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STAATSCOMPLIANCE –
RECHTSTREUE IST KEINE EINBAHNSTRASSE
Was zu tun ist: Anliegen der Stiftung Marktwirtschaft
Gesetzgebung
•Handwerkliche Fehler des Gesetzgebers dürfen nicht zu Lasten des Steuerpflichtigen gehen.
•Ein Gesetz mit überschießender Wirkung muss vom Gesetzgeber umgehend korrigiert werden.
•Der Gesetzgeber sollte sich bei der Gesetzgebung nicht ausschließlich von der Angst vor Missbrauch
durch vereinzelte Steuerpflichtige leiten lassen: Anreiz- kommt vor Abwehrgesetzgebung.
•Die Kosten von Rechtsänderungen, die mit erheblichem Anpassungsaufwand beim Steuerpflichtigen
einhergehen, müssen mit dem Nutzen in Einklang stehen. Systemwechsel sind, da mit
Rechtsunsicherheit verbunden, nur anzustreben, wenn langfristig eine Vereinfachung des Rechts
erreicht werden kann.

Rechtssicherheit
•Gesetze sind so auszugestalten, dass eine Konkretisierung oder Präzisierung durch Verwaltungserlasse
nicht billigend in Kauf genommen wird, sondern eine Notlösung in Ausnahmefällen bleibt.
•Von der Praxis der Nichtanwendungserlasse ist generell Abstand zu nehmen.
•Will die Finanzverwaltung eine Rechtsfrage erneut überprüft haben, muss sie bei einem geeigneten
Fall den Weg durch die Instanzen wählen.
•Es ist ein echter Rechtsanspruch auf Erteilung einer bestimmten verbindlichen Auskunft zu gewähren,
und bei Untätigkeit nach Ablauf der Bearbeitungsfrist von sechs Monaten eine verbindliche Auskunft
im Sinne des Antragstellers als erteilt zu betrachten.
•Die Möglichkeit der formellen Bestätigung für das Bestehen einer Organschaft ist einzuführen.
•Steuerpflichtigen ist effektiverer Rechtsschutz bei grenzüberschreitenden Sachverhalten zu gewähren
und gegebenenfalls zumindest die ausländische Steuer voll anzurechnen.
•Der Steuertarif sollte spätestens nach vier, besser nach zwei Jahren einer automatischen Anpassung
unterliegen, um das Phänomen der kalten Progression zu vermeiden.
•Frei- und Pauschbeträge müssen regelmäßig überprüft und angepasst werden.

Verfahren
•Die Betriebsprüfung muss zeitnah erfolgen, um Sachverhalte schnell aufklären zu können und
möglichst schnell Rechtssicherheit zu erhalten (bayerisches Modell als Vorbild).
•Die Betriebsprüfung sollte der besseren Planbarkeit der Ressourcen im Unternehmen halber in einem
fest umrissenen Zeitraum durchgeführt werden.
•Einsprüche sind zügiger zu bearbeiten und die Verwaltung ebenso wie die Gerichte besser
auszustatten.
•Erstattungs- und Nachzahlungszinsen sind steuerlich gleich zu behandeln.
•Zur Vermeidung automatischer Verspätungszuschläge sind Fristverlängerungen großzügiger zu
handhaben.
•Von der Instrumentalisierung des Strafrechts bei gewöhnlichen Steuerverfahren ist Abstand zu
nehmen.
•Das sinnvolle Instrument der Selbstanzeige ist wieder handhabbar zu machen.

Daten
•Steuergesetze sind materiell zu vereinfachen, um die digitale Vollziehbarkeit zu gewährleisten.
•Der Zugriff auf steuerliche Daten ist eng zu begrenzen und die Nutzung gesammelter Daten
ausschließlich zu den vorgegebenen Zwecken sicherzustellen.
•Der Staat darf sich nicht als Hehler betätigen, ausdrücklich auch im Fall von Steuerdaten nicht.
•Digitalisierung und Automatisierung sind nur dann vorzuschreiben, wenn ihr Funktionieren und
Nutzen in absehbarer Zeit gesichert sind und auch der Steuerpflichtige davon profitiert.
•Bei der Vereinheitlichung steuerlicher Bemessungsgrundlagen und dem öffentlichen Umgang mit
Steuerinformationen ist das Steuergeheimnis zu beachten und missbräuchlichem Umgang mit
Steuerdaten nicht Vorschub zu leisten.

