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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Herbeiführung von Steuergerechtigkeit bei Unternehmen durch 
schnellere und intensivere Steuerprüfung 

Der Landtag stellt fest: 

Die Debatte um Sparzwänge und die daraus resultierenden Einsparungsvorschläge 
betreffen fast ausschließlich die Einschränkung von sozialen Errungenschaften 
zum Nachteil des unteren Drittels der Gesellschaft (u. a. Rentnerinnen und Rent
ner, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Alleinerziehende, Erwerbslose und 
Kranke) und zum Abbau des Sozialstaates. Auf der Unternehmensseite hin
gegen steigen kontinuierlich die Gewinne, die einhergehen mit dem Abbau von 
Arbeitsplätzen und einer steuerlichen Veranlagung, die nicht in angemessenem 
Umfang nach bestehendem Steuerrecht durchgeführt wird. Insoweit wird die 
bestehende Gerechtigkeitslücke zwischen den Unternehmen (Kapital-, Personen
gesellschaften) und der beabsichtigten weiteren Reduzierung des Lebensstandards 
von Menschen mit geringem Einkommen noch erweitert. Für die .. Mißbrauchs
debatte" wurde völlig unberechtigt der Bereich der Sozialleistungen herausgegrif
fen. Der tatsächliche Mißbrauch bei Steuern, Abgaben und Wirtschaftskriminali
tät bleibt dagegen außen vor. 
Durch gesetzliche Maßgaben wurden in den letzten 14 Jahren durch die 
CDU/F.D.P.-Regierungskoalition in Bonn die Möglichkeiten für legale Steuer
reduzierungen bei hohen Einkommen, Freiberuflerinnen und Freiberuflern und 
Unternehmen geschaffen. Diese Steuergestaltungsmöglichkeiten, die der Bundes
gesetzgeber, oft mit Zustimmung der Länder, größtenteils bewußt ermöglicht ha~ 
führen zur Ungleichheit in der tatsächlichen Belastung von Geringverdienenden 
und Bcsscrverdiencnden. Um im Sinne einer kurzfristig herbeigeführten Steuer
gerechtigkeit reagieren zu können, muß eine effektive Bekämpfung des Miß
brauchs der legalen steuerrechtliehen Gestaltungsmöglichkeiten tatsächlich stan
finden. Einen wesentlichen Beitrag dazu v.'Ürde die Erhöhung der Zahl der 
Betriebsprüferinnen und -prüfcr erbringen können, weil dadurch die Anzahl der 
geprüften Betriebe erhöht sowie die Abstände zwischen den Betriebsprüfungen 
erheblich verkürzt werden könnten. 

Die Steuergesetze gelten in allen Bundesländern und für alle Einwohnerinnen und 
Einwohner gleichermaßen. Die Praxis der Steuererhebungund Steuerprüfung darf 
nicht von politisch Verantwortlichen mit der Hoffnung, damit einen wirtschaft
lichen Standortvorteil zu schaffen, beeinflußt werden. Untcrschlcdliche Hand
habungen in den Bundesländern in Ausführung, Mißbrauchsbekämpfung oder bei 
den Ausnahmen, die in der Person oder im Personenkreis des. bzw. der Steuer
zahlerionen und -Zahler begründet liegen, widersprechen der Steuergerechcigkeit, 
dem Verfassungsauftrag, dem Föderalismus und dem Prinzip des gesamtwirt
schaftlichen Gleichgewichts. 

Steuerkriminalität und Mißbrauch der Gestaltungsspielräume des Steuerrechts 
summieren sich in der Bundesrepublik Deutschland auf eine Größenordnung von 
ca. ISO Mrd. jährlich. 
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Der Landtag fordert die Landesregierung auf, folgende Maßnaluuen umzusctze~ 
um dem Ziel der Steuergerechtigkeit schnellstmöglich näherzukommen: 

I. 

Sofortige Erhöhung der Anzahl von Betriebsprüferinnen und -prüfern, durch 
interne Umgestaltung und Neueinsteilungen 
Erhöhung der Personalkapazität im Bereich der Steuerfalmdung 
Ausweitung der Ausbildungskapazitäten in der Steuerverwaltung mit dem Ziel, 
die Anzahl von Betriebsprüferinnen und -prüfern zu erhöhen 
Verstärkung der Weiterbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten 

- Schaffung von Anreizen für Beschäftigte In der Finanzverwaltung, insbeson
dere Betriebsprüferinnen und -prüf er (z. BA in Form von Prämien), um den Ein
konunensunterschied zu vergleichbaren Positionen in der freien Wirtschaft ab
zubauen und den Wechsel der Beamtinnen und Beamten zu verringern bzw. zu 
verhindern. 

I!. 

Jährliche Unterrichtung des Landtags über die Umsetzung und das Ergebnis der 
Maßnahmen. 

lll. 

Im Bundesrat dahin gehend initiativ zu werden, daß die erhöhten Einnahmen des 
Landes Rheinland-Pfalz oder anderer Bundesländer aus einer angemessenen 
betrieblichen Steuerprüfung nicht im Rahmen des Länderfinanzausgleichs durch 
Kürzungen von Zuweisungen wieder kompensiert werden. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
IseThomas 
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