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Anhörung von Sachverständigen 

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 

Mehr Geld in der Tasche von Beschäftigten, Familien, Rentnerinnen und Rentnern – Gerechte Sozial-

politik ist gute Wirtschaftspolitik, Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/6590 

 
Die vorliegende Stellungnahme betrifft den oben genannten Antrag und beschränkt sich auf die Frage 
der Abschaffung des Solidaritätszuschlags für 90 % der Steuerzahlerinnen und -zahler. 

A. Hinweise zum geltenden Recht 

Die Verfassungsmäßigkeit einer fortgesetzten Erhebung des Solidaritätszuschlags, alternativ dessen 
Abschmelzung mit der Konsequenz der Abschaffung desselben für 90 % aller Steuerpflichtigen, ist be-
reits mehrfach in den Fokus des Fachpublikums gerückt. So hat das Niedersächsische Finanzgericht 
die Frage der Verfassungswidrigkeit bereits im Jahr 2013 dem Bundesverfassungsgericht im Wege des 
Normenkontrollverfahrens vorgelegt. Dieses Verfahren ist bis heute noch am Bundesverfassungsge-
richt anhängig.1 Auch im wissenschaftlichen Schrifttum wurde diese Thematik bereits ausgiebig disku-
tiert.2 Zuletzt haben die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages eine umfassende 

 

 
1 Vgl. dazu den Vorlagebeschluss des Niedersächsischen FG vom 21.08.2013, Az. 7 K 143/08; anhängig beim BVerfG unter 
dem Az. 2 BvL 6/14. 
2 Vgl. nur Kube, DStR 2018, 1792; Papier, ZRP 2018, 186; Wernsmann, NJW 2018, 916; Hoch, DStR 2018, 2410. 
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Ausarbeitung unter Berücksichtigung von Literatur und Rechtsprechung vorgelegt.3 Darin wurde fest-
gestellt, dass sowohl eine fortgesetzte Erhebung des Solidaritätszuschlags als auch dessen lediglich 
teilweise Abschaffung ein „hohes Risiko der Verfassungswidrigkeit in sich“ bergen.4 

B. Verfassungswidrigkeit der fortgesetzten Erhebung des Solidaritätszuschlags 

Der Solidaritätszuschlag wurde im Jahr 1995 eingeführt. Rechtssystematisch handelt es sich hierbei 
um eine sog. Ergänzungsabgabe i.S.v. Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG. Eine verfassungsrechtliche Legalde-
finition dieses Terminus existiert ebenso wenig wie eine erschöpfende verfassungs- oder höchstrich-
terliche Interpretation dieses Begriffs. Es herrscht jedoch Einigkeit, dass mittels Ergänzungsabgaben 
ein zusätzlicher Finanzbedarf, der durch anderweitig nicht auszugleichende Bedarfsspitzen im Bundes-
haushalt entsteht, gedeckt werden soll.5 Dies begründet eine strenge Subsidiarität der Ergänzungsab-
gabe gegenüber anderen Steuerarten. Aus diesem Grund sind die Zulässigkeitsvoraussetzungen der 
Ergänzungsabgabe sehr streng. Aufgrund ihres Charakters als Hilfsinstrument in Haushaltsnotfällen 
muss der zusätzliche Finanzbedarf des Bundes explizit benannt und näher konkretisiert werden. Da es 
sich bei der Ergänzungsabgabe nicht um ein Dauerfinanzierungsinstrument handelt, kann eine ur-
sprünglich verfassungsgemäß beschlossene Ergänzungsabgabe mit Zeitablauf verfassungswidrig wer-
den. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn der konkretisierte und die Abgabe begründende Zweck 
nachträglich entfällt, beispielsweise durch eine grundlegende Änderung der Verhältnisse oder Entfall 
des Mehrbedarfs. 

Eine fortgesetzte Erhebung der Ergänzungsabgabe „Solidaritätszuschlag“ und die damit verbundene 
faktische dauerhafte Implementierung der Ergänzungsabgabe ist nach den dargestellten Grundsätzen 
aus drei aufeinander aufbauenden Gründen verfassungswidrig. 

I. Entfall des nicht anderweitig zu deckenden Mehrbedarfs 

Die mit den Kosten der Wiedervereinigung begründete Bedarfsspitze, die zur Rechtfertigung der Er-
gänzungsabgabe Solidaritätszuschlag herangezogen wurde, ist zwischenzeitlich definitiv entfallen. Das 
Auslaufen des Solidarpaktes II dient hierfür als unwiderlegbarer Beleg. Nicht nur wurde von der Verab-
schiedung eines dritten Solidarpaktes abgesehen, vielmehr verblieb ein Großteil der mit dem Solidari-
tätszuschlag generierten Mittel ohne besondere Zweckbindung im Gesamthaushalt.6 Ein besonderer 
Bedarf, der den Einsatz des atypischen Ausnahmeinstruments Ergänzungsabgabe zwingend erfordert 
oder verfassungsrechtlich rechtfertigen kann, ist damit nicht ersichtlich. Wie auch der vorliegende An-
trag der Fraktion der SPD (Drs. 17/65590) veranschaulicht, sind die Einschätzungen zur Konjunkturlage 
insgesamt überwiegend positiv. Eine haushaltspolitische Normallage steht mit der Erhebung einer Er-
gänzungsabgabe jedoch in krassem Widerspruch und erfüllt das genannte Merkmal gerade nicht. 

II. Störung des Verteilungsgefüges des Grundgesetzes 

Gegen eine fortgesetzte Erhebung der Ergänzungsabgabe spricht zudem die daraus resultierende Stö-
rung des verfassungsrechtlich normierten Gefüges der Steuerverteilung zwischen Bund und Ländern. 
Ergänzungsabgaben sind unselbständige Bestandteile der Einkommen- und der Körperschaftsteuer. 

 

 
3 Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Zur Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags, Az. WD 4 - 3000 - 
099/19. 
4 AaO, S. 22f. 
5 BT-Drs. II/480, 72; BVerfGE 32, 333 (340), NJW 1972, 757 (758). 
6 Hoch, DStR 2018, 2410 (2413) m.w.N.; ausführlich auch Kube, DStR 2018, 1792 (1799); Papier, ZRP 2018, 186. 
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Damit knüpfen diese an denselben Besteuerungsgegenstand, namentlich das ertragsteuerliche Ein-
kommen von Steuersubjekten an. Bei den Ertragsteuern handelt es ich jedoch um sog. Gemeinschaft-
steuern, die nach Art. 106 Abs. 3 S. 1 GG dem Bund und den Ländern gemeinsam zustehen. Durch 
eine fortgesetzte Erhebung einer Ergänzungsabgabe, deren Zulässigkeitsvoraussetzungen durch Zie-
lerreichung objektiv entfallen sind, wird diese Verteilungsnorm jedoch „durch die Hintertür“ ausgehebelt. 
Der Bund erhält somit – wenn auch nur in eingeschränktem Umfang – einen alleinigen Zugriff auf einen 
Teil der an das steuerpflichtige Einkommen knüpfenden Steuern. Dies widerspricht dem finanzverfas-
sungsrechtlichen Konzept und stellt einen tiefen Einschnitt in die Verteilung des Steueraufkommens 
dar. 

III. Konsequenz: Mehrfachbelastung derselben Einnahmequelle 

Im Ergebnis resultiert hieraus eine faktische rechtliche Doppelbesteuerung desselben Steuerobjekts 
und Steuersubjekts. Denn die Ergänzungsabgabe bezieht sich entsprechend ihrer Ausrichtung als An-
nex zur Einkommen- und Körperschaftsteuer auf denselben Steuergegenstand desselben Steuersub-
jekts, namentlich das zu versteuernde Einkommen einkommen- und körperschaftsteuerpflichtiger Per-
sonen i.S.v. § 2 Abs. 5 S. 1 EStG, § 7 Abs. 1 KStG. In diesem Fall sind dasselbe Steuergut und die-
selbe Quelle steuerlicher Leistungsfähigkeit betroffen.7 Derartige Mehrfachbelastungen derselben 
Steuerquelle sind zwar nicht von vornherein verfassungswidrig. Eine solche Ausgestaltung widerspricht 
jedoch einem an dem steuerrechtlichen Leistungsfähigkeitsprinzip ausgerichteten Besteuerungssys-
tem. Insbesondere ist das Sonderinstrument der Ergänzungsabgabe zur Implementierung einer sol-
chen Mehrfachbelastung aufgrund des immanenten Ausnahmecharakters abzulehnen. 

C. Verfassungswidrigkeit der sog. „Abschmelzungslösung“ 

Diese Bewertung setzt sich bei der sog. „Abschmelzungslösung“, d.h. der Abschaffung des Solidari-
tätszuschlags für ca. 90 % aller Steuerzahler, fort. 

I. Ausstrahlung der Verfassungswidrigkeit einer fortgesetzten Erhebung 

Die Verfassungswidrigkeit der sog. „Abschmelzungslösung“ ergibt sich bereits unmittelbar aus der Ver-
fassungswidrigkeit einer fortgesetzten Erhebung des Solidaritätszuschlags an sich. Sofern die Voraus-
setzungen der Ergänzungsabgabe nicht länger gegeben sind, ist eine, wenn auch verminderte, Erhe-
bung ebenfalls nicht mehr rechtfertigungsfähig. Zwingendes Erfordernis einer rechtmäßigen Ergän-
zungsabgabe ist das Vorliegen eines Mehrbedarfs. Es ist jedoch nicht nachvollziehbar, wie einerseits 
das Vorliegen eines Mehrbedarfs grundsätzlich verneint wird, jedoch andererseits eine Ergänzungsab-
gabe für einen reduzierten Kreis der Steuerpflichtigen beibehalten werden kann. Stattdessen betrifft die 
Verfassungswidrigkeit die Ergänzungsabgabe in ihrer Gesamtheit. Damit ist eine nur noch teilweise 
Erhebung des Solidaritätszuschlags ebenso verfassungswidrig. 

II. Widerspruch zur Ausrichtung als „Sonderopfer aller Steuerpflichtigen“ 

Zudem soll die Ergänzungsabgabe „Solidaritätszuschlag“ laut Gesetzesbegründung „ein solidarisches 
finanzielles Opfer aller Bevölkerungsgruppen“ darstellen.8 Eine lediglich eingeschränkte Erhebung kon-
terkariert folglich das originäre Ziel der solidarischen Mehrbedarfsdeckung und ist mit dem Wortlaut der 
Gesetzesbegründung unvereinbar. Zwar sind soziale und verteilungspolitische Aspekte, wie sie mit der 

 

 
7 Allgemein zu Doppelbesteuerungen in Form der Mehrfachbelastung Seer in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 6 Rn. 54f. 
8 BT-Drs. 12/4401, S. 51 (Hervorhebung durch Verf.). 
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Beschränkung des Solidaritätszuschlags verfolgt werden, bei der Ausgestaltung der Ergänzungsab-
gabe grundsätzlich berücksichtigungsfähig und verfassungsrechtlich zulässig.9 Jedoch darf dies nicht 
durch Ausschluss der überwiegenden Gruppe der Steuerzahler erfolgen, da hierdurch der solidarische 
Grundcharakter vollständig untergeht. Somit widerspricht eine solche Begrenzung des Kreises der 
Steuerpflichtigen der originären Ausgestaltung der Ergänzungsabgabe an sich und ist verfassungs-
rechtlich unzulässig. 

III. Gleichlauf mit der sog. „Reichensteuer“ 

Folglich wird durch eine derartig eng beschränkte Erhebung des Solidaritätszuschlags die mit einer 
Steuer grundsätzlich beabsichtigte Umverteilung verhindert und führt zur Belastung einer eng gefass-
ten, konkreten Personengruppe. Vergleichbar wäre eine solche Ausgestaltung mit der sog. „Reichens-
teuer“, d.h. dem einkommensteuerlichen Spitzensteuersatz in Höhe von 45 %. Ein „abgeschmolzener“ 
Solidaritätszuschlag wäre jedoch umfassender und beträfe eine Vielzahl Steuerpflichtiger, die derzeit 
nicht in den Anwendungsbereich der Reichensteuer fielen. Damit hätte die steuerliche Belastung des 
ertragsteuerlichen Annexes einen größeren Radius als die originäre Einkommensteuer selbst. Dies 
stellt einen inhärenten Widerspruch innerhalb einer leistungsfähigkeitsgerechten Ertragsbesteuerung 
natürlicher Personen dar, da diese nach deren originären Konzept keine weiteren Zusatzlasten tragen 
sollen. 

D. Zusammenfassung 

(1)  Sowohl die fortgesetzte Erhebung des Solidaritätszuschlags als auch dessen Abschmelzung 
sind verfassungswidrig. 

(2) Als verfassungsrechtlich gebotene und folglich einzig zulässige Lösung verbleibt die vollstän-
dige Abschaffung des Solidaritätszuschlags zum frühestmöglichen Zeitpunkt.  

(3) Dass ein akuter finanzieller Mehrbedarf und eine haushaltspolitische Notlage nicht mehr beste-
hen, scheint auch die Koalition zu erkennen. Denn letztlich ist das Abschmelzungsvorhaben bei 
objektiver Betrachtung als gesetzgeberisches Anerkenntnis des entfallenen Mehrbedarfs zu 
werten. Konsequenterweise muss daraus die vollständige Abschaffung des Solidaritätszu-
schlags resultieren.  

(4) Sofern aus verteilungspolitischen Gründen eine Erhöhung der (ertrag-)steuerlichen Belastung 
spezifischer Personengruppen mit höherem Einkommen gewünscht ist, muss dies durch andere 
Mittel, wie beispielsweise einer Anpassung des Einkommensteuertarifs, erreicht werden, um 
dem finanzverfassungsrechtlichen Verteilungsgefüge zu entsprechen. Denn in diesem Fall par-
tizipierten, wie von der Verfassung vorgesehen, nicht nur der Bund, sondern auch die Länder 
an dem höheren Steueraufkommen. 
 
 

 
 

Dr. iur. Veronica R. S. Hoch 
Akademische Rätin a.Z. 

 

 
9 BVerfGE 32, 333 (339). 


