Frage gehen, ob die Unternehmen entsprechend aufgestellt sind, dass sie den Ap-
proach-Ansatz erfüllen, nicht, ob die Regelung diesen jeweiligen Ansatz erfüllt.  

Vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung zu den Fragen, die Herr Witzel gestellt hat. 
Da ging es um die Steuervereinfachung. Wir würden uns das natürlich wünschen, gar 
keine Frage. Ich glaube, wir sind auch für Vorschläge offen. Wir versuchen sogar, das 
zu promovieren und haben selbst Vereinfachungsvorschläge unterbreitet.  

Mit Blick auf die Punkte, die Sie gerade genannt haben – kleine und große Unterneh-
men –, gibt es eine Untersuchung von Professor Watrin von der Universität Münster; 
das liegt in Nordrhein-Westfalen, das kann nichts Schlechtes sein in diesem Landtag. 
Ich kann Ihnen nur empfehlen: Laden Sie ihn doch mal ein und versuchen Sie, sich 
seine Studie erläutern zu lassen, in der er versucht hat, aus den Geschäftsberichten 
und den jeweiligen Steuerzahlungen der großen bzw. der international tätigen Unter-
nehmen und der rein nationalen Unternehmen Steuerquoten gegenüberzustellen.  

Sie werden überrascht sein – ich war es jetzt nicht so sehr –, aber die rein nationalen 
Unternehmen haben niedrigere Steuerquoten in Deutschland als die grenzüberschrei-
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tend tätigen. Das ist ein Trend, der sich nicht kurzfristig zeigt, sondern es ist eine Be-
obachtung von 2003 an. Diese Jahreszeiträume werden genommen für über 2.500 
Unternehmen, die hier untersucht wurden. Das sind eigentlich die wesentlichen Player, 
die wir brauchen, um so eine Studie dann tatsächlich vollziehen zu können. Ich kann 
Ihnen das nur wärmstens empfehlen, diese Studie einmal zu lesen.  

Ich lese überall eigentlich immer den Kernsatz: Große Unternehmen haben mehr Ge-
staltungsmöglichkeiten und deswegen niedrige Steuerquoten. Ich kann das nicht nach-
vollziehen. Die „FAZ“ hat in einer Analyse der jeweiligen Geschäftsberichte versucht, 
die Steuerquoten am jeweiligen nominalen Steuersatz abzugleichen und ist zu dem 
Ergebnis gekommen, dass die Steuerschlupflöcher in Deutschland nicht genutzt wer-
den bzw. nicht bestehen. Zum gleichen Ergebnis – das kann ich noch mal wiederholen 
– ist Professor Watrin gekommen, der versucht hat, die jeweiligen Geschäftsberichte 
und Kennziffern der Unternehmen zu analysieren. Das heißt: Grenzüberschreitende, 
international tätige Unternehmen zahlen höhere Steuern, mehr Steuern als die rein 
national beschränkten.  

Das wäre dann mein Abschlussstatement. Insofern würde ich mir gerne ein Abrüsten 
im Rahmen dieses Wordings wünschen. Das sind nur die Faktenlagen. Das andere 
zur Berechnung der Vermögensteuer  
würde ich nachreichen, Herr Vorsitzender. Ich bedanke mich für die Einladung.  

Ralf Witzel (FDP): Weil ja unterschiedliche Experten auch ein etwas unterschiedliches 
Verständnis von Steuergerechtigkeit transportiert haben, habe ich eine Nachfrage 
noch an die Experten, nämlich für den Fall, dass Sie die Einschätzung teilen, dass die 
Frage der Steuergerechtigkeit sowohl die Struktur als auch die absolute Höhe der Be-
lastungen mit beinhaltet. Kommen Sie zu dem Ergebnis, dass angesichts der bundes-
weit höchsten Landessteuersätze – Stichwort: Grunderwerbsteuer – und auch der bun-
desweit höchsten Kommunalsteuersätze das Hauptproblem nicht ist, dass wir hier zu 
wenig Aufkommensertrag haben, sondern wir eher über die Struktur sprechen müs-
sen, wenn wir uns hier auch über Aufkommensgerechtigkeit unterhalten? 

Berthold Welling (Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.): In der gebote-
nen Kürze: Wir sehen einen stetigen Anstieg der Gewerbesteuerhebesätze, das heißt, 
das ursprünglich angepeilte Ziel der Belastungsmarke für Kapitalgesellschaften bei 
29,83 ist deutlich überschritten, insbesondere wenn Sie die Gemeinden nehmen, auf 
die es ja ankommt, wo die meiste Wirtschaftskraft halt unmittelbar angesiedelt ist: Das 
sind die Unternehmen mit einer Einwohnerzahl von 50.000. Dort liegt der durchschnitt-
liche gewerbesteuerliche Hebesatz – nicht wie anfangs unterstellt – bei 400, sondern 
deutlich darüber. In Nordrhein-Westfalen gibt es natürlich Gemeinden, insbesondere 
Oberhausen, die mit einem exorbitant hohen Gewerbesteuersatz leider keine sehr at-
traktive Ansiedlungspolitik vornehmen können. Das ist natürlich ein ausschlaggeben-
des Kriterium, aber ich möchte immer wieder betonen: Steuerrecht ist nicht das allei-
nige, ausschließliche Ansiedlungskriterium – allerdings auch eines. Und das muss 
man sicherlich mit in den Blick nehmen. Das gilt nicht nur für Nordrhein-Westfalen, 
sondern natürlich auch für Deutschland und im internationalen Wettbewerb.  
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Karsten Schiefelbein ((CEATIVE Finanzmakler GmbH): Ich würde mich noch mal 
kurz dazu äußern, was die Grunderwerbsteuer angeht, weil die ja auch von ihrer Höhe 
her entsprechend immer mehr Anteil an den Landeseinnahmen hat. Ich denke, wenn 
man sich die Zahlen von 2010 bis 2016 ansieht, was dort eben an Zuwächsen drin 
war, dann sollte eine wie immer politisch ausdiskutierte Entlastung für die Zielgruppe 
der Selbstnutzer, der jungen Leute irgendwo möglich sein. Ich denke, es reicht aus, 
wenn man irgendwo vielleicht eine Verdoppelung seit 2010 hat und nicht das 3,7-Fa-
che.  

Markus Meinzer (Netzwerk Steuergerechtigkeit): Ich bin kein Experte in Kommunal- 
und Länderfinanzen. Darum passe ich bei der Antwort.  

Dr. Mehrdad Payandeh (Deutscher Gewerkschaftsbund): Ich glaube, was zur Stär-
kung der Finanzkraft der Kommunen und auch des Landes beitragen könnte, ist auf 
der Kommunalebene die Weiterentwicklung der Gewerbesteuer zu einer Gemeinde-
wirtschaftssteuer und der Einbeziehung von Freiberuflern. Viele Steuerberater, Ärzte, 
Apotheker, die auch kommunale Dienstleistungen beanspruchen, leisten aber gar kei-
nen Beitrag zur kommunalen Finanzierung. Das wäre ein wesentlicher Stabilisierungs-
faktor.  

Wir haben damit auch konjunkturunabhängige Einnahmen, was praktisch dauerhaft 
eine solide Grundlage der kommunalen Finanzen bedeute würde. Auf Landesebene 
wäre eine Erhebung von Vermögensteuer sicherlich eine konjunkturunabhängige Ein-
nahmequelle und zusätzlich eine stabile Finanzierung öffentlicher Ausgaben. Das 
könnte dementsprechend auch dazu beitragen, dass anderweitige Belastungen auch 
praktisch gesenkt werden. Das betrifft nicht nur Nordrhein-Westfalen, das betrifft auch 
alle anderen Bundesländer. 

Der dritte Punkt ist, dass man irgendwie Kooperation hinkriegt oder es untersagt, dass 
so eine Art Wettbewerb unter den Kommunen bei der Gewerbesteuer stattfindet. In 
Niedersachsen war das zuzeiten der früheren Koalition der Fall, dass man praktisch 
eine Steueroase im eigenen Bundesland hatte, die dann Gewerbesteuer zulasten der 
Landeshauptstadt Hannover verursacht hat. Solche Dinge sollte man versuchen zu 
vermeiden.  

Vorsitzender Christian Möbius: Vielen Dank. – Wir sind am Ende der heutigen An-
hörung.  

Ich darf den Sachverständigen ganz herzlich danken für die Unterstützung bei der Be-
ratung des Antrages. Das Wortprotokoll wird Ihnen natürlich schnellstmöglich zugäng-
lich gemacht. Wir werden uns mit diesem Antrag in unserer Sitzung am 30. März 2017 
abschließend befassen, diese Anhörung auswerten und entsprechend votieren.  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 35 - APr 16/1634 

Haushalts- und Finanzausschuss 09.03.2017 
117. Sitzung (öffentlich) rß-ro 
 
 
Ich schließe die Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses und berufe den Aus-
schuss heute zu seiner 118. Sitzung in genau einer Viertelstunde um 15:45 Uhr ein.  

gez. Christian Möbius 
Vorsitzender 

24.03.2017/28.03.2017 
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