
 1

 

 
Preußerstr. 18 

06217  Merseburg 
www.grossmann-zacher.de  

 
Tel. (03461) 5419 0          Fax (03461) 5419 15 

 

 

Mandanteninformationen 
 

 
Wer profitiert wie von der Soli-Abschaffung?  

Liebe Mandantin, lieber Mandant, 

Der Soli soll weg - zumindest für einen Großteil der Zahler, das hat das Kabinett beschlossen. 
Profitieren sollen sowohl Arbeitnehmer als auch Selbstständige. Was bedeuten die Pläne für 
sie konkret? 

18,9 Milliarden Euro - so viel hat der Staat im vergangenen Jahr über den Solidaritätszuschlag, oder 
kurz Soli, eingenommen. Diese Einnahmen sollen nach Berechnungen des Bundesfinanzministeriums 
von 2021 an um rund elf Milliarden weniger werden, bis 2024 sogar um zwölf Milliarden. Die meisten 
Bürger sollen ab 2021 keinen Soli mehr zahlen, so sehen es die Pläne von Bundesfinanzminister Olaf 
Scholz vor, die das Kabinett nun durchgewunken hat. 

Was ist der Soli? 

Der Solidaritätszuschlag ist war nach der Wiedervereinigung eingeführt worden und ist eine Finanzie-
rungsquelle für den Aufbau Ost. Erhoben und gezahlt wird der Soli in allen Bundesländern - sowohl 
von Arbeitnehmern als auch von Selbstständigen. Seine Bemessungsgrundlage ist die Einkommens- 
bzw. Körperschaftssteuer, wobei der Satz derzeit bei 5,5 Prozent liegt. 

Das Geld ist - wie alle Steuereinnahmen - nicht zweckgebunden und fließt in den Bundeshaushalt ein. 
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Pläne von Finanzminister Scholz 

Kabinett billigt Soli-Abschaffung 

Ab 2021 wird der Soli damit für die meisten Steuerzahler vom Tisch sein. | mehr  

Wer soll entlastet werden?  

Konkret sieht die Bundesregierung vor, die Freigrenze, bis zu der kein Solidaritätszuschlag anfällt, 
deutlich anzuheben. Heute sind es 972 Euro bei Einzel- bzw. 1944 Euro bei Zusammenveranlagung. 
Das heißt, bei wem weniger Lohn- oder Einkommenssteuer anfällt, muss keinen Soli zahlen. 

Zukünftig soll die Freigrenze auf knapp 17.000 Euro bzw. knapp 34.000 Euro angehoben werden. 
Oberhalb dieser Grenze wird der Zuschlag schrittweise an den vollen Satz von 5,5 Prozent herange-
führt. Da für die Einkommenssteuer verschiedene Freibeträge gelten, lässt sich nicht einfach zurück-
rechnen, ab welchem Einkommen der Soli zukünftig tatsächlich fällig wird. 

Nach Berechnungen des Bundesfinanzministeriums soll er jedoch für 90 Prozent der heutigen Zahler 
komplett wegfallen, für weitere 6,5 Prozent zumindest zum Teil. Nur die Spitzenverdiener werden den 
Zuschlag künftig in voller Höhe zahlen müssen - das betrifft etwa 3,5 Prozent der Zahler. 

Wir möchten Ihnen diese Information zur Verfügung stellen, um ein Gefühl zu diese Gesetzespläne zu 
entwickeln. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bernadett Großmann 

Steuerberaterin 


