
Ampel-Koalitionsvertrag in trockenen Tüchern

Weichenstellungen für die Jahre 2022 – 2025
Deutschland hat eine neue Bundesregierung. Die Spitzenpolitiker von SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und die FDP schlossen am 24. November 2021 einen 
Koalitionsvertrag, nachdem die Regierungspartner zuvor eine exakt struk-
turierte Phase der Sondierung durchliefen. Der Koalitionsvertrag trägt den 
Titel „Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit, Nach-
haltigkeit“. Die Koalition wird als „Ampel“ bezeichnet.

Ein Koalitionsvertrag ist streng 
genommen kein Vertrag. Er ist 
nur eine politische Absichtser-
klärung darüber, was die Part-
ner in der nächsten Legislatur-
periode vorhaben. Er ist mit 
keiner Garantie verbunden und 
nicht einklagbar. Auch wird der 
einzelne Abgeordnete durch 
ihn nicht verpflichtet; dem 
steht das grundgesetzliche 
Prinzip des freien Mandats ent-
gegen. Aber im Regelfall bemü-
hen sich die Parteien, das Ver-
einbarte umzusetzen.

Für die DSTG als Fachgewerk-
schaft ist natürlich von beson-
derem Interesse, was der Ver-
trag zum Thema Steuern und 
Finanzen, aber auch zum öf-
fentlichen Dienst und zum Be-
rufsbeamtentum festlegt. Wir 
haben das 177 Seiten umfas-
sende Werk DSTG-spezifisch 
analysiert und bewertet. Es 
enthält eine Präambel sowie 
acht weitere Kapitel. Während 
das Thema „Klimaschutz in ei-
ner sozial-ökologischen Markt-
wirtschaft“ weit vorne ran-
giert, befindet sich das Thema 
Finanzen erst im vorletzten 
Kapitel mit der Überschrift 
„Zukunftsinvestitionen und 
nachhaltige Finanzen“.

Gleich am Anfang wird aber 
betont, dass öffentliche Inves-
titionen nur „im Rahmen der 
bestehenden Schuldenregel 
des Grundgesetzes“ erfolgen, 
also nur unter ganz engen 
Bedingungen kreditfinanziert 
werden. Die Finanzierung 
durch Steuern und Abgaben 
hat demnach Priorität. Das 
Rentenniveau soll stabil gehal-
ten werden, eine Einbeziehung 

der Beamten in die Rentenver-
sicherung wird nicht gefordert. 
Das Prinzip der PKV wird nicht 
angetastet; für Kinder und Ju-
gendliche soll in der PKV künf-
tig das „Prinzip der Direktab-
rechnung“ gelten.

Die Ampel bekennt sich zu  
einem „starken öffentlichen 
Dienst“, will aber die Verwal-
tung „agiler und digitaler“ ma-
chen. Der Staat müsse „bei di-
gitalen Arbeitsbedingungen 
Vorbild“ sein. Man wolle „die 
Qualität der Gesetzgebung ver-
bessern“. „Überflüssige Büro-
kratie“ wolle man abbauen. 
„Systematische Verfahren zur 
Überprüfung des bürokrati-
schen Aufwands von Gesetzen“ 
wolle man einführen. Auf alle 
Vorschläge sind wir als DSTG 
sehr gespannt, da uns solche 
Lippenbekenntnisse bereits seit 
Jahren begleiten.

Das „Homeoffice“ 
wird als Möglich-
keit der mobilen 
Arbeit hervorge-
hoben und weiter: 
„Arbeitsschutz, 
gute Arbeitsbedin-
gungen und das 
Vorhandensein 
eines betriebli-
chen Arbeitsplat-
zes sind bei mobi-
ler Arbeit wichtige 
Voraussetzungen.“ 
Gefordert wird 
eine „angemesse-
ne Unterstützung“ 
durch den Arbeit-
geber. Die „gesun-
de Gestaltung“ des 
Homeoffice wird 
betont. „Betriebs-

räte“ sollen „selbstbestimmt 
entscheiden, ob sie analog oder 
digital arbeiten“, was unserer 
Auffassung nach dann auch für 
Personalräte gelten muss.

Dem Thema „bezahlbarer 
Wohnraum“ wird hohe Bedeu-
tung zugeschrieben. So soll 
auch eine „neue Wohngemein-
nützigkeit mit steuerlicher 
Förderung und Investitionszu-
lagen“ auf den Weg gebracht 
werden. Ferner will man den 
Ländern „eine flexiblere Ge-
staltung der Grunderwerb-
steuer“ – beispielsweise durch 
einen Freibetrag – ermögli-
chen, um den Erwerb selbst-
genutzten Wohneigentums  
zu erleichtern. Zur Gegenfinan-
zierung will man das „steuerli-
che Schlupfloch“ Share Deals 
schließen. Der Erwerb von  
Immobilien mit Bargeld soll 

verboten werden.  
Ausländische In-
vestoren müssen 
einen Versteue-
rungsnachweis vor-
legen. Alles Vorha-
ben, die wir als 
DSTG begrüßen.

Der Kampf gegen 
die Organisierte 
Kriminalität ein-
schließlich der 
Clankriminalität 
soll verbessert 
werden – durch 
eine optimierte 
Geldwäschebe-
kämpfung, durch 
eine verstärkte 
Vermögensab-
schöpfung und 
durch eine stärke-
re Verankerung 

des Themas in der Ausbildung 
der relevanten Behörden, also 
auch bei den Steuerfahndungs-
stellen. 

Die EU-Whistleblower-Richt- 
linie soll rechtssicher umge-
setzt werden. Whistleblower 
sollen etwa bei Anzeigen von 
Steuerstraftaten in Unterneh-
men und Organisationen vor 
rechtlichen Nachteilen ge-
schützt werden. Da die Be-
kämpfung von Steuerstrafta-
ten im öffentlichen Interesse 
liegt, begrüßen wir dieses Vor-
haben. Finanzbehörden sind 
auf qualifizierte externe Hin-
weise angewiesen.

Unter der Überschrift „ökono-
mische Gleichstellung“ wird 
unter anderem Folgendes 
festgelegt: „Wir wollen die Fa-
milienbesteuerung so weiter-
entwickeln, dass die partner-
schaftliche Verantwortung 
und wirtschaftliche Unabhän-
gigkeit mit Blick auf alle Fami-
lienformen gestärkt werden.“ 
Ob dies bereits ein Einstieg 
in den Abbau des Ehegatten-
splittings darstellt, lässt sich 
aus unserer Sicht derzeit nicht 
klären. Aber: Die Steuerklas-
senkombination III/V soll in 
das Faktorverfahren IV über-
führt und damit abgeschafft 
werden. Als DSTG halten wir 
das angesichts der erhebli-
chen Nachzahlungsbürokratie 
bei der Kombination III/V für 
eine sinnvolle Maßnahme.

Mit der Umsetzung der  
EU-Energiesteuerrichtlinie, 
die auch die steuerliche Anglei-
chung von Dieselkraftstoff und 
Benzin vorsieht, soll die steuer-
liche Behandlung von Diesel-
fahrzeugen in der Kfz-Steuer 
„überprüft“ werden.

Die bestehende Besserstellung 
bei der Dienstwagenbesteue-
rung von Plug-in-Hybridfahr-
zeugen soll für neu zugelasse-
ne Fahrzeuge stärker auf die 
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rein elektrische Fahrleistung 
ausgerichtet werden, es soll 
dann die 1-Prozent-Regel gel-
ten. Steuerliche Anreize sollen 
auf rein elektrisch betriebene 
Fahrzeuge fokussiert werden.

Unter der Überschrift „Steu-
ern“ wird ausgeführt: „Gerech-
te Steuern sind die Basis für 
staatliche Handlungsfähigkeit. 
Wir wollen das Steuersystem 
für Menschen und Unterneh-
men einfacher machen. Dazu 
wollen wir die Digitalisierung 
und Entbürokratisierung der 
Steuerverwaltung vorantrei-
ben. Steuerhinterziehung und 
Steuervermeidung werden wir 
intensiver bekämpfen.“ Beim 
Kampf gegen Steuerhinterzie-
hung und gegen aggressive 
Steuervermeidung wolle man 
sogar eine „Vorreiterrolle“ ein-
nehmen. Aus DSTG-Sicht alles 
sehr löblich, aber auch nichts 
Neues. Wir hoffen, dass den 
Ankündigungen konkrete Maß-
nahmen folgen.

Besonders erwähnt wird der 
Kampf gegen den Umsatz- 
steuerbetrug. Geplant ist ein 
bundesweit einheitliches elek-
tronisches „Meldesystem für 
die Erstellung, Prüfung und 
Weiterleitung von Rechnun-
gen“. Fachleute sprechen hier 
vom „italienischen System“, 
wofür wir als DSTG große Sym-
pathie hegen. Der Koalitions-
vertrag spricht sich zudem für 
ein umfassendes „Reverse-
Charge-Verfahren“ bei der Um-
satzsteuer aus. Man wolle sich 
auch für die Ausweitung des 
internationalen Informations-
austauschs einsetzen wie auch 
für eine permanente Aktuali-
sierung der EU-Steueroasenlis-
te („schwarze Liste“) mit dem 
Ziel einer vollständigen Erfas-
sung von Steueroasen. Durch 
eine „Anpassung von Doppel-
besteuerungsabkommen“ 
sollen sogenannte „weiße 
Einkünfte“ vermieden werden; 
auch sollen „aus Deutschland 
abfließende Einkommen ange-
messen besteuert werden“. 
Diese Absichtsbekundungen 
sind positiv, dürften jedoch 
international nur in Tippel-

schritten umsetzbar sein. Zu 
begrüßen ist das Bekenntnis 
zur international vereinbarten 
Mindestbesteuerung von 
Unternehmen (im Gespräch: 
15 Prozent). 

„Dividendenarbitragegeschäf-
te“ wie etwa Cum-Ex- und 
Cum-Cum-Geschäfte wolle 
man konsequent unterbinden, 
und fälschlich ausgezahlte Ka-
pitalertragsteuern sollen „kon-
sequent“ zurückgefordert wer-
den. Aus Sicht der DSTG ein 
richtiges, aber kein neues The-
ma. Mithilfe einer Anzeige-
pflicht für Steuergestaltungen 
sollte unseres Erachtens ver-
sucht werden, eine solche „Ge-
staltungsakrobatik“ erst gar 
nicht aufkommen zu lassen.

Es soll eine als „Superabschrei-
bung“ bezeichnete „Investiti-
onsprämie für Investitionen in 
Klimaschutz und digitale Wirt-
schaftsgüter“ eingeführt wer-
den, die vom „steuerlichen Ge-
winn“ abgezogen werden soll. 
Näheres ist jedoch nicht be-
kannt.

Der erweiterte steuerliche Ver-
lustrücktrag soll bis Ende 2023 
verlängert werden, um die Ver-
luste auf zwei unmittelbar vor-
hergehende Wirtschaftsjahre 
zurücktragen zu können. Ange-
sichts der aktuellen Situation 
ist dieser Vorschlag aus Sicht 
der DSTG vertretbar.

Die steuerliche Homeoffice-
Pauschale soll bis 31. Dezem - 
ber 2022 verlängert und dann 
evaluiert werden. Der Ausbil-
dungsfreibetrag soll von 924 
auf 1.200 Euro erhöht werden. 
Der Sparerpauschbetrag soll auf 
1.000 beziehungsweise 2.000 
Euro erhöht werden. Alle drei 
Maßnahmen sind zu begrüßen.

Umgesetzt werden sollen auch 
die sogenannten „Renten- 
Urteile“ des Bundesfinanzhofs. 
Um einer doppelten Besteue-
rung klar aus dem Weg zu ge-
hen, soll der Vollabzug der Ren-
tenversicherungsbeiträge als 
Sonderausgaben bereits ab 
2023 erfolgen, wird also vorge-

zogen. Zudem soll der steuer-
pflichtige Rentenanteil ab 2023 
nur noch mit einem halben 
Prozentpunkt steigen, sodass 
eine Vollversteuerung der Ren-
teneinnahmen erst mit der 
Rentnerkohorte 2060 erreicht 
wird. Aus Sicht der DSTG ist 
allerdings fraglich, ob eine 
solche Ausweitung der Über-
gangszone noch dem verfas-
sungsrechtlichen Gleichbe-
steuerungsgebot mit Versor- 
gungsbezügen Rechnung trägt. 
Klagen sind absehbar!

Hinsichtlich der seit Jahren 
strittigen Frage, wie weit ge-
meinnützige Organisationen 
sich auch „tagespolitisch“ be-
tätigen dürfen, soll eine erwei-
ternde Klarstellung in die Ab-
gabenordnung aufgenommen 
werden. Aus Sicht der DSTG ist 
allerdings vor einer zu weitge-
henden Öffnung des Gemein-
nützigkeitsbegriffs zu warnen. 
Zu begrüßen ist aber, dass 
steuerliche Hürden bei Sach-
spenden an gemeinnützige  
Organisationen abgebaut  
werden, insbesondere bei  
Lebensmittelspenden für  
bedürftige Menschen. 

Noch sehr vage ist Folgendes: 
„Durch digitale Verfahren soll 
die Erfüllung der steuerlichen 
Pflichten für Bürgerinnen und 
Bürger erleichtert werden, wie 
zum Beispiel durch vorausge-
füllte Steuererklärungen (Easy 
Tax). Wir werden daher die  
Digitalisierung des Besteue-
rungsverfahrens konsequent 
weiter vorantreiben … Unser 
Ziel ist es, dass die gesamte  
Interaktion zwischen Steuer-
pflichtigen und Finanzverwal-
tung digital möglich ist.“ Bei 
der gesamten Komplexität des 
Vorhabens KONSENS natürlich 
ein sehr „ambitioniertes“ Ziel, 
meint dazu die DSTG.

Die steuerliche Außenprüfung 
soll „modernisiert“ und 
„beschleunigt“ werden durch 
„verbesserte Schnittstellen, 
Standardisierung und den sinn-
vollen Einsatz neuer Technolo-
gien“. Was immer das auch für 
die Praxis bedeutet. Ebenso 

noch vage ist die Aussage, dass 
„zur Sicherung der Anschluss-
fähigkeit der Steuerverwaltung 
an den digitalen Wandel“ und 
zur „spürbaren Verringerung 
der Steuerbürokratie“ eine 
„zentrale Organisationseinheit 
auf Bundesebene“ eingerichtet 
werden soll. Dies klingt aus 
Sicht der DSTG nach einem 
„Schuss Bundessteuerverwal-
tung“, sodass wir durchaus 
skeptisch sind. 

Zu begrüßen ist die Schaffung 
eines Steuerforschungsinsti-
tuts, um eine bessere Daten-
lage für die Evaluierung von 
Steuergesetzen zu erreichen. 
Die Forderung nach einer „evi-
denzbasierten“ Steuergesetz-
gebung ist schon länger eine 
Forderung der DSTG. Unsere 
Zustimmung findet auch die 
geplante Einführung einer  
Anzeigepflicht für „nationale“ 
Steuergestaltungen in Unter-
nehmen mit einem Umsatz 
von mehr als 10 Millionen Euro. 

Was steht nicht im Vertrag?

Überraschend enthält die Ver-
einbarung keine Aussage zum 
„restlichen“ Soli. Viele Beob-
achter hatten dies anders er-
wartet. Entgegen der Wahlpro-
gramme von SPD und Grünen 
gibt es auch keinerlei Aussage 
zu einer Vermögensteuer. An-
dererseits werden auch keine 
allgemeinen Steuersenkungen 
in Aussicht gestellt. Auch zum 
Thema „kalte Progression“ sagt 
der Vertrag nichts.

Ja, es ist ein umfassender Koa-
litionsvertrag, den wir hier nur 
in verkürzten Aussagen vorge-
stellt haben. Eine Stelle wollen 
wir aber doch noch besonders 
hervorheben: „Wir wollen eine 
Kultur des Respekts befördern 
– Respekt für andere Meinun-
gen, für Gegenargumente und 
für Streit, für andere Lebens-
welten und Einstellungen.“ 

Dieses Bekenntnis begrüßen 
wir und fordern es zugleich ein: 
Respekt für den öffentlichen 
Dienst und Respekt für seine 
Gewerkschaften! 
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