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Der Ehrliche ist der Dumme – diese Erfahrung untergräbt das Rechtsempfinden. Daher ist das 
undurchschaubare deutsche Steuerrecht nicht nur ein rechtliches, verwaltungstechnisches und 
finanzpolitisches Defizit, sondern auch ein moralisches Ärgernis. Das Problem ist nicht neu. 
Schon 1946 hat der Moraltheologe Werner Schöllgen eine eindringliche Studie über 
„Grenzmoral“ verfasst. Nach dieser Analyse bemisst sich die Zahlungsbereitschaft der Bürger 
an der mit dem Strafmaß multiplizierten Wahrscheinlichkeit, bei Betrug erwischt zu werden.  

Heute hat das Phänomen der Steuergestaltung in einem Graubereich zwischen Legalität und 
Betrug aufgrund der Komplexität des Systems neue Dimensionen angenommen. 
Steuerhinterziehung kann weder durch tugendethische Appelle, noch durch drakonische 
Strafen noch durch eine Verharmlosung als „Kavaliersdelikt“ angemessen beantwortet 
werden. Die Ausbreitung der Grenzmoral ruft nach einer umfassenden Reform des 
Verhältnisses von Staat und Bürger im Steuerbereich.  

Mit dem Heidelberger Entwurf eines Bundessteuergesetzbuches (BStGB) hat Paul Kirchhof 
im Frühjahr 2011 einen Vorschlag für radikale Vereinfachung, Transparenz und Kohärenz 
vorgelegt. Es ist ein Vorschlag von historischem Rang, an dem künftig keine Diskussion um 
Gerechtigkeit im deutschen Steuerrecht vorbei kommen wird. Kirchhof befreit das 
Steuerrecht aus der Sphäre hermetischer Fachdiskussion und entfaltet es als Kernbereich der 
Staatsverfassung, der jeden Steuerzahler und Bürger angeht. Es verdient von katholischer 
Seite Unterstützung, in einigen Punkten jedoch auch kritische Diskussion.  

Sozialethisch ist Steuergerechtigkeit im Spannungsfeld zwischen den drei Polen Freiheit, 
Gleichheit und Solidarität zu verorten: Die Steuern dürfen nicht zu hoch sein, damit sich 
individuelle Initiative und Interaktion zwischen den Gesellschaftsmitgliedern frei entfalten 
kann. Die Gleichbehandlung aller muss rechtlich garantiert sein. Die Solidarität zugunsten der 
schwächeren Mitglieder der Gesellschaft ist für das Steuersystem ein unaufgebbarer 
Gestaltungsanspruch. Dies konkretisiert sich im Prinzip der Steuerprogression.  

Entgegen mancher Polemik ist festzuhalten, dass das BStGB die Progression nicht abschafft, 
sondern in die Bemessungsgrundlage verschiebt. Angesichts der zunehmenden Kluft 
zwischen Gewinnern und Verlierern der Gesellschaft gibt es jedoch keinen Anlass, das seit 
über hundert Jahren bewährte Instrument der Steuerprogression auf den Bereich der untersten 
Einkommensklasse zu begrenzen. Hier ist das BStGB zu korrigieren. 

Die größte Schieflage des Steuersystems liegt in der ungleich geringeren Besteuerung von 
Kapital im Vergleich zu Arbeit bzw. Vermögen zu Einkommen. Das hat zur Folge, dass die 
Besitzenden überproportional gute Chancen haben, reicher zu werden. Auf den 
Finanzmärkten gibt es erhebliche Besteuerungslücken. Nach aktuellen Schätzungen würde die 
Besteuerung von einem Promille der Börsenumsätze 15 Milliarden Euro im Jahr einbringen. 
Transaktionssteuern könnten zugleich mehr Stabilität und soziale Gerechtigkeit ermöglichen. 
Obwohl die Initiative in den USA gescheitert ist, sollten Deutschland und Europa das Projekt 
nicht aufgeben. Die positive Resonanz auf die kirchlich mitgeprägte Kampagne „Steuern 
gegen Armut“ bietet Chancen. 

Die strukturellen Mängel im Steuerrecht verletzten die Grundrechte der Gleichheit, der 
Freiheit und der Gerechtigkeit. Deshalb besteht eine gesetzgeberische Pflicht zur radikalen 
Steuerreform. Dies erfordert jedoch Mut gegen die Koalition der Besitzstandswahrer. 


