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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
zum Antrag der Fraktion der FDP  
 
„Keine Steuererhöhung bei Kapitalerträgen – Abgeltungsteuer beibehalten“# 
Drs. 16/10292 
 
 
 
Abgeltungsteuer abschaffen und Kapitalerträge endlich gerecht besteuern 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Ziel der Einführung der Abgeltungsteuer im Jahre 2008 war es, Steuerehrlichkeit bei Einkünf-
ten aus Zinsen und Dividenden zu fördern und ihren Abzug ins Ausland zu unterbinden. Das 
damals gültige Halbeinkünfteverfahren, bei dem 50 Prozent der Einnahmen aus Kapitelerträ-
gen dem normalen Steuertarif unterworfen waren, wurde für Privatpersonen damit abge-
schafft.  
 
Inzwischen hat es sowohl auf nationaler, wie auch auf internationaler Ebene im Bereich Da-
tenaustausch große Fortschritte gegeben. So steht innerhalb der Europäischen Union die 
Einführung eines flächendeckenden automatischen Informationsaustauschs von Steuerdaten 
bevor. Dies wurde auch durch auf konsequentes Beharren der nordrhein-westfälischen Lan-
desregierung, etwa durch CD-Ankäufe oder die Verhinderung des Schweizer Steuerabkom-
mens, ermöglicht. Sobald der automatische Informationsaustausch wirksam wird, sind die 
Argumente für eine Abgeltungsteuer obsolet und das Notkonstrukt „Abgeltungsteuer“ könnte 
mit seinem viel zu niedrigen Steuersatz entfallen und Kapitaleinkünfte wieder dem individuel-
len Steuersatz unterworfen werden. Auch die Verfassungsfestigkeit der Abgeltungsteuer ist 
zweifelhaft. So kommt Prof. Dr. Joachim Englisch in einem Gutachten für die Bundestags-
fraktion von Bündnis 90/Die Grünen zu dem Schluss, dass die Abgeltungsteuer in ihrer mo-
mentanen Ausgestaltung vor allem gegen die Gleichbehandlung aller Einkommensarten ver-
stößt und darüber hinaus nicht in hinreichendem Maß verhältnismäßig ist.  
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Aber auch aus Gerechtigkeitsgründen ist es kaum mehr vermittelbar, dass eine Bezieherin 
von Kapitalerträgen im Jahr maximal 25 Prozent Steuern zahlt, während jede Arbeitnehmerin 
und jeder Freiberufler bis zu 45 Prozent ihres Einkommens entrichten muss. 
 
Weiterhin gilt schon heute für betriebliche Kapitalerträge das Teileinkünfteverfahren und in 
bestimmten Konstellationen hat der oder die Steuerpflichtige ein Wahlrecht. Das Argument 
zum Sparerfreibetrag ist insofern nicht korrekt, da es auch schon vor der Abgeltungsteuer 
einen solchen Freibetrag für Einkünfte aus Kapitalvermögen gab. Eine Schlechterstellung für 
die normale Sparerin ist somit bei einer Rückkehr zur alten Regelung nicht gegeben. Viel-
mehr würde eine Rückkehr zu einem progressiven Steuersatz eine Gerechtigkeitslücke 
schließen. Hohe Erträge aus Kapiteleinkünften werden vor allem dort erwirtschaftet, wo auch 
ein hohes Vermögen und sonstiges Einkommen beheimatet ist. So machen beim bei ein-
kommensstärksten 10 Prozent der Bevölkerung die Einnahmen aus Kapitalerträgen schät-
zungsweise 10 Prozent des Einkommens aus. Bei den darunter liegenden Teilen sind es nur 
3 Prozent oder weniger.  
 
Weiterhin wurde durch die Bundesregierung selbst festgestellt, dass die Abgeltungsteuer 
derzeit nur für die Hälfte aller Betroffenen tatsächlich günstiger ist. Darin eingerechnet sind 
nicht diejenigen, welche ohnehin unter dem Freibetrag liegen. Zinserträge aus privaten Vor-
sorgeplänen wie Riester-Sparen sind zudem schon heute in der Ansparphase nicht steuer-
pflichtig. 
 
 
II. Der Landtag stellt daher fest: 
 

- Sobald der flächendeckende automatischen Austausch in Kraft tritt, kann das Not-
konstrukt „Abgeltungsteuer“ mit seinem viel zu niedrigen Steuersatz entfallen und 
Kapitaleinkünfte können wieder dem individuellen Steuersatz unterworfen werden. 

- Eine Rückkehr zum progressiven Steuersystem auch bei Kapitalerträgen würde eine 
Gerechtigkeitslücke schließen und Bezieherinnen hoher Kapitaleinkünfte stärker zur 
Finanzierung des Gemeinwohls heranziehen. 

- Eine Neugestaltung der Besteuerung auf Kapitalerträge sollte in einer Weise ausge-
staltet werden, dass durchschnittliches privates Sparen und Vorsorgen für Bürgerin-
nen und Bürger auch weiterhin nicht höher als derzeit belastet wird. 

- Außerdem sind daraus resultierende Anpassungen im Einkommen- und Körper-
schaftsteuerrecht erforderlich. 

 
 
III. Der Landtag beschließt: 
 
Die Landesregierung sollte sich auf Bundesebene dafür stark machen, den internationalen 
Informationsaustausch weiter voranzutreiben und sich nach in Kraft treten unmittelbar dafür 
einzusetzen, Einkünfte aus Kapitalerträgen wieder dem progressiven Steuerverlauf zu un-
terwerfen.  
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