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Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Steuergerechtigkeit“? 

 

Wikipedia hilft immer: 

• Steuergerechtigkeit ist ein wesentlicher Grundsatz des Steuerrechts und 

spezieller Ausdruck des grundrechtlich zugesicherten 

Gleichheitsgrundsatzes. 

• Wesentlicher Ausdruck der Steuergerechtigkeit ist die Besteuerung nach 

der Leistungsfähigkeit. 

• Ausgangsvoraussetzung einer gerechten Steuer ist die Steuerehrlichkeit. 

 

 

1. Steuergerechtigkeit als subjektives Gefühl 

 

Vordergründig ist eine Steuer dann gerecht, wenn sie individuell als 

angemessen empfunden wird. In einer zweiten Stufe wird sie als gerecht 

angesehen, wenn alle anderen gleichfalls in wirtschaftlich als vernünftig 

empfundenem Maße genauso belastet werden wie man selbst. 

 

Das schließt sowohl die Nichtbelastung der Geringverdiener als auch die 

Mehrbelastung von Vermögenden bzw. den höheren, progressiven Steuersatz 

bei Gutverdienern ein. Damit kommt der Steuervollzug ins Spiel. 

Es handelt sich um subjektives Empfinden, da jeder Betroffene seine eigene 

Wahrheit zur „gerechten“ Höhe der Steuer haben wird. 

 

Übrigens auch der Steuerhinterzieher, der ja die Steuer verkürzt, weil er seine 

individuelle Belastung als ungerecht oder schlicht als zu hoch empfindet. 

Das zumindest ist in fast allen Fällen, die von den Kolleginnen und Kollegen der 

Steuerfahndung aufgedeckt werden, die gängige „Entschuldigung“. Das gilt 

auch für die prominenten Fälle von Steuerhinterziehung, die in den letzten 5 

Jahren trotz Steuergeheimnis den Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben. 

Von Habgier ist in diesen Statements nie die Rede. 
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Der Begriff der Steuergerechtigkeit kennt in Deutschland leider keinen 

unmittelbaren Zusammenhang mit der eigentlichen Funktion von Steuern, 

nämlich der Finanzierung staatlicher Aufgaben im Interesse des Gemeinwohls. 

Darüber hinaus vermischen sich in der Wahrnehmung von Arbeitnehmern die 

Belastung mit Steuern einerseits und Sozialabgaben andererseits. Mit dem 

Ausweis des eigenen Steuersatzes im Steuerbescheid unternimmt NRW hier 

erste Bemühungen, zumindest einmal im Jahr die realen Belastungen durch 

Steuern aufzuzeigen. 

 

 

2. Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit in verschiedenen Bereichen 

 

Die Legislative bestimmt, welche Sachverhalte der Besteuerung unterliegen. 

Die Lehre unterscheidet hier Einkommen, Umsatz/Konsum und 

Substanz/Vermögen. 

Und – ganz besonders wichtig: In allen Bereichen gilt der Grundsatz der 

Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. 

 

Wobei die Frage der Besteuerung des Vermögens in Deutschland inzwischen 

wahlweise mit „vernachlässigt“ oder „grotesk“ beantwortet werden kann. Der 

aktuelle Entwurf des neuen Erbschaftssteuergesetzes ist ein Musterbeispiel 

dafür, wie „Steuergerechtigkeit“ solange interpretiert und diskutiert werden 

kann, bis es am Ende allen Beteiligten am günstigsten scheint, die Steuer 

einfach wegfallen zu lassen. Bei der Vermögensteuer ist das ja schon einmal 

gelungen. 

 

Bereits zweimal hat das Verfassungsgericht die Erbschaftssteuergesetze in 

Deutschland wegen erheblicher Probleme bei der „gerechten“ Bewertung des 

Vermögens aufgehoben. Im aktuellen Versuch wird statt zu vereinfachen 

solange verkompliziert, bis die erneute Verfassungswidrigkeit eigentlich schon 

in der Präambel des neuen Gesetzes benannt werden könnte. Da ich mich 

weigere zu glauben, dass es die Beteiligten nicht besser können, muss man wohl 

von Absicht sprechen, wenn es um die Bagatellisierung der Substanzsteuern in 

Deutschland geht. Sicherlich auch ein spektakulärer Erfolg geschickter und 

umfangreicher Zuarbeit durch interessierte Kreise. 

 

Bei der Frage einer gerechten Einkommensbesteuerung können wir in 

Deutschland auf viele Gesetze mit hoher Regelungsdichte und umfassender 

Rechtsprechung blicken. 
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Die Schaffung eines als „gerecht“ Empfundenen Steuergesetzes gehört 

offensichtlich zu den großen Herausforderungen der Legislative. Erschwerend 

kommt hinzu, dass bereits die Begrifflichkeit weiten Interpretationsspielraum 

lässt. Was ist eigentlich „gerecht“? 

Wie gerecht sind Pauschalierungen? Bzw. wie gerecht sind 

Einzelfallregelungen? Wie gerecht ist z.B. die Höchstbetragseinschränkung bei 

Vorsorgeaufwendungen? 

 

Legislative und Judikative interpretieren viele der bestehenden Antworten als 

zutreffende Auslegung der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Dennoch 

muss man sich in Zusammenhang mit dem Thema „Steuergerechtigkeit“ die 

Frage stellen, ob z.B. ein Kinder- oder Betreuungsfreibetrag – je nach 

individuellem Steuersatz der Steuerbürger – zu einer ganz unterschiedlichen 

Beteiligung des Staates an den immer gleichen Kosten führen soll. Das gilt als 

Fragestellung genauso auch für die Aktentasche, die täglichen Fahrten zur 

Arbeit oder die Unterstützung bedürftiger Angehöriger. 

 

Der Staat erliegt leider immer wieder der Versuchung, über Steuergesetze 

wirtschaftliche oder gesellschaftspolitische Steuerungen vornehmen zu wollen. 

Dadurch wird die jeweilige Frage Bestandteil des Themas „Steuergerechtigkeit“ 

– wo sie in den meisten Fällen überhaupt nicht hingehört. Ganz zu schweigen 

von dem Problem, dass damit wieder der Kolleginnen und Kollegen in der 

Finanzverwaltung über Regelungen und Einzelheiten entscheiden müssen, die 

im Zweifelsfall mit „Steuern“ nichts zu tun haben. 

 

Als Beispiel mag dazu die Diskussion um eine Steuerermäßigung zur Förderung 

der energetischen Sanierung von Gebäuden dienen. Ich halte es für wenig 

gerecht, wenn sich die Höhe des Förderbetrages nach dem individuellen 

Steuersatz richtet. Zumal die Sanierungsmaßnahme bei Bürgerinnen und 

Bürgern, die keine Steuern zahlen, überhaupt nicht gefördert würde. Das gilt 

natürlich auch für Unternehmen, die vielleicht aktuell keine Gewinne zu 

versteuern haben. 

 

Die Frage der Steuergerechtigkeit stellt sich selbstverständlich auch bei 

Verkehrssteuern. Warum z.B. bei der Grunderwerbsteuer bestimmte 

unternehmerische Konstruktionen von der Steuerpflicht ausgenommen sind, 

erschließt sich dem Bürger zumindest nicht auf den ersten Blick. Und 

angesichts der Bemühungen zur Steuervermeidung in diesem Bereich auch 

nicht auf den zweiten! 
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Bei der klassischen Umsatzsteuer drängt sich die Ungerechtigkeit insbesondere 

bei der Festlegung der Frage auf, welche Umsätze dem verminderten 

Steuersatz unterliegen. Der zuständige § 12 Abs. 2 hat 13 Ziffern, die Anlage 2 

dazu 54. Statt vielfältiger Kuriositäten hier nur der Hinweis, dass die zuletzt 

aufgenommene reduzierte Besteuerung von Hotelübernachtungen nicht zur 

Festigung des Glaubens an eine gerechte Besteuerung beigetragen hat. 

 

 

3. Gerechter Steuervollzug 

 

Wesentlicher Bestandteil der „Steuergerechtigkeit“ ist der Steuervollzug. Also 

die Umsetzung der geltenden Gesetze durch die Finanzverwaltung. Die 

Bürgerinnen und Bürger unseres Landes müssen davon ausgehen können, dass 

die Finanzverwaltung die geltenden Vorschriften detailgenau und gleichmäßig 

umsetzen. 

 

Der Punkt „Steuervollzug“ kommt bei der Diskussion der Steuergerechtigkeit 

gern zu kurz. Vielleicht liegt es daran, dass es hier geht es nicht um juristische 

Auslegungen, sondern um handfeste Landespolitik und Verwaltungstätigkeit 

geht. Denn ein sachgerechter Steuervollzug ist nur mit einer 

aufgabengerechten Sach- und Personalausstattung der Finanzämter zu 

machen. 

 

Bundesweit geht die DSTG davon aus, dass auch unter Berücksichtigung der 

heutigen Möglichkeiten immer noch rund 10.000 Beschäftigte in den 

Finanzämtern fehlen. 

In NRW ist die Situation besser als im Bundesvergleich. Dennoch bedürfte es 

nach Auffassung der DSTG auch hier rund 1000 zusätzlicher Stellen; die dann 

aber auch tatsächlich besetzt sein müssten. Derzeit ergeben sich insbesondere 

im Innendienst der Festsetzungsfinanzämter Lücken. 

Der Altersaufbau der Finanzverwaltung sorgt bereits heute für deutlich höhere 

Abgänge, als dies durch Neuzugänge ausgeglichen werden kann. Auf absehbare 

Zeit werden diese, trotz erfreulich hoher Einstellungszahlen, wohl auch nicht 

gefüllt werden können. 

 

Ein wichtiger Bestandteil des Steuervollzuges ist die „vollzugsfreundliche“ 

Gestaltung von Gesetzen. Durch die fortschreitende Digitalisierung und dem – 

nach erheblichen Anlaufproblemen – inzwischen funktionierenden 

Datenaustausch bei Arbeitnehmern, Vorsorgeaufwendungen und Renten 

haben sich in der Fallbearbeitung inzwischen deutlich Verbesserungen ergeben. 

Für die Zukunft ist darauf zu achten, dass bereits im Gesetzgebungsverfahren 
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die Vollzugs- und Ermittlungsmöglichkeiten berücksichtigt werden. Erste 

Ansätze sind vorhanden. Diese sind auszubauen. 

 

Die DSTG NRW wird am 28.09. in Bonn eine Bürgerinformationsveranstaltung 

starten. Unter dem Schlagwort „Wir sind Steuergerechtigkeit“ wollen wir auf 

die besondere Bedeutung funktionierender Finanzämter und engagierter 

Beschäftigter hinweisen. 

 

 

4. Steuerehrlichkeit: Risikomanagement kontra Komplettprüfung? 

 

Steuergerechtigkeit im Steuervollzug: Da geht es natürlich auch um die Frage, 

wie Steuerfälle bearbeitet werden. 

 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens wird der § 88 

Abs. 2 Abgabenordnung neu gefasst. Demnach sind bei der 

Sachverhaltsermittlung auch allgemeine Erfahrungen und 

Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte zu berücksichtigen. 

 

Der wirtschaftliche Verwaltungsvollzug wird zum Bestandteil der 

„Steuergerechtigkeit“. Das ist nicht wirklich neu. Denn bereits seit 20 Jahren 

kann ein sachgerechter Verwaltungsvollzug nur unter Berücksichtigung 

vereinfachender Bearbeitungsregeln gesichert werden. Ohne eine sich ständig 

verbessernde maschinelle Unterstützung wäre auch dies nicht möglich 

gewesen. 

 

Die DSTG NRW begrüßt diese Klarstellung, entspricht sie doch in weiten Teilen 

der im Rahmen des Massenverfahrens unumgänglichen Arbeitsorganisation in 

den Finanzämtern.  

Es wird aber darauf zu achten sein, dass mit der Wirtschaftlichkeit nicht die 

fachbezogene Fallprüfung auf der Strecke bleibt. Auch eine wirtschaftliche 

Bearbeitung muss sicherstellen, dass Fehler erkannt, Mängel behoben und 

Steuerverkürzungen entdeckt werden. Denn Steuerehrlichkeit steht in einem 

unmittelbaren Zusammenhang mit dem Bewusstsein, dass Sachverhalte auch 

überprüft und ggfs. korrigiert werden. 

 

„Steuergerechtigkeit“ und „Steuerehrlichkeit“ werden genau daran gemessen. 

Und trotz Steuergeheimnis darf man feststellen, dass Bürgerinnen und Bürger 

dafür ein feines Gespür entwickelt haben. 


