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Zusammenfassung  
 
In Zukunft muss der Existenzminimumbe-
richt, der die Grundlage für verfassungs-
rechtlich gebotene Freibetragsanhebungen 
darstellt, so rechtzeitig vorgelegt werden, 
dass eine erforderliche gesetzliche Anhe-
bung der steuerlichen Freibeträge noch vor 
dem Jahreswechsel abgeschlossen ist. Nur 
dann können diese Veränderungen von Jah-
resbeginn an in den Entgeltabrechnungs-
systemen der Arbeitgeber berücksichtigt 
werden. Die jetzt geplante rückwirkende An-
hebung der Freibeträge belastet die Unter-
nehmen mit zusätzlicher und unnötiger Bü-
rokratie. So muss – nach einer mit Zusatz-
kosten verbundenen außerplanmäßigen Ak-
tualisierung der Entgeltabrechnungspro-
gramme – die Lohnsteuer für rd. 30 Mio. 
lohnsteuerpflichtige Arbeitnehmer neu be-
rechnet werden. Verdienstbescheinigungen 
müssen korrigiert und erneut ausgestellt 
werden. Außerdem müssen zahlreiche wei-
tere nettolohnbezogene Verfahren (z. B. so-
zialversicherungsrechtliche Meldeverfahren, 
nettolohnbezogene Arbeitgeberleistungen, 
Pfändungsfreigrenzen) sowie die dazugehö-
rigen Bescheinigungen neuberechnet und 
korrigiert werden. Diese vermeidbaren Be-
lastungen der Wirtschaft müssen in Zukunft 
ausgeschlossen sein.  
 
Mit der erneuten Anhebung des Kindergelds 
wird eine Chance verpasst, familienbezoge-

ne Leistungen entsprechend den Ergebnis-
sen der im vergangenen Jahr veröffentlich-
ten Gesamtevaluation familienpolitischer 
Leistungen neu auszurichten.  
 
 
Im Einzelnen  
 
1. Rückwirkende Anhebung der Freibe-

träge belastet Entgeltabrechnung mit 
unnötiger Bürokratie  

 
Für die Abführung der Lohnsteuer werden 
die Arbeitgeber entschädigungslos durch 
den Staat in die Pflicht genommen. Daher 
steht der Staat seinerseits in der Pflicht, die 
mit der Berechnung und Abführung der 
Lohnsteuer für die Unternehmen entstehen-
den Bürokratie- und Kostenbelastungen so 
gering wie möglich zu halten. Die rückwir-
kende Anhebung der Grund- und Kinderfrei-
beträge zum 1. Januar 2015 ist jedoch das 
genaue Gegenteil: Die Unternehmen werden 
unnötig mit zusätzlicher Bürokratie und zu-
sätzlichen Kosten belastet. Dies ist umso 
unverständlicher, da diese Belastungen 
durch eine rechtzeitige Umsetzung der ver-
fassungsrechtlich gebotenen Anhebung hät-
ten vermieden werden können. Die im Ge-
setzentwurf behaupteten nur „geringen Aus-
wirkungen auf den Erfüllungsaufwand der 
Wirtschaft“ werden der tatsächlichen Belas-
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tungssituation der Wirtschaft in keiner Weise 
gerecht:    
 
� Die von der Finanzverwaltung bekannt 

zu gebenden, geänderten Programmab-
laufpläne für den Lohnsteuerabzug müs-
sen in die EDV-gestützte Entgeltabrech-
nung der Arbeitgeber implementiert wer-
den. Dies führt zu einem zusätzlichen 
und außerplanmäßigen Anpassungsbe-
darf der Entgeltabrechnungsprogramme 
der Betriebe bzw. der von ihnen beauf-
tragten Dienstleister (z. B. Steuerberater, 
Payroll-Services). Im Ergebnis sind alle 
Arbeitgeber mit zusätzlichen Kosten die-
ser Updates belastet.  
 

� Der im Jahr 2015 bereits durchgeführte 
Lohnsteuerabzug muss von den Arbeit-
gebern für alle rd. 30 Mio. lohnsteuer-
pflichtigen Arbeitnehmer korrigiert wer-
den. Angesichts der benötigten Zeit-
spanne für den Gesetzgebungsprozess 
und die Überarbeitung der Programmab-
laufpläne ist davon auszugehen, dass 
der Lohnsteuerabzug der Monate Januar 
bis mindestens Juni 2015 korrigiert wer-
den muss. Diese umfassenden Rück-
rechnungen belasten die Unternehmen 
erheblich, da sie zusätzlich zu den wei-
terlaufenden, regulären Abläufen der 
Entgeltabrechnung durchgeführt werden 
müssen. Außerdem müssen Verdienst-
bescheinigungen für die neu zu berech-
nenden Lohnzahlungszeiträume korri-
giert und nochmals an die Arbeitnehmer 
übermittelt werden.  

 
� Zudem müssen zahlreiche nettolohnbe-

zogene Verfahren sowie die dazugehöri-
gen Meldungen und Bescheinigungen 
neuberechnet und korrigiert werden. Da-
zu zählen u. a. sozialversicherungsrecht-
liche Verfahren (z. B. nettolohnbezogene 
Krankengeldberechnung im Arbeitge-
bermeldeverfahren nach § 23c SGB IV), 
Pfändungsfreigrenzen und nettolohnab-
hängige Vergütungsbestandteile (z. B. 
Arbeitgeberzuschüsse zum Kranken-
geld).   

 
In Zukunft müssen diese unnötigen Zusatz-
belastungen vermieden werden. Dazu muss 

der Existenzminimumbericht, der die Grund-
lage für die Umsetzung von verfassungs-
rechtlich gebotenen Freibetragsanhebungen 
darstellt, so rechtzeitig vorgelegt werden, 
dass das Gesetzgebungsverfahren und die 
Implementierung der angehobenen Freibe-
träge in die Entgeltabrechnungssysteme  vor 
dem Jahreswechsel, ab dem die neuen Wer-
te Gültigkeit besitzen, abgeschlossen wer-
den kann.  
 
2. Mittel für Kindergelderhöhung könn-

ten sinnvoller eingesetzt werden 
 
Mit der erneuten Anhebung des Kindergelds 
wird eine Chance verpasst, familienbezoge-
ne Leistungen neu auszurichten. Sie igno-
riert die Ergebnisse der im letzten Jahr veröf-
fentlichten Gesamtevaluation der ehe- und 
familienbezogenen Leistungen, die das Bun-
desministerium der Finanzen sowie das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend gemeinsam beauftragt 
hatten.  
 
Nach dieser Gesamtevaluation sind zahlrei-
che familienpolitische Leistungen wenig 
wirksam oder wirken sich sogar negativ auf 
einige familienpolitische Ziele aus. Zu den 
negativ bewerteten familienpolitischen Leis-
tungen gehört insbesondere auch eine Kin-
dergelderhöhung. Sie hat außer für Alleiner-
ziehende kaum statistisch signifikante Effek-
te auf die wirtschaftliche Stabilität von Fami-
lien und führt zur Einschränkung der Er-
werbstätigkeit von Müttern. Die bisher nahe-
zu automatische Kindergeldanhebung mit 
jeder weiteren Anhebung der Kinderfreibe-
träge sollte daher künftig unterbleiben. 
 
Vielmehr sollte Familienpolitik stärker auf 
solche Leistungen konzentriert werden, mit 
denen sich möglichst wirksam familienpoliti-
sche Ziele erreichen lassen. Die Gesamteva-
luation kommt zu dem Ergebnis, dass insbe-
sondere eine stärkere Förderung der Kinder-
betreuung positive Wirkungen auf fast alle 
Ziele der Familienpolitik hat. Hier sollte die 
Bundesregierung verstärkt ansetzen.  
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Die BDA ist die sozialpolitische Spitzenorganisation der gesamten deutschen gewerbli-
chen Wirtschaft. Sie vertritt die Interessen kleiner, mittelständischer und großer Unter-
nehmen aus allen Branchen in allen Fragen der Sozial- und Tarifpolitik, des Arbeitsrechts, 
der Arbeitsmarktpolitik sowie der Bildung. Die BDA setzt sich auf nationaler, europäischer 
und internationaler Ebene für die Interessen von einer Mio. Betrieben mit ca. 20 Mio. Be-
schäftigten ein, die der BDA durch freiwillige Mitgliedschaft in Arbeitgeberverbänden ver-
bunden sind. Die Arbeitgeberverbände sind in den der BDA unmittelbar angeschlossenen 
51 bundesweiten Branchenorganisationen und 14 Landesvereinigungen organisiert. 
 

 
Ansprechpartner: 
 
BDA | DIE ARBEITGEBER 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände 
 
Volkswirtschaft | Finanzen | Steuern 
T +49 30 2033-1950 
volkswirtschaft@arbeitgeber.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


