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Einführung in die Grundlagen 
des Steuerrechts

Zusammenfassung
Jungunternehmer Carlo Sommerweizen verschafft sich vor Beginn seiner 
unternehmerischen Tätigkeit einen Überblick über die bevorstehenden steuer-
lichen Herausforderungen. Neben wichtiger Definitionen interessiert sich der 
motivierte Unternehmer für die Einteilung von Steuern nach unterschiedlichen 
Aspekten und informiert sich ausführlich über mögliche Konsequenzen bei 
Nichtbeachtung von relevanten steuerlichen Vorschriften.

Jungunternehmer Sommerweizen ist hochmotiviert. Gerne möchte er mehr über 
die spannende Welt des Steuerrechts erfahren. Nachdem er sich nun endgültig für 
die Selbständigkeit als Autohändler entschieden hat, möchte er nun auch ‚mitre-
den‘ können und das Fachvokabular von Finanzbehörden und Steuerberatern ver-
stehen lernen.

2.1  Steuern und steuerliche Nebenleistungen

Zunächst überlegt er, wie ein einfacher und sinnvoller Einstieg in das komplexe 
Thema aussehen könnte. Er fragt seinen besten Freund Uwe Meister. Dieser ist 
schon seit vielen Jahren erfolgreicher Einzelunternehmer (Motorradhandel) und 
berichtet ihm, dass er am besten erst einmal mit der Definition des Begriffes Steu-
ern starten solle.

2

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2017 
K. Nickenig, Praxislehrbuch Steuerrecht, 
DOI 10.1007/978-3-658-11659-0_2



6 2 Einführung in die Grundlagen des Steuerrechts

2.1.1  Steuern

Sommerweizen erkundigt sich im Internet und findet die Definition in der soge-
nannten Abgabenordnung (AO). Bei der Abgabenordnung handelt es sich um eine 
Art Grundgesetz der Steuergesetze, wie ihm Freund Uwe erläutert.

§ 3 AO – Steuern, steuerliche Nebenleistungen

1. Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine beson-
dere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemein-
wesen 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.[…][1]

Sommerweizen fasst für sich die wichtigsten Punkte der soeben gelesenen Vor-
schrift der Reihe nach in einer Übersicht zusammen:

Geldleistungen
Steuern werden nicht mit Gütern oder Dienstleistungen bezahlt, sondern 
mit monetären Größen.

keine Gegenleistung für eine besondere Leistung
Steuern werden nicht für eine unmittelbare Gegenleistung entrichtet. 

Die Leistung erhält der Steuerzahler in indirekter Form (zum Beispiel Bil-
dung, Sicherheit, Infrastruktur).

öffentlich-rechtliches Gemeinwesen
Nur Bund, Länder und Gemeinden (Gebietskörperschaften und Religi-

onsgemeinschaften) sind berechtigt, Steuern zu erheben.
Erzielung von Einnahmen
Steuern dienen dazu, den öffentlichen Bedarf an Finanzen zu decken. 

Eine Zweckbindung ist hierbei nicht gegeben. Allerdings kann die Erzie-
lung von Einnahmen Nebenzweck sein, besonders in den Fällen, wo die 
Steuer als erzieherische Maßnahme eingesetzt wird, um zum Beispiel das 
Konsumverhalten des Steuerpflichtigen zu regulieren. So soll beispiels-
weise die Erhöhung der Tabaksteuer zur Senkung des Konsums von Ziga-
retten beim Verbraucher führen.

Tatbestandsmäßigkeit
Steuern werden in den Fällen erhoben, wo gesetzlich geregelte Tatbe-

stände realisiert werden.
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Sommerweizen kommt zu dem Ergebnis, dass Steuern also keine freiwillige 
Angelegenheit darstellen, sondern Zwangsabgaben sind. Sie werden aufgrund des 
Gesetzes von jedem Steuerpflichtigen im Inland erhoben, wenn die entsprechen-
den Voraussetzungen erfüllt sind.

Beispiel 2.1.1 – Steuern
Sommerweizen denkt an seine jährliche Einkommensteuer, die er und seine 
Gattin regelmäßig zahlen müssen. Er geht die Merkmale des § 3 AO durch und 
erkennt, dass diese insgesamt erfüllt werden.

Sie zahlen ihre Einkommensteuer in Form von Geld, welches er per Bank 
an die Finanzkasse überweist (Geldleistung). Die Sommerweizens bekom-
men keine direkte Gegenleistung für ihre Zahlung, sondern dürfen zum Bei-
spiel kostenfrei die Autobahn nutzen (Leistung ohne direkte Gegenleistung). 
Das Finanzamt fordert sie regelmäßig zur Abgabe der Steuererklärung auf und 
erwartet aufgrund der erlassenen Steuerbescheide die Zahlung der fälligen 
Steuern (vom öffentlich rechtlichen Gemeinwesen erhoben). Sommerweizen 
ist sicher: ihre Einkommensteuerzahlungen werden zur Finanzierung öffent-
licher Aufgaben eingesetzt (Erzielung von Einnahmen). Und: Sommerweizen 
und Ehegattin Carlotta erfüllen die Voraussetzungen für die Besteuerung, da 
beide im Rahmen ihrer Einkünfte-Erzielung Vermögensmehrung betreiben 
(Tatbestandsmäßigkeit).

2.1.2  Steuerliche Nebenleistungen

Sommerweizen liest weiter in der Abgabenordnung und kommt nun auch zu den 
steuerlichen Nebenleistungen:

§ 3 AO – Steuern

[…] (4) Steuerliche Nebenleistungen sind […] Verspätungszuschläge (§ 152), 
[…] Säumniszuschläge (§ 240), Zwangsgelder (§ 329).[…][1]

Bei seiner Internetrecherche findet er heraus, dass diese Art der Nebenleistun-
gen dann dem Steuerpflichtigen auferlegt wird, wenn dieser sich nicht an seine 
gesetzlichen Mitwirkungspflichten hält.
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§ 90 AO – Mitwirkungspflichten der Beteiligten

1. Die Beteiligten sind zur Mitwirkung bei der Ermittlung des Sachverhalts 
verpflichtet. Sie kommen der Mitwirkungspflicht insbesondere dadurch 
nach, dass sie die für die Besteuerung erheblichen Tatsachen vollständig 
und wahrheitsgemäß offenlegen und die ihnen bekannten Beweismittel 
angeben. Der Umfang dieser Pflichten richtet sich nach den Umständen des 
Einzelfalls.[…][2]

Sommerweizen erinnert sich, dass er auch schon mal mit einer steuerlichen 
Nebenleistung konfrontiert wurde.

Beispiel 2.1.2 – Steuerliche Nebenleistungen
Carlo Sommerweizen wurde in der Vergangenheit schon mehrfach vom 
Finanzamt aufgefordert, eine Einkommensteuer-Erklärung Jahr 01 bis zum 
31.05.02 einzureichen beziehungsweise diese elektronisch an die Finanzbe-
hörde zu übermitteln.

Sommerweizen, stets im Arbeitsstress, vergaß die Abgabe und erhielt nach 
einigen Tagen Post vom Finanzamt: eine Zwangsgeldandrohung mit dem Hin-
weis, dass, wenn die Steuererklärung nun nicht bis zum 30.06.02 eingereicht 
würde, ein Zwangsgeld festgesetzt werden müsse. Hiervon natürlich beein-
druckt, erteilt Sommerweizen seinem Steuerberater Glaube sofort den Auftrag, 
die Steuererklärung umgehend zu erstellen, damit er diese der Finanzbehörde 
einreichen könne.

Die Einreichung der Unterlagen erfolgte noch rechtzeitig und verhinderte 
somit die Zwangsgeld-Festsetzung, die Sommerweizen nicht von der Abgabe 
der Steuererklärung befreit hätte.

Einige weitere steuerliche Nebenleistungen werden definiert in ▶ Abschn. 2.2 
 Wichtige Definitionen

2.2  Wichtige Definitionen

Beiträge Straßenanliegerbeiträge oder Beiträge zur Sozialversicherung gehören 
zu den Zahlungen (Beiträgen), welche nicht für die tatsächliche Inanspruchnahme 
einer Gegenleistung gezahlt werden, sondern für Leistungen, die in Anspruch 
genommen werden können.
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Bescheid auch: Steuerbescheid
Es handelt sich zum Beispiel um die schriftliche Mitteilung einer (hier: 

Finanz-)Behörde an den Steuerpflichtigen, welche Steuern, in welcher Höhe ange-
fallen und zu welchem Zeitpunkt diese zu entrichten sind. Auch ein möglicher 
Erstattungsbetrag wird in diesem sogenannten „Verwaltungsakt“ (§ 118 AO) dem 
Steuerpflichtigen bekannt gegeben.

ELSTER Elektronische Steuererklärung: es erfolgt die Übermittlung von steuer-
lichen Daten per Datenfernübertragung (Internet). Diese Art der Übertragung ist 
zum Beispiel Pflicht bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung.

Gebühren Kfz-Zulassungsgebühren oder Abfallentsorgungsgebühren sind Zah-
lungen für die tatsächliche Inanspruchnahme einer Gegenleistung.

Säumniszuschlag = Zuschlag für verspätete Zahlung

§ 240 AO – Säumniszuschlag

1. Wird eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist 
für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % 
des abgerundeten rückständigen Steuerbetrags zu entrichten; abzurunden 
ist auf den nächsten durch 50 € teilbaren Betrag.[…][5]

Verspätungszuschlag = Zuschlag für die verspätete (nicht fristgemäße) Abgabe der 
Steuererklärung

Allen Steuerpflichtigen, welche nicht oder nicht fristgerecht ihre Steuerer-
klärung beim Finanzamt einreichen oder elektronisch übermitteln, können einen 
Verspätungszuschlag auferlegt bekommen. Es handelt sich hierbei um eine 
Ermessensentscheidung.

§ 152 AO – Verspätungszuschlag

1. Gegen denjenigen, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuerer-
klärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt, kann ein Verspätungszu-
schlag festgesetzt werden. Von der Festsetzung eines Verspätungszuschlags 
ist abzusehen, wenn die Versäumnis entschuldbar erscheint. […]

2. Der Verspätungszuschlag darf10 % der festgesetzten Steuer oder des fest-
gesetzten Messbetrags nicht übersteigen und höchstens 25.000 € betragen. 
[…][4]
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Verwaltungsakt Steuerbescheide, wie zum Beispiel der Einkommen- oder 
Umsatzsteuer-Bescheid, gehören zu den sogenannten Verwaltungsakten.

§ 118 AO – Begriff des Verwaltungsaktes

Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche 
Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet 
des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach 
außen gerichtet ist. […] [3]

Zwangsgeld Zwangsgelder werden beispielsweise festgesetzt, wenn der Steu-
erpflichtige es wiederholt versäumt, die Steuererklärungen fristgerecht beim 
Finanzamt einzureichen. Hierbei wird zunächst durch die Behörde ein Zwangs-
geld angedroht und bei wiederholter Nichtbeachtung final festgesetzt.

§ 329 AO – Zwangsgeld

Das einzelne Zwangsgeld darf 25.000 € nicht übersteigen.

2.3  Einteilung von Steuern

Sommerweizen liest in seinem Praxisleitfaden, den er sich vor kurzem nun in 
einer Buchhandlung gekauft hat, dass Steuern grundsätzlich nach unterschiedli-
chen Kriterien eingeteilt werden können.

Die wichtigsten Einteilungskriterien stellt sich Carlo schriftlich zusammen:

Besitz- und Verkehrssteuern
Besitzsteuern sind Steuern, welche an das Vermögen oder das Einkommen des 
Steuerpflichtigen anknüpfen. Hierzu zählen beispielsweise die Grund-, Einkom-
men- und Hundesteuer.

Unter die Verkehrssteuern fallen diejenigen Abgaben, die die Eigen-
tumsübertragung zum Beispiel von Gütern versteuern, wie die Umsatz- und 
Grunderwerbsteuer.

Verbrauch- und Aufwandsteuern
Die Verbrauchsteuern sind an den Konsum von Gütern geknüpft. Hierzu zählen 
beispielsweise die Tabak- oder Versicherungssteuer.

Zu den Aufwandssteuern zählen die Abgaben, welche im Hinblick auf die Ein-
kommensverwendung erhoben werden: zum Beispiel Kfz-Steuer und Hundesteuer.
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Real- und Personensteuer
Realsteuern sind grundsätzlich Objektsteuern:zum Beispiel Grund- und Gewer-
besteuer. Die Personensteuer ist nicht an das Objekt, jedoch an die Leistungsfä-
higkeit von natürlichen oder juristischen Person gebunden. Hierzu zählen zum 
Beispiel die Einkommen- oder Körperschaftsteuer.

Direkte und Indirekte Steuern
Steuern kann man grundsätzlich auch nach Überwälzbarkeit unterscheiden. 
Besteht die Möglichkeit, eine Steuer betragsmäßig auf einen Kunden zu über-
wälzen, welcher diese dann auch wirtschaftlich trägt, spricht man von einer indi-
rekten Steuer. Beispiel hierfür ist die Umsatzsteuer, die vom Unternehmer dem 
Finanzamt geschuldet, aber vom zahlenden Kunden (= Endverbraucher, nicht 
vorsteuerabzugsberechtigt) wirtschaftlich getragen wird.

 Bei der indirekten Steuer sind Steuerschuldner und Steuerträger unter-
schiedliche Personen.

Direkte Steuern sind dadurch geprägt, dass der Steuerschuldner zugleich auch der 
Steuerträger ist, also diejenige Person, welche vom Steuerbetrag auch wirtschaft-
lich belastet wird. Als Beispiel können hier die Einkommen- oder Körperschaft-
steuer angeführt werden.

 Bei der direkten Steuer sind Steuerschuldner und Steuerträger eine 
Person.

Sommerweizen möchte sich nun – bevor er sich mit den einzelnen Steuerarten 
ausführlich auseinandersetzt – allgemeine Informationen zu relevanten Rechts-
grundlagen sammeln.

2.4  Einzelsteuergesetze, Durchführungsverordnungen, 
Urteile und Richtlinien

Unser Existenzgründer weiß, dass niemand gerne und dann auch noch freiwillig 
Steuern zahlt. Denn Steuern sind Zwangsabgaben, welche durch verschiedene 
Vorschriften geregelt sind. Die wichtigsten lässt sich Sommerweizen von seinem 
Freund Uwe Meister erklären, der sich vor einiger Zeit ebenfalls sehr ausführlich 
mit der steuerlichen Materie beschäftigt hat. Er erläutert ihm kurz die möglichen 
Rechtsgrundlagen:
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Einzelsteuergesetze
Hierunter sind Gesetze zu verstehen, durch die der Staat seine Ansprüche begrün-
det. Als Beispiele können die Einkommen- oder Umsatzsteuer genannt werden. 
Die Bindungswirkung der Gesetze gilt weitestgehend für alle Beteiligten. Auf 
Ausnahmen und weitere Details geht Uwe Meister nicht ein.

Durchführungsverordnungen
Verordnungen werden von der Bundesregierung aufgrund einer im Gesetz vor-
handenen Ermächtigung erlassen. Sie dienen der Ergänzung von Einzelsteuerge-
setzen. Die Bindungswirkung gilt für alle. Auf Ausnahmen und weitere Details 
legt Carlo an dieser Stelle keinen Wert.

Urteile
In der Regel haben zum Beispiel Finanzgerichtsurteile lediglich Rechtswirkung 
für die direkt beteiligten Bürger oder die zuständigen Finanzämter.

Richtlinien
Nur Verwaltungen (zum Beispiel die Finanzbehörden) sind an Vorgaben aufgrund 
von Richtlinien gebunden. Es soll eine möglichst einheitliche Anwendung der 
gesetzlichen Vorgaben erfolgen.

Nun fühlt sich Sommerweizen gut gewappnet, um in die spannende Steuerma-
terie tiefer einzusteigen.

2.5  Zusammenfassende Lernkontrolle

2.5.1  Kontrollfragen

1. In welchem Gesetz und in welchem Paragraphen befindet sich die Definition 
des Begriffes Steuern?

2. Nennen Sie mindestens 2 Merkmale, durch die die Steuer nach § 3 AO 
gekennzeichnet ist.

3. Nennen Sie 2 steuerliche Nebenleistungen.
4. Wo ist der Verwaltungsakt im Gesetz geregelt?
5. Was ist eine indirekte Steuer?
6. Nennen Sie eine direkte Steuer.
7. Nennen Sie eine Personensteuer.
8. Nennen Sie eine Verkehrssteuer außer der Umsatzsteuer.
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2.5.2  Lösungen zu den Kontrollfragen

1. § 3 AO
2. zum Beispiel: Geldleistung, keine direkte Gegenleistung
3. zum Beispiel: Zwangsgeld, Säumniszuschlag
4. § 118 AO
5. Eine indirekte Steuer ist dadurch geprägt, dass Steuerschuldner und Steuerträ-

ger unterschiedliche Personen sind.
6. Einkommensteuer
7. Körperschaftsteuer
8. Grunderwerbsteuer

2.6  Übungen

2.6.1  Übungsaufgaben

1. Bitte klären Sie, ob im Folgenden ein Säumnis- oder Verspätungszuschlag 
oder eventuell beides anfallen könnte:
a. Sommerweizen meldet seine Umsatzsteuer für den Monat April zu spät an
b. Sommerweizen meldet seine Umsatzsteuer für den Monat April rechtzeitig 

an und zahlt verspätet. Er gibt keine Begründung für die verspätete Zah-
lung an.

c. wie b.; Sommerweizen gibt einen triftigen Grund für die verspätete Zah-
lung an.

2. Ordnen Sie bitte die nachfolgenden Steuern ein in
a. Verbrauchssteuer
b. Personensteuer
c. Keine Steuer
d. Steuerliche Nebenleistung

Tabaksteuer, Branntweinsteuer, Zinsen auf hinterzogene Steuern, Einkommen-
steuer, Kfz-Zulassungsgebühr

2.6.2  Lösungen zu den Übungsaufgaben

1. Bitte klären Sie, ob im Folgenden ein Säumnis- oder Verspätungszuschlag 
oder eventuell beides anfallen könnte:
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a. Verspätungs- und Säumniszuschlag
b. Säumniszuschlag (Mussvorschrift)
c. Säumniszuschlag (Mussvorschrift)

2. Tabaksteuer = a, Branntweinsteuer = a, Zinsen auf hinterzogene Steuern = d, 
Einkommensteuer = b, Kfz-Zulassungsgebühr = c.
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