
KOMMENTAR

 Glaubt man den verschiedenen Veröf-
fentlichungen von Verbänden und Instituti-
onen, so liegt in Deutschland die Schatten-
wirtschaft, die sich durch Schwarzarbeit 
und Steuerhinterziehung vor der Abgaben-
last drückt, kontinuierlich bei rund 350 Mil-
liarden Euro pro Jahr. Der Professor aus Hei-
delberg hatte damals schon Recht, als er 
bei einer Vereinfachung des Abgabenrechts 
verbunden mit einer stringenten Erfassung 
sämtlicher Steuerquellen von einer mögli-
chen drastischen Abgabenlastsenkung aus-
ging. Wie oft fällt der Fiskus mit seinen 
komplizierten Steuergesetzen in einen 
selbst geschaffenen Milliardensumpf? So 
wurden jahrelang Milliarden an Kapitaler-
tragsteuern „zurückerstattet“, obwohl sie 
niemals an den Fiskus abgeführt worden 
waren (Stichwort: Dividendenstripping), 
oder aber neuerlich können sich offensicht-
lich Bauträger Millionen an Umsatzsteuer 
vom Fiskus zurückerstatten lassen, weil sie 
nach neuer Rechtsprechung gar nicht 
Schuldner dieser Steuer waren. Der eigent-
liche Steuerschuldner kann aber auf ein 
vom Bundesfinanzminister seinerzeit selbst 
erlassenes Schreiben vertrauen und muss 
die in der Vergangenheit nicht bezahlte, 
aber nach der jetzigen Rechtsprechung 
 eigentlich vom ihm geschuldete Steuer 
deshalb nicht an den Fiskus nachentrich-
ten. Wann wachen unsere Politiker endlich 
auf und entschlacken unseren Steuerd-
schungel? Es werden bei uns Gesetze ge-
macht, die nicht einmal mehr Fachleute 
verstehen können, erst nach seitenlangen 
Erläuterungsschreiben des Finanzministers 
und Jahre später ergangener Rechtspre-
chung tritt sodann „eventuell“ Rechtssi-
cherheit ein. Dies ist ein Zustand, für den 
uns die Worte fehlen! 
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Melkkühe der Nation
ABGABENLAST – Keinerlei freudige Osterüberraschungen: Besserverdiener 
werden weiter geschröpft.    RATH, ANDERS, DR. WANNER & PARTNER WPG

M ütterrente und Rente ab 63 sind 
in aller Munde – und wer be-
zahlt es? Mittelständische Un-

ternehmer und Besserverdienende Ar-
beitnehmer sind weiterhin die Melkkühe 
der Nation! Denn eines ist sicher: Die in 
Deutschland tätigen Arbeitnehmer und 
die mittelständischen Unternehmer, die 
ihre Umsätze in Deutschland generieren 
und auch dort versteuern, sind die tragen-
den Säulen der Abgabenlast, also der Ein-
nahmen des deutschen Fiskus.

1. Sozialversicherungsbeiträge
Immer pünktlich zu Jahresbeginn werden  
die Beitragsbemessungsgrenzen für die 
Beiträge zur Sozialversicherung ange-
passt, das heißt bisher niemals gesenkt, 
sondern immer erhöht! So ist 2014 nicht 
nur die Höchstgrenze für Krankenkas-
senbeiträge um 112,50 € mtl. angehoben 
worden, sondern auch die Beitragsbemes-
sungsgrenze für die Rentenversicherung 
in den alten Bundesländern um 150,00 € 

und in den neuen um 100 € gestiegen. 
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Ob nun durch Steuern finanziert oder 
durch Rentenbeiträge – jedenfalls zahlen 
die Arbeitnehmer und auch Unternehmer, 
die freiwillig in der gesetzlichen Renten-
versicherung sind, jedes Jahr mehr Bei-
träge, wenn sie über der Beitragsbemes-
sungsgrenze liegen. Selbst eine gelegentli-
che Senkung des Prozentsatzes, der als 
Sozialversicherungsbeitrag aus dem Ver-
dienst geschuldet wird, stellt dann aber 
keine effektive Senkung der Sozialabga-
ben dar. Scheinbar hofft die regierende 
SPD als Teil der GroKo, dass diese gut 
verdienende „Mittelschicht“ sowieso nicht 
ihr Wählerpotential darstellt. Also auf 
geht‘s mit den Renten „Reformen“!

2. Kalte Progression 
Außerdem schröpft auch weiterhin die 
kalte Progression den deutschen Mittel-
stand, sowohl Arbeitnehmer als auch Un-
ternehmer! Auch hier ist über die Oster-
feiertage noch keine konkrete Lösung der 
politischen Versprechungen in Sicht, wo-
nach man eine Lösung für die ständigen 
heimlichen Steuererhöhungen erreichen 
wolle. Würde z.B. die jährliche Inflation 
bei 2 Prozent liegen und sowohl die Ge-
hälter der Arbeitnehmer als auch die Ein-
kommen der Unternehmer mit dieser 
Entwicklung Schritt halten und ebenfalls 
um 2 Prozent brutto steigen, so rutschen 
alle Einkünfte, die jährlich unter 52.882 
Euro zu versteuerndem Einkommen lie-
gen, in eine höhere Progression. Denn der 
Steuertarif bis zu dieser Grenze eines Al-
leinstehenden (bei Ehegatten verdoppelt 
sich diese Grenze) ist progressiv ausgestal-
tet, dass heißt jeder zusätzlich verdiente 

Euro unterliegt einem höheren Grenz-
steuersatz. Steigen somit Inflation und 
Bruttoeinkommen in unserem Beispiel 
um 2 Prozent, so gleicht das höhere Brut-
toeinkommen nach Abzug der Steuer ge-
rade nicht mehr die Inflationsrate aus. 
Dieser schleichende Gewinnzuwachs des 
Fiskus durch die Inflation ist unserem Fi-
nanzminister durchaus sehr willkommen 
– denn sonst müsste er noch mehr neue 
Schulden aufnehmen! Ein Schelm, wer 
dabei Böses denkt, wenn die GroKo dieses 
Thema lieber auf die lange Bank schiebt!

3. Mittelstandsbauch
Unter diesem Mittelstandsbauch versteht 
man finanzpolitisch die kumulierte Belas-
tung von Steuerprogression und noch an-
steigenden Sozialversicherungsbeiträgen, 
die wir oben unter 1. beschrieben haben: 
Dabei kommt es zur Addition von steigen-
den Sozialversicherungsbeiträgen und 
höherer Steuerprogression, sodass schon 
Facharbeiter bei Gehaltsverbesserung mit 
über 60 Prozent Abzügen für die gesamten 
staatlichen Abgaben zu rechnen haben. 
Denn neben Sozialversicherungsbeiträgen 
inklusive Pflegeversicherung und der Ein-
kommensteuerbelastung (in Form der 
Lohnsteuer) kommt noch der Soli und bei 
den meisten auch noch die Kirchensteuer 
hinzu. Dass solch eine Abgabebelastung 
„Nachbarschaftshilfe“, Schwarzarbeit und 
Schattenwirtschaft bestens fördert, scheint 
die Politiker kalt zu lassen!? Die Aus-
sichten für den geschröpften Mittelstand 
sind daher alles andere als rosig: Denn 
selbst wenn an einer Stelle die staatliche 
Schraubzwinge der Abgabenlast eine Sen-

kung erfahren würde, ist mit Sicherheit 
schon wieder an anderer Stelle eine weite-
re Schraubzwinge am Verstärken einer 
anderen öffentlichen Abgabe. Und wen 
wundert es, Mütterrente und Rente mit 63 
wollen ebenso bezahlt werden, wie auch 
eine vielleicht doch künftig mögliche klei-
ne Reparatur bei der kalten Progression. 
Solange der Bundeshaushalt, sprich die 
Ausgaben des Staates von Jahr zu Jahr stei-
gen, müssen zwangsläufig auch die Ein-
nahmen des Fiskus weiter zunehmen. Ein 
Einnahmezuwachs ist erst recht dann er-
forderlich, wenn unser Bundesfinanzmi-
nister tatsächlich glaubt, im nächsten Jahr 
einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen 
zu wollen. Deutschland hat kein Einnah-
menproblem, sondern der Fiskus ein ge-
waltiges Ausgabendilemma.   ■

Michael Böhlk-Lankes
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KURZFASSUNG

1.  Jeder weiß, dass jetzt so manche Wahl-
geschenke bezahlt werden müssen!

2.  Also sind Mütterrente und Rente mit 63 
gegenzufi nanzieren, ob nun mit Steuern 
oder Sozialversicherungsbeiträgen, die 
Abgabenlast steigt trotz der derzeit höchs-
ten Staatseinnahmen!

3.  Damit stehen die Aussichten für eine Ab-
schaff ung der kalten Progression oder des 
Mittelstandsbauchs mehr als schlecht.

4.  Der Fiskus plant von Jahr zu Jahr weiter 
höhere Staatsausgaben, eine Ausgaben-
begrenzung ist nicht in Sicht. Deutschland 
hat ein Ausgabenproblem!
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Service am Automobil

Der Bundesverband der Hersteller und Importeure von Automobil-Service Ausrüstungen e.V. 
(ASA) engagiert sich in technischen Ausschüssen und politischen Gremien für

mehr Qualität, Effizienz und Sicherheit
bei der Fahrzeugprüfung und im Servicegeschäft.

Damit leisten die ASA-Mitglieder einen wichtigen Beitrag für mehr Sicherheit
im Straßenverkehr und zu einer besseren Ressourcen- und Umweltschonung.
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Mitglied der EGEA

www.asa-verband.de


