
Nach dem Gesetzentwurf, der 
im Juli das Bundeskabinett pas-
sierte, sollen Firmenerben auch 
in Zukunft weitgehend von der 
Erbschaftssteuer befreit wer-
den, wenn sie das Unternehmen 
fortführen. Erst wer mehr als 26 
Millionen Euro Betriebsvermö-
gen erbt, soll Steuern bezahlen. 
So sehen es die Erbschaftssteu-
erreformpläne der Bundesre-
gierung vor. „Typische“ Fami-
lienunternehmen soll der Fiskus 

sogar erst ab 52 Millionen Euro 
besteuern dürfen. 

Verfehlte Politik von unten
nach oben führt zur Armut

„Wir wollen Unternehmen 
nicht die Luft zum Atmen neh-
men“,  machte  DGB-Chef Rei-
ner Hoffmann deutlich. „Den-
noch gibt es erheblichen Spiel-
raum, mit der Erbschaftssteuer 
mehr Gerechtigkeit zu errei-
chen.“ SoVD-Präsident Adolf 

Bauer verwies auf Zahlen, nach 
denen die reichsten 500 Deut-
schen unter sich ein Vermögen 
von 600 Milliarden Euro verei-
nen. Die reichsten 70 000 Deut-
schen besitzen zusammen ein 
Viertel des Gesamtvermögens 
in der Bundesrepublik. Über 
100 Milliarden Euro Betriebs-
vermögen sind außerdem in den 
letzten Jahren steuerfrei ver-
schenkt und vererbt worden.
„Wir sprechen von der Über-
tragung von Vermögenswerten 
der ‚Superreichen‘, die auch in 
Zukunft nahezu steuerfrei er-
folgen soll“, so Bauer. „Dies ist 
ein Skandal.“ 

Mittel für öffentliche
Dienstleistungen fehlen 

Durch eine verfehlte Politik 
der Umverteilung von unten 
nach oben habe sich nicht nur 
die private, sondern auch die 
öffentliche Armut ausgebrei-
tet, führte der SoVD-Präsident 
weiter aus. Vielen Städten und 
Gemeinden fehle es an Geld für 
dringend notwendige Investiti-
onen. Der nun vorliegende Ge-
setzentwurf der Bundesregie-
rung sei ein Schlag ins Gesicht 

für diejenigen, die ohnehin 
schlechter gestellt seien.

Außerdem fehle es alleror-
ten an finanziellen Mitteln für  
öffentliche Einrichtungen und 
Dienstleistungen, die für die 
Grundversorgung von existen-
tieller Bedeutung seien. „Wir 
benötigen dringend Geld für 
flächendeckende Angebote für 
eine qualitative und hochwer-
tige würdevolle Pflege“, fügte 
Bauer hinzu. Ebenso notwen-
dig sei ein höherer Bestand 
an Sozialwohnungen. „Die 
Demokratie droht ausgehöhlt 
zu werden, wenn sich giganti-
sches Vermögen in nur wenigen 
Händen befindet“, gab auch 
der Wirtschaftswissenschaft-
ler Achim Truger zu bedenken. 

Noch im Dezember 2014 

In einem Aufruf an die Bundesregierung fordern führende Gewerkschafter, Oppositionspoli-
tiker, Wissenschaftler und Sozialverbände, die vielfach umstrittenen Pläne zur Reform der Erb-
schaftssteuer grundlegend zu überarbeiten. Kernpunkt der Forderung ist, dass auch Multimil-
lionäre und Milliardäre von Verschonungsregeln ausgenommen werden und entsprechend ihrer 
Leistungsfähigkeit zur Erbschafts- und Schenkungssteuer herangezogen werden sollen. In einer 
Pressekonferenz im DGB-Haus in Berlin stellten der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschafts-
bundes (DGB), Reiner Hoffmann, der Präsident des Sozialverband Deutschland (SoVD), Adolf 
Bauer, und der Wirtschaftswissenschaftler Professor Achim Truger den Appell gemeinsam vor.

Mehr Gerechtigkeit bei der Erbschaftssteuer
SoVD und DGB stellen Appell zur höheren Besteuerung Superreicher bei Vermögensübertragung vor

Die Übertragung von Vermögenswerten erfolgt bei superreichen 
Unternehmenserben nahezu steuerfrei. U. a. fordert der SoVD 
deshalb eine stärkere Beteiligung bei der Abgabenlast.
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hatte das Bundesverfassungs-
gericht die übermäßige Privile-
gierung von Betriebsvermögen 
für verfassungswidrig erklärt. 
Die großzügig auslegbaren 
Verschonungsregeln, nach der 
Unternehmensnachfolger bis-
lang weitgehend oder sogar 
vollständig von der Erbschafts-
steuer ausgenommen werden 
– und zwar unabhängig vom 
Wert ihres Betriebsvermögens 
– sind nach Auffassung der 
Richter unvereinbar mit dem 
Gleichheitsgrundsatz. Kurz 
nach der Pressekonferenz wur-
den auch im Finanzausschuss 
des Bundestages Experten zum 
Thema angehört. Im November 
geht das Gesetz in die Erste und 
Zweite Lesung, am 27.11. soll es 
den Bundesrat passieren.  veo

Die Modernisierung steht 
am Ende eines langen Prozes-
ses. Zu Beginn stand eine Dia-
logphase, in der der Austausch 
mit dem SoVD-Landesverband 
Niedersachsen, eine Abfrage 
bei den anderen Landesver-
bänden, verbunden mit einem 
Wunschlisten-Schreiben, so-
wie  die Abstimmung mit den 
Abteilungen in der Bundesge-
schäftsstelle im Vordergrund 
standen.

Barrierearme Angebote
wurden verstärkt

Die Auswertung des Dialoges 
zeigte, dass nachfolgende The-
men bei der Modernisierung der 
Website hohe Priorität hatten: 
• die Verstärkung barrierear-

mer Angebote

• die Erschließung neuer Ein-
nahmemöglichkeiten (Spen-
den)

• die Mitgliederwerbung
• eine bessere sichtbare Ein-

bindung von Social Media-
Angeboten.

Zudem fand im Monat Sep-
tember 2015 eine Online-Be-
fragung statt. Es wurden rund 
100 Nutzerinnen und Nutzer 
zu den Website-Eigenschaften 
Informationsgehalt, Aktuali-
tät, Übersichtlichkeit, Funkti-
onalität, grafische Gestaltung, 
Interaktivität und Gesamtein-
druck befragt. Auf Grundlage 
der erzielten Ergebnisse wur-
den sodann grafische Modifi-
kationen und eine Reform der 
Menü-Struktur veranlasst.

Der neue Aufbau ermöglicht 
nun ein logisches und erwart-
bares Informationsangebot für 
die Website-Nutzer. Insbeson-
dere besteht fortan die Mög-
lichkeit, den Umfang der Aus-
künfte selbst zu bestimmen.

Social Media-Angebote 
optimiert eingebunden

Die wichtigste und einfachste 
Botschaft kommt zuerst, nach-
folgend steigert sich die Infor-
mationsstufe. Dadurch rückt 
auch die Barrierearmut stärker 
in den Vordergrund. Die Soci-
al Media-Angebote des SoVD 
(Facebook, Youtube, Twitter) 
sind nun grafisch optimiert in 
die Website eingebunden.

„Mit der Modernisierung des 
SoVD-Internetauftrittes ent-

sprechen wir den Wünschen und 
Bedürfnissen unserer Mitglie-
der. Gleichzeitig eröffnen wir 
zeitgemäße neue Wege der Mit-
gliedergewinnung und der Er-
schließung von Einnahmequel-
len zugunsten der Erreichung 
unserer Verbandsziele“, erklärt 

Der Sozialverband Deutschand (SoVD) gestaltet seinen Internetauftritt neu. Ab 2. November 
finden Nutzer und Nutzerinnen die Website unter www.sovd.de in neuem Design, mit optimier-
ter Navigation und mehr Übersicht. Das Projekt wurde auf der Grundlage eines umfassenden 
Dialoges des Bundesverbandes mit den Landesverbänden, SoVD-Mitgliedern und den Nutzern 
der Website www.sovd.de konzipiert und umgesetzt.

SoVD mit modernisierter Website im Netz
Verband ab November mit neuem Internetauftritt – Modernisierung nach intensiver Befragung

Der neue Aufbau der SoVD-Website rückt unter anderem bar-
rierefreie Angebote stärker in den Vordergrund.
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SoVD-Bundesgeschäftsführe-
rin Stephanie Rinke. 

Die Modernisierung der Web-
site sowie die technische Um-
setzung wurde in Abstimmung 
mit hauptamtlichen Mitarbei-
tern des SoVD-Landesverban-
des Niedersachsen realisiert.

Durch eine verfehlte Sozialpolitik ist in Deutschland die Kluft 
zwischen Arm und Reich immer größer geworden. 
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