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Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anhebung des Grundfreibetrags, des Kinder-
freibetrags, des Kindergelds und des Kinderzuschlags

Sehr geehrte Damen und Herren,

der dbb beamtenbund und tarifunion bedankt sich für die Übersendung des o. g.
Entwurfs und die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Der dbb beamtenbund und tarifunion gibt die in der Anlage beigefügte Stellung-
nahme ab.

Mit freundlichen Grüßen
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Aufgrund der äußerst knappen Frist zur Stellungnahme wird der dbb beamten-
bund und tarifunion lediglich einige allgemeine Bemerkungen zum vorliegenden 
Referentenentwurf beisteuern. 
 
Auffällig ist, dass die Bundesregierung nur das Nötigste veranlasst, um die Bürger 
zu entlasten. Es scheint wichtiger zu sein, eine „schwarze Null“ zu erreichen, als 
wirkliche Entlastungen vorzunehmen und damit auch nachhaltige Konjunkturpo-
litik zu betreiben. Bei genauerer Betrachtung tut die Bundesregierung noch we-
niger als das Nötige. Sie hätte nämlich auch (zumindest nachträglich) eine Entlas-
tung für das Jahr 2014 vornehmen müssen.  
 
So heißt es im 9. Existenzminimumbericht wörtlich: „Die verfassungsrechtliche 
Anhebung des Grundfreibetrags ab 2013 wird hiermit bestätigt. Erst ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2014 ist auch eine Erhöhung des Freibetrags für das sächliche 
Existenzminimum eines Kindes (Kinderfreibetrag) erforderlich. Auch dies wird die 
Bundesregierung rechtzeitig gesetzgeberisch auf den Weg bringen.“ 
 
Diese von der Bundesregierung in 2012 selbst attestierte Notwendigkeit wird 
nunmehr mit keinem Wort mehr erwähnt. Dies ist aus Sicht des dbb keine ver-
lässliche Politik. 
 
Der vorliegende Referentenentwurf ist insoweit auch verfassungsrechtlich be-
denklich. Aus Sicht des dbb wird ein Verzicht auf die verfassungsrechtlich gebo-
tene Erhöhung für 2014 in den Finanzämtern - durch eine mögliche Einspruchs-
welle - zu unnötiger Mehrarbeit führen. Dies ist nach Einschätzung des dbb auf-
grund der dort bestehenden Personalknappheit nicht zumutbar. Der im Referen-
tenentwurf geschilderte Erfüllungsaufwand könnte wesentlich größer werden 
als vermutet.  
 
Zudem hält der dbb eine Verbesserung der Situation für Alleinerziehende für 
dringend geboten. Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende ist seit 2004 nicht 
mehr angehoben worden und entfaltet daher nicht mehr die volle intendierte 
Wirkung. Dies gilt umso mehr, als die Kosten für Wohnraum - insbesondere in 
den Ballungsräumen - in den letzten Jahren stark gestiegen sind. Wenn nicht 
jetzt, wann dann, könnte eine Entlastung finanziert werden. Die Konjunktur läuft 
rund, die Steuereinnahmen fließen und die Haushalte sind im Wesentlichen aus-
geglichen.  
 
Die vorgesehene Anhebung des Grundfreibetrags von derzeit 8.354 Euro auf 
8.472 Euro in 2015 und auf 8.652 Euro in 2016 ist sachgerecht. Allerdings ist auch 
zu konstatieren, dass das Problem der „kalten Progression“ von der Bundesregie-
rung weiterhin nicht angegangen wird. Ganz zu schweigen von einer wirklichen 
Vereinfachung des Steuerrechts, einem seit Jahrzehnten postulierten Ziel einer 
jeden Koalitionsvereinbarung. Ein einfacheres und gerechteres Steuersystem 
würde dazu beitragen, die Akzeptanz der Bürger für die Zahlung von Steuern zu 
stärken, und die Finanzverwaltung entlasten.  
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Weiter kritisiert der dbb, dass die Gesetzesinitiative zu spät kommt. Durch die 
nachträgliche Veränderung des Tarifverlaufs in 2015 muss vom Arbeitgeber eine 
Neuberechnung zurückliegender Lohnzahlungszeiträume vorgenommen werden. 
Dies verursacht unnötigen Aufwand. Zudem erhalten die Arbeitnehmer die gebo-
tene, höhere Steuerfreistellung ihres Einkommens verspätet. Arbeitnehmer, die 
inzwischen aus dem Unternehmen ausgeschieden sind, gehen in der Regel vor-
erst „leer“ aus, da der (frühere) Arbeitgeber laut § 32a Abs. 1 EStG nicht zu einer 
Neuberechnung der zurückliegenden Lohnzahlungszeiträume verpflichtet ist.  
 
Die geringe Anhebung des Kindergeldes ist nach Dafürhalten des dbb nicht aus-
reichend. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Lage und der „vergessenen“ 
Erhöhung für 2014, müsste eine stärkere Anhebung des Kindergeldes bzw. des 
Kinderfreibetrags für 2015 vorgenommen werden. Die Anhebung um 48 Euro pro 
Kind bzw. die Anhebung des Kinderfreibetrags um 144 Euro auf 7.152 Euro ist vor 
dem Hintergrund des Gesagten unzureichend. Das Gleiche gilt für die Anhebung 
des Kinderfreibetrags in 2016 um lediglich 96 Euro bzw. die weitere Anhebung 
des Kindergeldes um jährlich 24 Euro.  
 
An dieser Stelle hätte eine deutlichere Anhebung des Kindergeldes vorgenom-
men bzw. eine grundlegende Reform angestoßen werden müssen. Der dbb setzt 
sich für eine gerechtere steuerliche Berücksichtigung von Kindern ein. Die steuer-
liche Berücksichtigung von Kindern sollte anstelle des progressiv wirkenden Ab-
zugs des Kinderfreibetrages vom zu versteuernden Einkommen auf einen direkt 
von der Einkommensteuerschuld abzuziehenden Pauschalbetrag, der in der Höhe 
mit dem Kindergeld identisch ist, umgestellt werden. Ein einheitlicher Betrag von 
jährlich 3.000 € würde einem monatlichen Kindergeld von 250 Euro entsprechen. 
 
An dieser Stelle hätte die Bundesregierung ein mutigeres Zeichen setzen können. 
 
Der dbb fordert zudem die steuerliche Absetzbarkeit berufsbedingter Kinderbe-
treuungskosten als Werbungskosten in voller Höhe. Vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandel ist ein solcher Schritt mehr als nötig.  
 
Dem Gesetzgeber hätte es bei der Erstellung dieses Referentenentwurfs auch gut 
angestanden, den seit 1975 nicht mehr angehobenen Behinderten-Pauschbetrag 
zu erhöhen. Dieser deckt vielfach nicht mehr die effektiven Aufwendungen der 
behinderten Menschen ab. Die Steuerpflichtigen sind deshalb oftmals gezwun-
gen, die Aufwendungen einzeln nachzuweisen und unter Anrechnung einer zu-
mutbaren Belastung als außergewöhnliche Belastung geltend zu machen. Die 
Erhöhung des Behinderten-Pauschbetrags würde viele Steuerpflichtige entlasten 
und ihnen den Aufwand für das Sammeln von Belegen zum Nachweis ihrer Auf-
wendungen ersparen. Eine Erhöhung des Behinderten-Pauschbetrags würde in-
soweit zudem den überlasteten Finanzämtern zu Gute gekommen. 
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