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Never-Ending-Mogelpackung…
W

as haben sie sich im Wahlkampf
die Köpfe eingeschlagen – unsere
Politiker. Den Spitzensteuersatz woll(t)
en sie erhöhen. Es sei an der Zeit, »endlich« die so genannten Reichen zur Kasse zu bitten. Schließlich sei der Einkommensteuersatz in den letzten Jahren auf
42 Prozent gesunken, habe sogar unter
der Regierung Kohl noch 53 Prozent
betragen. Eine Erhöhung auf 49 Prozent
wurde vorgeschlagen – dies sei ja immer noch günstiger als die Belastung in
früheren Zeiten.
Schaut man genauer hin, ist dies
aber nur die halbe Wahrheit. Die Senkung des Steuersatzes gab es nicht um-

Der Staat und seine Beamten
sind unersättlich. Was sie sich
einmal geholt haben, geben sie
so schnell nicht wieder her.
sonst. Fiskalisten sprechen gerne von
»Gegenfinanzierung«. Und so wurde
seinerzeit die Bemessungsgrundlage
für eben diesen geringeren Steuersatz
verbreitert. Das heißt: Immer mehr
Sachverhalte werden von den Steuergesetzen erfasst, Ausnahmeregelungen
wurden gestrichen. Der Spitzensteuersatz greift bereits bei geringeren Einkommen als früher. Andere Steuern
wurden zudem deutlich angehoben –
etwa die Umsatz-, Grunderwerb- und
die Erbschaftsteuer.
Dabei gilt einmal mehr: Der Staat
und seine Beamten sind unersättlich.
Was sie sich einmal geholt haben,
geben sie so schnell nicht wieder her.
Ein Paradebeispiel hierfür ist der Solidaritätszuschlag. Als »zeitlich befristete« Ergänzungsabgabe Anfang der
Neunzigerjahre eingeführt, ist er uns
bis heute unverändert erhalten geblieben. Rechnet man den Zuschlag ein,
beträgt der Spitzensteuersatz bei der
Einkommensteuer bereits heute faktisch 44,3 Prozent, bei Einkommen
oberhalb von 250.000 Euro sogar 47,5
Prozent. Die Abgeltungsteuer auf Kapi-

talerträge beläuft sich effektiv nicht auf
25 sondern auf 26,4 Prozent.
Bei seiner Einführung wurde der
»Soli« mit dem erhöhten Finanzbedarf für den Auf bau Ost begründet.
Hartnäckig hielt sich das Gerücht, der
Zuschlag werde nur im Westen bezahlt.
Bis heute wird argumentiert, dass Ostdeutschland weiterhin einen erhöhten
Finanzbedarf habe. All diese Aussagen
sind aber falsch. Denn die Einnahmen
aus dem Zuschlag von jährlich rund
13 Milliarden Euro fließen in den allgemeinen Steuertopf des Bundes. Auf
dieses Geld will der Staat natürlich
nicht mehr verzichten. Unter Hinweis
auf schlechte Straßen und notwendige
Ausgaben für Bildung wird daher nun
kräftig Stimmung für den Erhalt dieser
Zusatzsteuer gemacht.
Ob der Bund die Ergänzungsabgabe
allerdings unbefristet erheben darf, ist
keineswegs sicher. Zwar hatte das Bundesverfassungsgericht dies im Jahr 2010
noch für zulässig erachtet, gleichwohl
ist erneut eine Verfassungsbeschwerde
in Karlsruhe anhängig. Diesmal geht es
um eine mögliche Verfassungswidrigkeit wegen der Verletzung des Gleichbehandlungsgebots. Das Niedersächsische Finanzgericht hat hier Bedenken
angemeldet.
Wird die Abgabe nicht freiwillig
gestrichen, so könnte der Bund möglicherweise zur Abschaffung gezwungen werden.
Eine andere Möglichkeit: Der Gesetzgeber riskiert einmal einen tiefen Blick
in die Geschichte und stellt dabei fest,
dass Steuern auch gestrichen werden
können, wenn kein Sinn mehr darin
zu erkennen ist. So geschehen in Preußen zu Beginn des 18. Jahrhunderts.
Damals traf es eine Jungfernsteuer, die
unverheiratete Frauen zwischen 20
und 40 Jahren zu entrichten hatten.
Großbritannien und Frankreich trennten sich 1851 von einer Steuer auf die
Anzahl der Fenster eines Hauses. Die
Österreicher stellten dagegen mit einer
Dachsteuer auf die Fläche eines Daches
ab und gaben diese Praxis dann doch

wieder auf. In Deutschland erhoben
verschiedene Länder im 18. Jahrhundert eine so genannte Spatzensteuer zur
Beseitigung der Sperlinge. Die Steuer
wurde fällig, wenn keine toten Spatzen
abgeliefert wurden – bis auch hier die
Vernunft siegte.
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