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STEUERPOLITIK

Norbert Andel

Die Folgen des steuerlichen Durchwursteins
Die deutsche Finanzpolitik leistet sich vielfältige Inkonsistenzen, die durch unsystematische 
steuerpolitische Folgeeingriffe dann häufig noch verstärkt werden. Professor Norbert Andel 

erläutert dies an den Beispielen Rentenbesteuerung, Unternehmensbesteuerung und 
Ausgestaltung des gegenwärtigen Einkommensteuertarifs.

Der Beobachter der deutschen Finanzpolitik wird ge
genwärtig wieder einmal auf die Folgen aufmerksam 

gemacht, die sich ergeben, wenn gewichtige finanzpoliti
sche Mängel nicht rechtzeitig behoben werden, sondern 
statt dessen zu unzulänglichen, unsystematischen Not
lösungen gegriffen wird. Unter Umständen führen dann 
sogar an sich begrüßenswerte Maßnahmen dazu, daß 
sich die negativen Auswirkungen dieser nicht behobenen 
Mängel noch verstärken.

Die Besteuerung der Alterseinkünfte

Als 1955 die Ertragsanteilsbesteuerung für private 
Leibrenten (§ 22 Nr. 1a EStG) eingeführt wurde, war dies 
in mancher Hinsicht eine eindeutige Verbesserung’ . Die 
Übertragung dieser Regelung auf Rentenzahlungen der 
(weitgehend oder ganz) auf dem Umlageverfahren basie
renden Sozialversicherungen war jedoch steuersystema
tisch falsch und erlangte faktische Bedeutung, als im Ge
folge der Rentenreform von 1957 das Rentenniveau be
trächtlich angehoben wurde. Anstatt eine den Besonder
heiten des heute praktizierten Umlageverfahrens Rech
nung tragende Regelung einzuführen2, unterwarf man die 
Rentenzahlungen weiterhin dem auf versicherungsma
thematischen Grundsätzen basierenden § 22 Nr. 1a 
EStG, was zu beträchtlichen Steuerbegünstigungen 
führte. Die Klagen der sich mit Recht diskriminiert fühlen
den Bezieher anderer Arten von Alterseinkünften suchte
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man durch die Einführung von Folgebegünstigungen zu 
besänftigen. Man war allerdings gegenüber den Empfän
gern von Versorgungsbezügen mit dem Versorgungsfrei
betrag (§ 19 Abs. 2 EStG) und gegenüber den Empfän
gern anderer Einkünfte mit dem Altersentlastungsbetrag 
(§ 24a EStG) weit weniger großzügig. Insgesamt ergab 
sich als Folge eine beträchtliche, zudem in sich unsyste
matische und ungleichmäßige Begünstigung der Ein
künfte vor allem älterer Personen.

Der Gesetzgeber hat die Vorschläge für eine systema
tische Reform dieses Bereichs3 nicht aufgegriffen. Leider 
ist er auch vom Bundesverfassungsgericht dazu nicht ge
zwungen worden. Eine rechtzeitige Korrektur hätte zu
mindest längerfristig die Einnahmensituation der öffent
lichen Hand verbessert. Seit dem 1.1.1992 ist jedoch der 
Steuervorteil jedenfalls für die Rentenversicherung mit 
dem Übergang zum System der Nettoanpassung der 
Renten global abgesichert: Eine künftige Besteuerung 
der Renten muß nämlich jetzt durch einen entsprechend

1 Vgl. Karl-Heinz L a n ta u :  Die Neuregelung der Besteuerung pri
vater Leibrenten nach dem Einkommensteuergesetz 1955, in: Der 
Betriebs-Berater, 1955, S. 695-698; B ro c k h o f f :  Die Neuregelung 
der Besteuerung privater Leibrenten, in: Deutsche Steuer-Zeitung, 
1954, S. 399-402.

2 Zum Beispiel in Form eines individuellen jährlichen Freibetrags, der 
zum Zeitpunkt des Rentenbeginns so festzulegen ist, daß der steuer
frei zu lassende Beitragsrückfluß bei Zugrundelegung der mittleren 
Lebenserwartung sichergestellt wird.

3 Vgl. Norbert A n d e l:  Nettoanpassung und Besteuerung der
Renten im Lichte der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, der Vertei
lungsgerechtigkeit und des Sanierungsbedarfs der Rentenversiche
rung, in: Peter B o h le y , Georg T o lk e m it t  (Hrsg.): Wirt
schaftswissenschaft als Grundlage staatlichen Handelns, Heinz Haller 
zum 65. Geburtstag, Tübingen 1979, S. 170-172; Konrad L i t t -  
m a n n : Besteuerung von Alterseinkommen, in: Sachverständigen
kommission Alterssicherungssysteme: Darstellung der Alterssiche
rungssysteme und der Besteuerung von Alterseinkommen, Gutachten 
der Sachverständigenkommission, Berichtsband 2, Bonn 1983, S. 483- 
487; Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen: 
Gutachten zur einkommensteuerlichen Behandlung von Alterseinkünf
ten, Schriftenreihe des Bundesministeriums der Finanzen, Heft 38, 
Bonn 1986, S. 39-65.
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höheren Satz der Rentenanpassung global ausgeglichen 
werden, die den Finanzminister über höhere Bundeszu
schüsse und über geringere Steuereinnahmen wegen hö
herer Sozialversicherungsbeiträge belasten würde.

Fatal ist es, daß die längst fällige Anhebung des ein
kommensteuerlichen Grundfreibetrags die Ungereimt
heiten auf dem Gebiet der Besteuerung der Altersein
künfte noch verstärken würde. Eine Erhöhung um 
7000 DM etwa würde für die Rentner einen um ein Viel
faches höheren zusätzlichen Freibetrag bedeuten. Wer 
z. B. mit dem vollendeten 64. Lebensjahr Rentner wurde, 
könnte zusätzlich 28000 DM Rente steuerfrei beziehen, 
denn nach § 22 Nr. 1a EStG beträgt sein Ertragsanteil 
nur 25%. Damit wäre die Steuerfreiheit auch der Spitzen
renten sichergestellt. Der zusätzliche effektive Vorteil 
wäre um so größer, je höher der bislang besteuerte Ren
tenbetrag und je höher der vom steuerpflichtigen Ge
samteinkommen abhängige Grenzsteuersatz ist -  wahr
lich eine nicht gerade soziale Differenzierung.

Eine solche völlig unbegründete Erweiterung der steu
erlichen Begünstigung würde den Druck auf die Bundes
regierung verstärken, auch die genannten Folgebegün
stigungen für andere Alterseinkünfte zu erhöhen, zumal 
die verstärkte Ungleichbehandlung innerhalb dieser Ein
künfte vom Bundesverfassungsgericht kaum für verfas
sungskonform erachtet werden könnte.

Reaktion auf das Verfassungsgerichtsurteil

Diese Konsequenzen werden sich durch die Forderung 
des Bundesverfassungsgerichts vom 25. September 
1992 „Der Steuergesetzgeber muß dem Einkommensbe
zieher von seinen Erwerbsbezügen zumindest das belas
sen, was er dem Bedürftigen zur Befriedigung seines exi
stenznotwendigen Bedarfs aus öffentlichen Mitteln zur 
Verfügung stellt“ (Ziff. 2 der Leitsätze) allerdings kurz
fristig nicht ergeben. Die Bundesregierung beabsichtigt 
nämlich, den allgemeinen Grundfreibetrag zunächst 
nicht generell anzuheben. Im Interesse der Vermeidung 
großer Steuerausfälle werden vielmehr weitere Deforma
tionen der Einkommensteuer sowie eine gewaltige admi

4 Es ist durchaus zweifelhaft, ob diese Beträge den Anforderungen des 
Bundesverfassungsgerichts entsprechen. In dessen Urteil vom 
25. September 1992 wird auf der Grundlage von Angaben der Bundes
regierung das Existenzminimum für Alleinstehende nach Maßgabe der 
Sozialhilfesätze bereits für 1992 mit 12 407 DM angegeben, bei Berück
sichtigung des Mehrbedarfs für Erwerbstätige sogar mit 13910 DM. 
Das Bundesministerium für Familie und Senioren bezifferte in einer Sit
zung des Finanzausschusses den durchschnittlichen Sozialhilfesatz 
für erwerbstätige Alleinstehende in den alten Ländern für den Zeitraum 
1 .7 .1992-30 .6 .1993  auf 15048 DM bzw. für ein erwerbstätiges Ehe
paar auf 24828 DM. Vgl. Woche im Bundestag, 16.12.1992, S. 40. Mitt
lerweile versucht die Bundesregierung, das Problem durch die Kürzung 
der Sozialhilfeleistungen anzugehen. Sie bestätigt damit Befürchtun
gen, die etwa Richard Hauser äußerte, daß nämlich die Verknüpfung 
von Sozialhilfe und Grundfreibetrag erforderliche Anhebungen der Re
gelsätze künftig noch schwieriger gestalten wird.

nistrative Mehrbelastung in Kauf genommen -  dies alles 
in einer Situation, in der die Steuerverwaltung schon im 
Westen stark überlastet ist, von den noch größeren Pro
blemen im Beitrittsgebiet ganz zu schweigen.

Nach den bislang vorliegenden Informationen wird es 
den einheitlich für alle Steuerpflichtigen geltenden Tarif in 
Zukunft nicht mehr geben:

□  Die bisherigen Regelungen gelten unverändert nur 
noch für Bürger mit sogenannten Erwerbsbezügen über 
15 011 DM bzw. 22787 DM bei zusammen veranlagten 
Ehegatten.

□  Entsprechend dem Gebot des Bundesverfassungs
gerichtes sollen Bürger mit sogenannten Erwerbsbezü
gen, die 12 041 DM bzw. 19115 DM im Falle zusammen 
veranlagter Ehegatten (Man beachte die bislang für ver
fassungspolitisch problematisch angesehene Berück
sichtigung von Haushaltsersparnissen!) nicht überstei
gen, steuerfrei bleiben4. Um den damit verbundenen 
Steuerausfall zu begrenzen, werden zu den Erwerbsbe
zügen nicht nur die steuerpflichtigen Einkünfte gerech
net, sondern auch „steuerfreie Beträge, die zur Deckung 
des existenznotwendigen Bedarfs verwendet werden 
können“. In einem an die Arbeitnehmer zu verteilenden 
Merkblatt werden als Beispiel genannt: pauschal besteu
erter Arbeitslohn für Teilzeitbeschäftigungen, steuerfreie 
Lohnersatzleistungen wie Arbeitslosengeld, Kurzarbei
tergeld und Krankengeld, steuerfreier ausländischer Ar
beitslohn, steuerfreie Zuschläge für Sonntags-, Feier
tags- oder Nachtarbeit, steuerfreie Entlassungsabfindun
gen, steuerfreie Erziehungs- und Ausbildungsbeihilfen, 
steuerfreie Rentenanteile und steuerfreie Zinsen. Effek
tiv ändert sich also auch nichts für Steuerpflichtige, deren 
zu versteuerndes Einkommen zwar unter 12041 DM 
(19115 DM) liegt, aber durch steuerfreie Erwerbsein
künfte auf diese Beträge aufgefüllt werden kann: Die se
lektive Erhöhung des Grundfreibetrages und die selek
tive Anrechnung steuerfreier Einkünfte gleichen sich hier 
gerade aus.

□  Für Bürger mit dazwischen liegenden Erwerbsbezü
gen wird unter Umständen ein „Grenzausgleich“ mit 
einem Grenzsteuersatz in Höhe von 60% vorgenommen.

Da bei Anwendung des Quellenabzugs die steuer
freien Beträge dem Arbeitgeber nicht bekannt sind und 
deshalb nicht berücksichtigt werden können, hat die Mil
derung des einkommensteuerlichen Zugriffs im Rahmen 
des Lohnsteuerabzugs lediglich vorläufigen Charakter. 
Alle Betroffenen (sie werden von der Bundesregierung 
auf 3 Mill. geschätzt) werden von Amts wegen zur Ein
kommensteuer veranlagt; sie sind verpflichtet, eine Ein
kommensteuererklärung abzugeben.

20 WIRTSCHAFTSDIENST 1993/1



STEUERPOLITIK

Die Gewerbesteuer steht seit vielen Jahren im Zen
trum der Kritik. Zu einer befriedigenden Regelung hat 
dies bislang leider nicht geführt, allenfalls zu einerweite
ren Zerstörung ihrer Systematik. Die Bundesregierung 
möchte nun anstelle der politisch nicht realisierbaren Ab
schaffung eine kompensierende Entlastung im Rahmen 
der Einkommensbesteuerung verwirklichen. Zu diesem 
Zweck ist im „Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung 
der steuerlichen Bedingungen zur Sicherung des Wirt
schaftsstandorts Deutschland im Europäischen Binnen
markt“ (Standortsicherungsgesetz) vorgesehen, den 
Körperschaftsteuersatz auf einbehaltene Gewinne von 
50% auf 44%, auf ausgeschüttete Gewinne von 36% auf 
30% zu senken. Um gewerbliche Gewinne im Rahmen 
der Einkommensteuer nicht schlechter zu stellen, sollen 
diese „für eine Übergangszeit“ auch dort nicht höher als 
mit 44% belastet werden. Im Ergebnis führt dies dazu,

□  daß die Einkommensteuer weiter deformiert wird 
durch die partielle Aufgabe ihres synthetischen Charak
ters zugunsten einer verstärkten Hinwendung zur Sche- 
dulensteuer,

□  daß der 1990 eingeführte, damals ausdrücklich als 
nur vorübergehend angesehene Spreizeffekt zwischen 
dem Körperschaftsteuersatz auf einbehaltene Gewinne 
und dem Spitzensatz der Einkommensteuer auf nichtge
werbliche Einkünfte wesentlich verstärkt wird, und

□  daß die kritisierten strukturellen Mängel der Gewer
besteuer beibehalten werden5.

Allerdings ist es bei umfassender Betrachtung fraglich, 
ob es zu den angestrebten indirekten Entlastungseffek
ten überhaupt kommen kann. Die Bundesregierung will 
die Steuersatzsenkung im Unternehmenssektor nämlich 
aufkommensneutral gestalten, Indem die Abschrei
bungsmöglichkeiten entsprechend reduziert werden: Die 
degressive Abschreibung für bewegliche Güter des Anla
gevermögens soll von 30% auf 25% zurückgenommen 
und auch für Betriebsgebäude bei Beibehaltung des Ab
schreibungszeitraums verlangsamt werden; für betrieb
lich genutzte Pkw und Kombifahrzeuge ist vorgesehen, 
die Abschreibungsperiode von vier Jahren auf fünf Jahre 
zu verlängern. Wenn sich beide Maßnahmebündel, wie 
behauptet, tatsächlich global weitgehend entsprechen, 
kommt es allenfalls zu einer Umstrukturierung: Gewerbli
che Gewinne werden allgemein und unabhängig von der 
Art der Verwendung entlastet; neue Investitionen in Ge
bäude und Anlagen, also das, was nottut, werden durch

5 Vgl. die Kritik des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministe- 
rium der Finanzen an den „Anrechnungsmodellen“ , in: Wissenschaft
licher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen: Gutachten zur 
Reform der Unternehmensbesteuerung, Schriftenreihe des Bundes
ministeriums der Finanzen, Heft 43, Bonn 1990, S. 41 f.

die Verschlechterung der Abschreibungsbedingungen 
höher belastet. Es ist schwer verständlich, warum die mit 
dieser Umstrukturierung verbundenen differentiellen Ef
fekte die Attraktivität des Steuerstandorts Bundesrepu
blik erhöhen sollen -  von den sicherlich negativen kon
junkturellen Effekten in der augenblicklichen Situation 
ganz zu schweigen.

Der Beobachter fragt sich, ob hier wieder einmal politi
sche Festlegungen („Für den Unternehmenssektor soll 
etwas geschehen“) in Verbindung mit dem fehlenden 
budgetären Handlungsspielraum zu einem kontraproduk
tiven Aktionismus geführt haben oder ob für Normalsitua
tionen akzeptable Ratschläge zum falschen Zeitpunkt 
aufgegriffen wurden.

Die „Kosten“ des linear-progressiven Tarifs

Abschließend sei auf folgenden, bislang wenig beach
teten Zusammenhang hingewiesen: Die Bundesregie
rung hat den linear-progressiven Tarif reichlich gelobt, 
und sicherlich war der Abbau des starken Progressions
anstiegs im unteren Bereich des sogenannten Mittel
standsbauchs erwünscht. Verständlicherweise hat sie 
weniger auf die „Kosten“ hingewiesen, die mit dem Über
gang vom Tarif 81 zum Tarif 90 verbunden waren. Ganz 
bewußt wurde nämlich das Prinzip der Besteuerung nach 
der Leistungsfähigkeit in einer Weise verletzt, die ganz 
besonders die Bezieher niedriger Einkommen belastete: 
Obgleich der Grundfreibetrag bereits 1980 viel zu niedrig 
war, wurde nach dem Motto „Ansparen für die Tarifreform“ 
mehrere Jahre völlig auf die Anhebung verzichtet und 
selbst 1990 nur auf ein Niveau hin vorgenommen, das le
diglich etwa 50% des eigentlich Erforderlichen ent
sprach. So kommt es, daß es jetzt sehr teuer würde, der 
Forderung des Bundesverfassungsgerichts in steuersy
stematisch korrekter Weise zu entsprechen. Um solch 
hohe Steuerausfälle zu vermeiden, entstehen nun für 
eine Übergangszeit weitere „Kosten“ des linear-progres- 
siven Tarifs in Form der geschilderten Verunstaltung der 
Einkommensteuer, u. a. durch einen exotischen Sprung 
der Grenzbelastung im unteren Einkommensbereich von 
0% auf 60% und damit auf einen Satz, der über dem Spit
zengrenzsteuersatz liegt!

Natürlich versucht man auch jetzt wieder, steuersyste
matische Kritiker mit dem herabsetzend gemeinten Eti
kett „Vertreter der reinen Lehre“ zu versehen und in die 
Ecke zu stellen. Man kann nur hoffen, daß sich bei maß
geblichen finanzpolitischen Sprechern der Regierungs
parteien dahinter wenigstens auch das schlechte Gewis
sen verbirgt: Steuerpolitische Prinzipien sind nämlich 
kein Selbstzweck, sondern Leitlinien, die der Gerechtig
keit, der Effizienz, ganz allgemein der Vermeidung von 
Chaos dienen -  wie sich gerade auch jetzt wieder zeigt.
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