
Weitere für 1999 geplante Änderungen 
(Vorschläge der Reform-Kommission) 

bisher ab1999 

Körpe1·schaftsteuer 
auf einbehaltene Gewinne 45 % 35 % 
auf ausgeschüttete Gewinne 30 % 25 % 

Kapitalertrags teuer 
auf Zinsen 30 % 25 % 
auf Dividenden 25 % 15 % 

Solidaritätszuschlag (ab 1998) 
= %-Zuschlag aufESt/.Kö.St 7,5 % 5,5 % 

Abschreibung (AfA) 
Degressive AfA auf bewegliche 
Wirtschaftsgüter (Maschinen) 30 % 25 % 
Lineare AfA auf Betriebsgebäude 4 %  3 %  
Lineare AfA auf Wohngebäude 3 %  2 %  

Rückstellungen 
für drohende Verluste aus 
schwebenden Geschäften ja nein 

Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
für Werbungskosten 2000 DM 1300 DM 

Kilometer-Pauschale 
bis 15 km Entfernung 0,70/km . 0 
über 15 km Entfernung 0,70/km 0,40/KM 

Sparer-Freibetrag 6000 DM 3000 DM 

Quelle: Pressematerial BMF 
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* Spitzensteuersatz für gewerbliche Einkünfte und Körperschaftsteuersatz (für einbehaltene Gewinne) : 35 % 

Quelle: Globus, Bundesfinanzministerium, SZ-Grafik M Mainka 

Auf den ersten Blick gibt es nur Gewinner. Die neue Waigelsche Steuerkurve "Zukunfts
tatif 99" bleibt über die gesamte Einkommensachse unter der alten Tarifkurve. Am größten 
wird der Abstand zwischen alter und neuer Steuerkurve allerdings bei den Spitzenverdien
sten. Zwar werden nicht alle gleich entlastet, die Reichen etwas gleicher, dafür aber auch die 
Armen: Der Eingangssteuersatz wird radikal abgesenkt. Ein Blendwerk, das der Rechts
koalition die Bundestagswahlen 1998 gewinnen helfen soll. Man muß zweimal hin- und vor 
allem dahintersehen, will man nicht auf eine optische Täuschung hereinfallen. 

Millionen zahlen drauf 
Nur Gewinner! ? Ausgeblendet aus der Waigel-Grafik sind schon mal die Verlierer dieser 
Gesellschaft. Diejenigen, die ihren Job verloren haben. Sie sollen in Zukunft Steuern auf ihr 
Arbeitslosengeld zahlen, genauso wie Kurzarbeiter und Kranke. Bisher steuerfreie Lohner
satzleistungen wie Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Kurzarbeiter-, Schlechtwetter- und 
Krankengeld müssen in Zukunft zur Hälfte versteuert werden. Mit 15  Prozent. Ein drasti
scher Sozialabbau. Entlassene, die betriebliche Abfindungen erhalten, müssen diese eben
falls versteuern. Der bisherige Freibetrag für Abfindungen von 36.000 DM wird gestrichen. 

Stärker zur Kasse werden auch die Rentner gebeten. Die Besteuerung der Renten wird 
ausgedehnt. Und wer den Blümschen Renten-Sicherheitserklärungen ohnehin nicht traute 
und freiwillig für seinen Lebensabend vorsorgte, wird nun arg geprellt. Die Lebensversiche
rungen verlieren durch Besteuemng der Kapitaleinkünfte bis zu 15 Prozent an Wert. Aus 
Arbeitslosen und Rentnern werden so einmal mehr zusätzliche Milliarden heraus gepreßt. 
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Reform-Profiteure 

Einkommens· Millionär 
Jahreseinkommen 1 Mio. DM 
Steuer-Ersparnis 127.000 DM/1 14.000 DM 

(ledig/verheiratet, 2 Kinder) 

Kanzler Kohl 
Jahreseinkommen 

Steuererspamnis 

Mittleres Management 

317.616 DM 
(ohne Abgeordnetendiäten) 
23.200 DM 

Jahreseinkommen 300.000 DM 
Steuererspamis 3 1 .900 DM/20.100 DM 

(ledig/verheiratet) 

Berechnungen nach Tarif 1998 und Tarif 1999 (Tab. BMF) 

Draufä:ahler 

Facharbeiter/"kleiner" Angestellter (verh./o. Kinder) 

Jahres-Bruttolohn: 50.000 DM 
Steuerersparnis: 1 .454,- DM 
aber: Streichung/Verschlechterung der KM-Pauschale, 
MwSt-Erhöhung, Halbierung S parer-Freibetrag 

Krankenschwester (ledig) 

Jahres-Bruttolohn: 42.000 DM 
(davon bisher: 4.000 DM abzugsfreie Zuschläge) 
Mehrbelastung (Steuer, Sozialabg.) ca. DM 300,- DM/Jahr 
dazu: Streichung/Verschlechterung der KM-Pauschale, 
MwSt-Erhöhung, Halbierung Sparer-Freibetrag 

Nachtschichtarbeiter Industrie (verh. , 2 Kinder) 

Jahres-Bruttolohn: 82.000 DM 
(davon bisher: 16.000 DM abzugsfreie Zuschläge) 
Mehrbelastung:(Steuer, Sozialabg.) ca. DM 5.200 DM/Jahr 
dazu: Streichung/Verschlechterung der KM-Pauschale, 
MwSt-Erhöhung, Halbierung Sparer-Freibetrag 

Als soziale Großtat wird die starke Absenkung des Eingangssteuersatz von 25 ,9 Prozent 
auf 15 Prozent verkauft. Bei näherem Hinsehen offenbart sich eine Hinterlist. Der niechige 
Satz soll den von den Unternehmerverbänden immer wieder geforderten Niedriglohnsektor 
steuerpolitisch absichern. Diesen "Sinn" macht er vor allem im Doppelpack mit der Besteue
rung der Lohnersatzleistungen. Es müsse durch "eine deutliche Absenkung des Eingangs
steuersatzes gelingen, aktive Arbeit gegenüber staatlichen Transferleistungen wieder attrak
tiver zu machen", formulierte im Herbst 1996 der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hans-Peter Repnik, als Ziel der Steuerreform (vgl. Inter
view in Die Woche, 4 .10.96). Durch den auf diese Weise vergrößerten Abstand zwischen 
geringen Einkommen und Sozialtransfers soll der Druck zur Annahme von Billig-Jobs 
erhöht werden. Die Klasse der "working poors" ,  also de1jenigen, die kein Auskommen mit 
dem Einkommen mehr haben, wird sich vergrößern. 

Draufzahlen werden auch diejenigen, die zu Sonntags- und Nachtarbeit gezwungen sind. 
Die Steuerbefreiung der Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit wird abge
schafft. Betroffen sind davon fast ein Drittel (3 1 ,9%) der abhängig Beschäftigten. Vor allem 
Krankenschwestern, Eisenbahner und Busfahrer im öffentlichen Dienst, Druckereifacharbei
ter und andere Schichtarbeiter müssen mit erheblichen Lohnverlusten rechnen. Umso mehr 
als steuerpflichtige Lohnzuschläge dann auch sozialversicherungspflichtig werden. 
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lung 
1980 : Insgesamt 365 Mrd DM Steueraufkommen 

1995 : h1s�:m1t 814 Mrd DM stweraufkommen 

11,3 % 
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Entlastet wird angeblich Otto Normalverdiener. Nach Waigels neuer Tarif-Tabelle zahlt 
ein verheirateter Facharbeiter oder Angestellter mit einem Jahresverdienst von DM 50.000 
dann 1454 Mark weniger Lohnsteuer im Jahr (die Senkung des Arbeitnehmerfreibetrags von 
2.000 auf 1 .300 Mark ist dabei schon berücksichtigt). Nicht überwältigend, aber besser als 
nichts. Doch nur solange man nicht die Gesamtrechnung aufmacht. Denn die Tabelle allein 
ist eine Mogelpackung. W aigel greift sich mit der anderen Hand wieder aus den Taschen der 
Lohn- und Gehaltsempfänger, was er mit der einen Hand großzügig spendiert. So hat der 
Arbeiter oder Angestellte keinen Anspmch auf steuerliche Anrechnung von Kilometergeld, 
wenn er weniger als 15 Kilometer von der Arbeitsstätte entfernt wohnt. Hat er einen weite
ren Weg zur Arbeit, so kann er zwar eine Entfernungspauschale geltend machen, aber nur 
mehr DM 0,40 pro Kilometer statt bisher 0,70 DM. Das kostet ihn hunderte von Mark mehr 
an Steuern. Der Steuervorteil durch den niedrigeren Tarif wird weiterhin abgeschmolzen 
durch die Halbierung des Sparer-Freibetrags auf 3.000 DM. Was noch an Reformgewin
nen übrig bleibt, wird durch die erhöhte Mehrwertsteuer weggefressen, die zum Zwecke 
der Gegenfinanzierung um mindestens einen Prozentpunkt erhöht wird. Das schlägt sich in 
seinem Haushaltsbuch mit etwa 300 bis 400 Mark Miesen im Jahr nieder. "fu diesem Mittel
standsbereich ist alles in allem noch mit Mehrbelastungen aus der Steuerreform zu rechnen" , 
resümiert das "Handelsblatt" (27.1 .97). 

Mehr Geld für Spitzenverdiener und Zocker 
hn Top-Segment der Geldverdiener ist dagegen Jubel angesagt: Bezieher von sechs- und 
siebenstelligen Einkünften, Rentiers, Couponabschneider und Börsenzocker profitieren von 
den "Reformen". Und nicht zu wenig. Bei ihnen schlägt zunächst die Senkung des Spitzen
steuersatzes von jetzt 53 Prozent auf 39 Prozent voll zu Buche. Ein mittlerer Manager mit 
einem Jahreseinkommen von 200.000 DM kann als Single mit einer Steuerersparnis von gut 
17.000, als Verheirateter mit knapp 7.500 Einspamng rechnen (Tab. BMF). Und jeder der 
mehr als 25.000 Einkommensmillionäre in Deutschland liefert jährlich mindestens 1 15 .000 
Mark weniger beim Fiskus ab. Den Geldigen verbleibt damit noch mehr Geld zur Schatzbil
dung und fürs Spekulations-Casino der Finanzmärkte. Bereits jetzt nennen die reichsten 
5 Prozent der Gesellschaft knapp 50 Prozent des Geldvermögens ihr eigen (vgl. DIW-Wo
chenbericht, 30/96: 4,3 Prozent der Haushalte vereinigen 41 ,1  Prozent des Netto-Geldver
mögens von etwa 4.600 Milliarden Mark auf sich). Die Kluft zwischen Wohlhabenden und 
Habenichtsen wird somit mit staatlicher Beihilfe noch weiter auf gerissen. 

Da trifft es sich für die Reichen gut, daß die Bundesregierung bereits im Vorfeld zum 
jetzigen "Reformwerk" mit dem Jahressteuergesetz 1997 die private und beuiebliche Ver
mögensteuer abgeschafft hat. Jetzt will die Waigel-Kommission zudem die Erträge aus 
diesen Schatzbergen steuerlich begünstigen. Die Zinsabschlagsteuer für Kapitalerträge 
wird von 30 auf 25 Prozent gesenkt. Angeblich soll das die Steuerehrlichkeit fördern und die 
Kapitalflucht ins Ausland vermindern. Der Ex-Präsident des Bundesfinanzhofes Franz Klein 
dazu in einem Spiegel-futerview (27.1 .97): "Es bleibt bei der Unehrlichkeit. Automatisch 
werden 25 Prozent abgezogen. Man tut so, als werde der Bürger mit höherem persönlichen 
Steuersatz auch die Reststeuer zahlen, obwohl man genau weiß, er wird das nicht tun" . 
Zudem wird von den "Refo1mern" die Aktien- und hnmobilienspekulation steuerlich nicht 
angetastet. Während Pendlern und Nachtarbeitern die Steuervorteile weggenommen werden 
sollen, können Spekulanten ihre Spekulationsprofite weiterhin am Fiskus vorbei schieben: 
Auf die Besteuerung von ptivaten Veräußerungsgewinnen beim Verkauf von Aktien, Häu
sern und Grundstücken wird großzügig verzichtet. 

"Steueroase BRD?" 
Nicht minder stark wird das Kapitals selbst privilegiert„ Die Spitzensteuersätze für ge
werbliche Einkünfte werden gar auf 35 Prozent gesenkt. Und die Körperschaftsteuer 
(Gewinnsteuer bei Kapitalgesellschaften - AG, GmbH), ohnehin weitgehend zur "freiwilli
gen Spende" degeneriert, wird um zehn Prozentpunkte abgesenkt: Von jetzt 45 auf 35 
Prozent für einbehaltene Gewinne und von 30 auf 25 Prozent für ausgeschüttete Gewinne. 
Damit den dividenden-überschütteten Aktionären - neudeutsch " shareholder" - vom Goldre
gen nicht viel verloren geht, wird die Kapitalertragsteuer für Dividenden von 25 Prozent 
auf 15 Prozent gesenkt. Für den neuen Vorstandsboß der Deutschen Bank, Rolf-Ernst Breu
er, ist das ein Beitrag zur "Aktienkultur" .  Kein Wunder, daß die Waigel-Kommission bei 
solch einseitigen "Kultur"leistungen darauf verzichtet hat, Werte für die Be- und Entlastung 
von abhängig Beschäftigten und Spitzenverdienern bzw. Unternehmen auszuweisen. Doch 
allein die Reduzierung der Körperschaftsteuersätze führt 1999 zu einem Steuerausfall von 
rund 10 Milliarden Mark. Bei einem Gesamtaufkommen an Körperschaftsteuer, das ohnehin 
kontinuierlich gegen Null geht und 1995 nur noch 18 Milliarden Mark erbrachte. (siehe 
Grafik). Zudem soll die geplante Steuerentlastung für Gewerbebetriebe und Kapitalgesell
schaften teilweise bereits 1998 wirksam werden. Kaschiert werden diese Steuergeschenke 
an Unternehmer und Konzerne durch die sog. Gegenfinanzierung, die von den Unterneh
merverbänden zu riesigen Lastprognosen hochstilisiert wird. So wird mit der Verringerung 
der Sätze bei der degressiven Abschreibung um 5 % die Bildung stiller Reserven etwas 
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Steueroase 
Zu Versteuerndes Spitzensatz der 
Einkommen In Mark Einkommensteuer 
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Quelle: Bundesfinanzministerium, Institut der deutschen Wirtschaft 

Spitze ist die BRD ab 1999 bei der steuerlichen Schonung 
der Spitzenverdienste und Konzernprofite. Doch die anderen 
Industriestaaten ziehen bereits nach: Die Niederlande wollen 
die Gewinne internationaler Kapitalholdings nur noch mit 7 % Körperschaflsteuer belasten - bislang 35 Prozent. 

isw·grafik 
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vermindert, aber nicht verhindert. Mit dann 25 % Abschreibung bei beweglichen Wirt
schaftsgütern des Anlagevennögens (Maschinen) ermöglicht das den Bilanzbuchhaltern 
noch immer gewaltige Überabschreibungen. Vor allem im internationalen Vergleich. 
Auch die Möglichkeit der Unternehmen, steuersparende Rückstellungen zu bilden, wird 
nicht etwa gekappt, es wird nm etwas daran geknabbert (z.B. bei Rückstellungen für drohen
de Verluste). Insbesondere das größte Steuerschlupfloch bei Konzernen, die Rückstellungen 
für spätere Pensionszahlungen, tasten die "Steueneformer" nicht im mindesten an. Diese 
Pensionsrückstellungen werden von dem Tübinger Wirtschaftswissenschaftler Franz Wag
ner auf 300 Milliarden Mark beziffert, was gigantische stille Reserven und damit Steuerer
sparnisse darstellt (vgl. SZ, 1 ./2.2.97). So bleiben denn die Steuerprivilegien der Unterneh
men hierzulande "im Endeffekt um Klassen besser", schätzt der international tätige Steuer
berater Joachim Borggräfe (vgl. DZ, 31 . 1 .97). 

Alles in allem hat die Waigel-Kommission nur ein paar der zahlreichen Steuer-Schlupf
löcher und auch diese nur halbherzig gestopft. Es bleibt die Fülle an Absetzungsmöglichkei
ten, mit der die Gewinne heruntergerechnet und dem Zugriff des Finanzamtes entzogen 
werden können. Der nordrhein-westfälische Finanzminister Heinz Schleußer kritisiert, daß 
für die Unternehmen Spitzensteuersätze vorgeschlagen würden, die international in jeder 
Hinsicht konkurrenzfähig seien, die deutschen Firmen aber Gestaltungsmöglichkeiten be
hielten, die internationale Standards deutlich überträfen (vgl. HB, 6.2.97). Wen wunderts, 
daß BDI-Präsident Henkel "nachdrücklich" die Bonner Steuerpläne unterstützt. In einem 
Gespräch mit dem "Handelsblatt" (5.2.97) zum Steuenefo1mpaket bekannte er: "Es über
trifft in der Sache, in der Richtung und in der Geschwindigkeit meine Erwartungen" . Doch 
die Kapitalvertreter kriegen den Hals immer noch nicht voll. Ihr Kalkül geht dahin, erst 
einmal die äußerst niedrigen Spitzensteuersätze gesetzlich festschreiben zu lassen und dann 
im Nachgang die etwas strengeren Steuerbemessungsgrundlagen wieder aufzuweichen (vgl. 
FAZ, 31 . 1 .97). Wird Deutschland zur "Steueroase" fragte bereits im Dezember die Kapital
Zeitschrift "Capital", als sich eine drastische Senkung des Spitzensteuersatzes auf 40 % und 
weniger anbahnte. In Deutschland ist der Anteil der Unternehmensteuern am Bruttoinland
sprodukt unter den großen Industriestaaten ohnehin bereits am geringsten (siehe Grafik). 

Konjunktur-Strohfeuer für den Wahlkampf 
Die Steuerentlastung der Unternehmen wirke sich wachstumsbelebend aus, verspricht die 
Bundesregie1ung. Danach müßten wir in Deutschland bereits eine Superkonjunktur haben. 
Die Besteue1ung der Gewinne der Kapitalgesellschaften ist von 1980 33,6 Prozent auf 1 1 ,2 
Prozent im Jahre 1995 gesunken. Die Besteuerung der "Einkommen aus Unternehmertätig
keit und Vermögen" hat sich 1995 mit 1 1,3 Prozent gegenüber 1980 22,1  Prozent halbiert 
(vgl. isw w&gd Nr. 3). Der Anteil der Gewinn- und Kapitalsteuern am Gesamtsteuerauf
kommen ist drastisch zurückgegangen (siehe Grafik). Doch die Konjunktur lahmt wie selten 
davor, die Arbeitslosigkeit erreichte den höchsten Stand seit 1945 . Denn es fehlte in den 
vergangenen Jahren nicht an günstigen Bedingungen von der Angebotsseite, wie schon die 
jährlichen Profit-Rekorde zeigen. Es fehlte und fehlt aber an kaufkräftiger Nachfrage. Er
höht werden müßte das verlügbare Einkommen der Arbeitnehmer. Doch dieses wird durch 
die geplante Mehrwertsteuererhöhung und durch höhere Steuerlast der mittleren Einkom
men weiter beschnitten. So kommen selbst dem Chefkolumnist des Handelsblatts, Hans 
Mundorf, ob des Wachstumsschubs gelinde Zweifel: "Wer garantiert eigentlich, daß diese 
begünstigten Gewinne auch in deutsche Arbeitsplätze umgewandelt und nicht im Ausland 
investiert oder durch Entnahme am KapitaJmarkt angelegt werden?", fragt er. 

Für den Bundestagswahlkampf hat sich Cleverle Waigel allerdings einen konjunkturpoliti
schen Joker reserviert. Denn im Jahr 1999 vennindern sich - wie erwähnt - die Abschrei
bungsmöglichkeiten, wäluend sich die Gewinnbesteuerung wesentlich reduziert. Wer des
halb jetzt oder 1998 investiert, genießt noch die hohen Abschreibungsmöglichkeiten und 
kann die erwirtschafteten Erträge später zu niedligen Sätzen versteuern. Er erzielt somit eine 
höhere Investitionsrendite. Das soll einen Investitionsschub geben. Das so entfachte kon
junkturelle Strohfeuer soll die W ahlkampflok der Rechtskoalition unter Dampf setzen und 
ihr zum Wahlsieg verhelfen. Danach lassen sich dann verbleibende Steuervorteile bei den 
Arbeitnehmern wieder einkassieren. Denn bei dem "Refmmwerk" bleibt eine erhebliche 
Finanzieiungslücke: 82 Milliarden DM beträgt die Bruttoentlastung bei der Lohn-, Einkom
men- und Körperschaftsteuer. Davon sollen 38 Milliarden durch Streichung oder Kürzung 
von Steuervergünstigungen - Gegenfinanzierung - hereingeholt werden. 14 bis 15 Milliarden 
soll die geplante Anhebung der indirekten Steuern - wahrscheinlich Mehrwertsteuer - brin
gen. Verbleibt eine Netto-Entlastung und zugleich Finanzie1ungslücke von 29 Milliarden 
Mark. Woher das Geld dafür genommen wird - da:tüber hüllen sich die "Refonner" in 
Schweigen. Zumindest bis nach dem Wahltermin. hn Bundeshaushalt bestehen bei jährli
cher Rekordverschuldung jedenfalls keine Finanzierungs-Spiehäume. Und zusätzliches 
Schuldenmachen geht dann im Jahr der Einfülnung des Euro - 1999 - erst recht nicht mehr. 
Der Bundesregierung würden dann gleich als erste EU-Regierung die Daumenschrauben des 
von ihr durchgepeitschten Stabilitäts-Paktes angelegt. 
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