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Olav Gutting ist Rechtsanwalt und Sozius in der Kanzlei „Gutting Steu-
erberater und Rechtsanwälte“. Als direkt gewählter Bundestagsabge-
ordneter für den Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen ist er Mitglied im 
Finanzausschuss und im Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

In einigen Parteien gibt es Pläne, die Abgeltungsteuer abzu-
schaffen und Kapitalerträge wieder mit dem persönlichen Steu-
ersatz zu belasten. Was halten Sie von diesen Vorschlägen?
Vorschläge, die Abgeltungsteuer abzuschaffen, sind verfrüht. 
Bei der Diskussion um die Abgeltungsteuer wird oftmals ver-
gessen, warum wir diese zum 01.01.2009 eingeführt haben: 
Wir wollten Kapitalflucht und Steuerhinterziehung durch ei-
ne einfache und zugleich im internationalen Vergleich attrak-
tive Besteuerung verringern bzw. vermeiden. Das ist gelungen. 
Gedanken über die Abschaffung der Abgeltungsteuer sollte 
man sich erst dann machen,  wenn der gleichmäßige Steuer-
vollzug nach Einführung des internationalen Informations-
austausches in Steuersachen auch tatsächlich funktioniert. 
Und damit meine ich nicht nur auf internationaler Ebene, 
auch auf nationaler Ebene müssen wir zunächst eine lücken-
lose Verarbeitung der übermittelten Daten sicherstellen. Wer 
hingegen schon jetzt die Abschaffung der Abgeltungsteuer 
fordert, der fordert im Ergebnis Ungerechtigkeit im Steu-
ervollzug. Im Übrigen wird von den Gegnern immer gerne 
verschwiegen, dass mit der Abgeltungssteuer bereits heu-
te schon Kapitalgewinne bei Dividenden letzlich mit knapp 
über 48% besteuert werden. 

Die Politiker wollen die Bürger zum Sparen motivieren, z. B. 
für die Altersvorsorge. Ist eine stärkere Besteuerung da nicht 
kontraproduktiv? 
Da der individuelle Einkommenssteuersatz in vielen Fällen 
mehr als 25 Prozent beträgt, würde eine stärkere Belastung 
von Kapitalerträgen gleichzeitig eine Steuererhöhung für 

sehr viele Anleger, auch solche mit mittlerem Einkommen, 
bedeuten. Zu Recht werden sich die Bürger daher die Frage 
stellen, ob sich das Sparen überhaupt noch lohnt, wenn die 
Nettorendite durch höhere Besteuerung noch weiter sinkt. 
Wenn wir daher auf der einen Seite die Bürger auffordern 
zu sparen, um ihre private Altersvorsorge zu stärken, auf der 
anderen Seite aber Kapitaleinkommen höher belasten, steht 
dies sicherlich im Widerspruch. 

Die Abgeltungsteuer macht es den Sparern und Anlegern 
leicht, weil die Banken die Steuer automatisch einbehalten 
und damit die steuerlichen Pflichten meist erledigt sind. Wür-
de eine Abschaffung der Abgeltungsteuer zu mehr Bürokra-
tie führen?
Eine Abschaffung der Abgeltungsteuer bedeutet in der Kon-
sequenz die Rückkehr zum vorherigen System. Dies würde 
bedeuten: Wiedereinführung des Halbeinkünfteverfahrens 
im Bereich der Dividendenbesteuerung sowie der Spekulati-
onsfrist bei Wertpapieren; Aufhebung der eingeschränkten 
Verlustverrechnung von Kapitalerträgen und Zulassung des 
vollen Werbungskostenabzugs. Der Vereinfachungseffekt, den 
wir durch die Einführung der Abgeltungsteuer erreicht haben, 
würde dadurch zunichte gemacht, denn viele Steuerfälle, die 
derzeit gerade nicht veranlagt werden, müssten wieder ver-
anlagt werden. Die damit zwangsweise verbundene Pflicht 
zur Angabe der Kapitalerträge in der Steuererklärung für den 
Steuerzahler und deren Bearbeitung durch die Finanzver-
waltung würde gewiss zu einem erheblichen bürokratischen 
Mehraufwand bei Steuerbürger und Verwaltung führen. 

„Abgeltungsteuer verhindert Bürokratie“ 
Ein Interview mit dem Bundestagsabgeordneten Olav Gutting

Im Bundestagswahljahr spitzen sich die Diskussionen um die 
Abgeltungsteuer weiter zu. Häufig treten dabei jedoch wichti-
ge Fakten und Argumente in den Hintergrund. So hat die Ab-

geltungsteuer das Steuerrecht durchgreifend vereinfacht. Wenn 
die Abgeltungsteuer fällt, müssten daher viele Steuerzahler ihre 
Kapitalerträge wieder in der Steuererklärung angeben. Ein wich-
tiger Fortschritt bei der Steuervereinfachung wäre damit passé. 
Doch das ist nicht alles. Denn eine Abkehr von der Abgeltungsteu-
er hätte vor allem für Zinssparer einen hohen Preis: Direkt betrof-
fen wären Steuerzahler, die den Sparer-Pauschbetrag bereits aus-
geschöpft haben und deren Einkommensteuergrenzsatz über 25 
Prozent liegt. Bei Einzelveranlagung ist das bereits bei einem zu 

versteuernden Einkommen von rund 16.000 Euro der Fall. Es dro-
hen also auch für kleine und mittlere Einkommen Mehrbelastun-
gen. Das trägt sicherlich nicht dazu bei, die private Altersvorsorge 
attraktiver zu machen.
Auch die Politik sollte die weitreichenden Konsequenzen beden-
ken, bevor sie die Abgeltungsteuer übereilt in Frage stellt. Es 
macht deshalb Mut, dass es weiterhin kritische Stimmen gibt, die 
vor Aktionismus warnen.                  JL

Noch mehr Fakten und Argumente finden Sie in der ak-
tuellen DSi-Studie: „Abgeltungsteuer erhalten – Mehr-

belastungen für Sparer vermeiden“. Ein kostenfreies Druckexemp-
lar können Sie anfordern unter: info@steuerzahler.de.

DSi-Studie fordert: Bewährte Abgeltungsteuer erhalten!
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