
     
 

          

E-Lehrbuch – BWL einfach und schnell

DAS STEUERSYSTEM
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Bund, Länder und Gemeinden der Bundesrepublik Deutschland haben staatliche Aufgaben zu bewältigen,

die  es  den  Bürgern  des  Landes  ermöglichen,  kollektive  Bedürfnisse  z.B.  in  den  Bereichen

Gesundheitsversorgung, Bildung und Kultur zu befriedigen.   Umfang und Qualität der Befriedigung dieser

kollektiven  Bedürfnisse  sind  abhängig  von  der  jeweiligen  Haushaltslage  dieser  Körperschaften,  die

wiederum von dem Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben der Körperschaften beeinflusst wird.  

Zur Finanzierung dieser Aufgaben erzielt die öffentliche Hand Einnahmen aus unterschiedlichen Quellen:

 Steuern 

 Gebühren und Beiträge

 Erwerbseinkünfte

Haupteinnahmequelle sind die Steuern, die deshalb im Folgenden detaillierter betrachtet werden.

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und

von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei

denen  der  Tatbestand  zutrifft,  an  den  das  Gesetz  die  Leistungspflicht  knüpft;  die  Erzielung  von

Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Quelle: Abgabenordnung der BRD, §3 Absatz 1

Steuern  sind öffentliche Zwangsabgaben ohne direkte Gegenleistung.

Sie können nach mehreren Kriterien  unterschieden werden:

a) nach dem Steuergegenstand in

Besitzsteuern, das  sind Abgaben, die einen schon bestehenden oder werdenden Besitz besteuern.  Sie

werden  weiter  differenziert  in  Personensteuern,  bei  deren  Erhebung  persönliche  Verhältnisse  wie

Familienstand  und  Alter  berücksichtigt  werden,  z.B.  Einkommensteuer  und  Realsteuern,  auf  die

persönliche Verhältnisse keinen Einfluss haben, z.B. Gewerbesteuer.
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Verkehrsteuern, mit  denen die  Übertragung von  Vermögenswerten oder  Rechten besteuert  wird,  z.B.

Umsatzsteuer.

Verbrauchsteuern, die erhoben werden beim Erwerb von Lebens-, Genussmitteln und anderen Gütern,

z.B. Mineralölsteuer, Tabaksteuer.

b) nach der Erhebungsart in

Direkte Steuern, die vom Steuerschuldner direkt bezahlt werden, d. h. Steuerträger und Steuerschuldner

sind identisch, z.B. Einkommen- und Gewerbesteuer.

Indirekte  Steuern,   bei  denen  zwischen  Steuerträger  und  Steuerschuldner  unterschieden  wird.  Der

Steuerschuldner wälzt die Steuerlast auf andere Personen ab, z.B. Umsatz- und Verbrauchsteuer.

c) nach dem Steuerempfänger in

                                                               Gemeinschaftssteuern

Bundessteuern    Landessteuern     Gemeindesteuern

In der nachfolgenden Abbildung wird ein Überblick gegeben wie sich die jeweiligen Steuern zwischen Bund,

Ländern und Gemeinden aufteilen. Die Darstellung entspricht mit Streuerarten und Verteilungssätzen dem

Stand von Januar 2014.

Steuern haben eine mehrfache volkswirtschaftliche Wirkung:

- Bei der Herstellung von Güter und Leistungen in Unternehmen wirken Steuern wie eine zusätzliche

Kostenbelastung  (z.B.  Tabak-  oder  Mineralölsteuer  als  Mengensteuer  bzw.  Umsatzsteuer  als
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Wertsteuer), sodass die gleiche Menge zu einem höheren Gesamtpreis angeboten wird. Für das

Marktgleichgewicht  bedeutet  das  eine  Linksverschiebung  der  Angebotskurve  und  somit  eine

Erhöhung  des  Gleichgewichtspreises.  Verbrauchsteuern  verteuern  folglich  die  Güter   und

Leistungen.  Entscheidend  für  das  Ausmaß  dieser  Preiserhöhung ist  der  so  genannte

Überwälzungsspielraum, d. h. je größer die Marktmacht der Anbieter, desto größer ist der Anteil der

Preissteigerung, den die Nachfrager tragen müssen.

- Im Marktgleichgewicht wirkt sich die Besteuerung  sowohl auf die Höhe der   Produzenten- als auch

der Konsumentenrente aus. Beide sinken in dem Maße, in dem Steuern an den Staat abgeführt

werden. Durch sinkende Gleichgewichts-menge bei  gleichzeitig steigendem Gleichgewichtspreis

nimmt  die  Wohlfahrt der  Volkswirtschaft  ab.  Man  spricht  von  einer  Zusatz-  oder

Überschussbelastung durch Besteuerung.

- In  der  Erfolgsrechnung  der  Unternehmen  werden  vom  Gewinn  vor  Steuern  die  Steuern  vom

Einkommen  und  Ertrag  abgezogen.  Das  Ergebnis  zeigt  den  handelsrechtlichen  Erfolg eines

Unternehmens auf.  Je niedriger die Steuerlast bei gleichem Gewinn vor Steuer, desto größer ist

der Erfolg des Unternehmens und umgekehrt. 

Dabei ist zu beachten, dass die Umsatzsteuer für umsatzsteuerpflichtige Unternehmen  ein  so

genannter „durchlaufender Posten“ ist, der den unternehmerischen Erfolg nicht beeinflusst.

- Besitzsteuern  verringern  das  verfügbare  Einkommen der  Steuerschuldner  und  wirken  sich

dadurch negativ auf die volkswirtschaftliche Nachfrage aus.

Andererseits vergrößern sie die  Einnahmen des Staatshaushaltes (Bund, Länder, Gemeinden)

und wirken sich durch Einsatz für kollektive Bedürfnis-befriedigung sowie durch Umverteilung

nachfragesteigernd aus.

- Durch Gestaltung von Steuersätzen und steuerbefreienden Tatbeständen können Besitzsteuern

auch im Sinne des Stabilitätsgesetzes als Konjunktursteuerungs-instrument eingesetzt werden. 

- Der Staat kann durch die Steuern einerseits Anreize geben, in dem er ein bestimmtes Verhalten

der  Wirtschaftsteilnehmer  durch Steuererleichterungen attraktiver  oder  durch Steuererhöhungen

unattraktiver  macht   (z.B.  soll  die  Ökosteuer  das  Umweltbewusstsein  stärken  und  zu
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entsprechendem  Verbraucherverhalten  animieren).  In  diesem  Sinne  haben  Steuern  auch  eine

Erziehungsfunktion.

- Und schließlich kann der Staat kann durch gezielte Steuererleichterungen bzw. Steuererhöhungen

bestimmte Sektoren  der Volkswirtschaft begünstigen oder schlechter stellen. Das gilt ebenso für

Besteuerung von Produktionsfaktoren. Man spricht von der  Lenkungsfunktion der Steuern oder

ihrer Anwendung als Instrument der Strukturpolitik

Auf  detaillierte  Grundlagen der  Besteuerung  in  den  einzelnen  Steuerarten  soll  hier  verzichtet  werden.

Lediglich  am Beispiel  der  Umsatzsteuer,  die  Anbieter  und  Nachfrager  gleichermaßen  betrifft,  wird  die

Berechnung von Steuer und Zahllast exemplarisch demonstriert.

In  der  Bundesrepublik  Deutschland  besteht   seit  dem  01.  Januar  1968  ein  Allphasen-Netto-

Umsatzsteuersystem  mit  Vorsteuerabzug.  Jeder  steuerbare  Umsatz  wird  auf  jeder  Wirtschaftsstufe

besteuert. Die Bemessungsgrundlage für die zu berechnende und abzuführende Umsatzsteuer ist dabei der

Nettobetrag.

Umsatzsteuer = Nettobetrag x  Prozentsatz der Umsatzsteuer (z. Zt. 7% oder 19%)

Die Umsatzsteuer ist eine indirekte Steuer, d. h. Steuerschuldner und Steuerträger sind nicht identisch. Die

Steuer wird auf einen Dritten - den Endverbraucher - übertragen.

Umsatzsteuer, die dem Endkunden in Rechnung gestellt wird, wird  an das Finanzamt abgeführt.

Umsatzsteuer, die das Unternehmen selbst in Rechnung gestellt  bekommt, wird als Vorsteuer (= vorab

gezahlte Umsatzsteuer) vom Finanzamt zurückgefordert.

Der  an  das  Finanzamt  abzuführende  Betrag,  die  Zahllast,   wird  dann  als  Differenz  aus  der  dem

Unternehmer von seinen Abnehmern bezahlten Umsatzsteuer und der von ihm selbst für Vorleistungen

bezahlten Umsatzsteuer, der Vorsteuer, berechnet.

Zahllast = Umsatzsteuer  - Vorsteuer
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Damit wird nur der Endverbraucher mit der Umsatzsteuer belastet. Eine Belastung beim Unternehmen kann

nur eintreten, wenn bei einer Umsatzsteuersatzerhöhung der dadurch entstehende höhere Preis nicht an

den Endverbraucher weitergegeben werden kann.

Beispiel

Einkaufsrechnung: Warenwert, netto 10.000 €

Umsatzsteuer (19%)    1.900 €

Rechnungsbetrag gesamt           11.900 €

Der Käufer der Waren wird also an den Lieferanten 11.900 € überweisen, in diesem Betrag

sind jedoch 1.900 € vorausgezahlte Umsatzsteuer (für den Käufer die „Vorsteuer“) enthalten.

Ausgangsrechnung: Warenwert, netto 30.000 €

Umsatzsteuer (19%)   5.700 €

Rechnungsbetrag gesamt 35.700 €

Der  Kunde wird  35.700  € überweisen,  darunter  sind  5.700  €  Umsatzsteuer,  die  an  das

Finanzamt abzuführen wären.

Da aber an den Lieferanten bereits 1.900 € Vorsteuer gezahlt wurden, bleibt für den Käufer

lediglich die Differenz zwischen der Umsatzsteuer aus dem Verkauf und der Vorsteuer aus

dem Einkauf als Steuerschuld stehen. 

Zahllast                      5.700 € - 1.900 €   3.800 €

Abschließend folgt eine Übersicht zu den wesentlichsten Steuerarten, ihrer Zuordnung zu Besitz-, Verkehr-

und Verbrauchsteuern sowie die jeweilige Zuteilung zu Bund, Ländern und Gemeinden.
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