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Jagd auf Steuersünder: 
Der Staat holt sich sein Geld zurück 
Deutschland ist ein Staat, der seine Bürger vergleichsweise hoch 
besteuert. Im Jahr 2012 wurden 600 Milliarden Euro an Steuern 
eingenommen. Dennoch ist es auch ein Land mit leeren Staatskas-
sen und hoher Verschuldung. Die Staatsverschuldung belief sich 
2012 auf 2,15 Billionen Euro. Eine Billion sind übrigens 1000 Mil-
liarden, eine 1 mit 12 Nullen. Daher kann es nicht verwundern, 
dass der Staat seine Bemühungen zunehmend verstärkt, die ihm 
geschuldeten Steuern zu erkennen und einzutreiben.

Demgegenüber steht die schlechte Steuermoral derer, die unter 
der hohen Steuerlast leiden. Das beste Mittel gegen Steuersünden 
wären zweifellos niedrigere Steuern, aber das werden wir so bald 
nicht erleben angesichts der Verschuldung der öffentlichen Haus-
halte. Stattdessen will der Staat den Steuersündern mit aller Macht 
an den Kragen und das zeigt er auch. Es ist kein Zufall, dass Straf-
verfahren gegen Prominente in den letzten Jahren von den Finanz-
behörden und Staatsanwaltschaften „an die große Glocke“ ge-
hangen und diese Steuersünder in der Öffentlichkeit geradezu 
vorgeführt werden. Ein Steuergeheimnis scheint es in diesen Fällen 
nicht mehr zu geben. Der Staat kauft Informationen von Kriminel-
len, die Steuersünder überführen sollen und das Bundesverfas-
sungsgericht segnet diese Praxis als rechtlich unbedenklich ab. Das 
wäre vor einigen Jahren wohl noch nicht möglich gewesen. Die 
abschreckende Botschaft ist klar: „Wir kriegen euch alle!“ 

Die deutsche Finanzverwaltung und Strafjustiz liegt mit ihrem 
Verfolgungseifer in einem internationalen Trend. Die Euro- und 
Schuldenkrise in Europa sorgt dafür, dass sich die Mitgliedsländer 
der EU auf einen Kampf gegen die Steuerhinterziehung einge-
schworen haben. Das bedeutet, dass es künftig einen noch besse-
ren und schnelleren Informationsaustausch über die Grenzen hin-
weg geben wird als es ihn bereits gibt. Schwarzgelder bei Banken 
im EU-Ausland zu verstecken, dürfte damit noch gefährlicher wer-
den als es das ohnehin schon ist. Immobilien oder Boote, die im 
EU-Ausland mit Schwarzgeld angeschafft werden, sind übrigens 
auch schon längst keine vor dem Fiskus „sichere Geldanlage“ 
mehr.
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Schärfere Maßnahmen gegen Steuersünder 

Aber nicht nur Deutschland und die EU rüsten im Kampf gegen 
Steuersünder auf. Auch die ebenfalls hoch verschuldeten USA 
üben seit Jahren Druck auf Steueroasen außerhalb der EU aus. So-
mit ist selbst die Schweiz kein „sicherer Hafen“ mehr für Schwarz-
gelder, wie so manch andere angebliche Steueroase.

Der geneigte Leser wird sagen: „Das geht mich nichts an! Ich habe 
keine Millionen im Ausland, kein mit Schwarzgeld gekauftes Boot 
oder Ähnliches.“ Möglicherweise gibt es sogar Leser, die von sich 
aufrichtig sagen, sie hätten bislang stets versucht, ein ehrlicher 
Steuerzahler zu sein. Auch diesen Lesern sei gesagt, dass die 
Finanzverwaltung und die Strafjustiz nicht nur Prominente, die 
vermeintlich „großen Fische“ im Visier haben. Nahezu unbemerkt 
von der Öffentlichkeit wurde in den letzten Jahren eine Vielzahl 
von Maßnahmen seitens des Staates ergriffen, um Steuerfälle auf-
zudecken, die uns alle betreffen, so zum Beispiel:

 � Das Personal bei Betriebsprüfern und Steuerfahndern wurde 
erheblich aufgestockt. 

 � Der Bürger ist für die Finanzverwaltung gläsern geworden. 

 � Die Finanzverwaltung darf über das Bundeszentralamt für 
Steuern Informationen über Bankkonten automatisiert ab-
rufen. 

 � Softwareprogramme der Finanzverwaltung ermöglichen die 
automatisierte Prüfung von Steuererklärungen auf Auffällig-
keiten. 

 � Die Mitwirkungspflichten der Bürger gegenüber der Finanz-
verwaltung wurden erweitert. 

 � Der Informationsaustausch unter Behörden im In- und Ausland 
wurde ermöglicht und erleichtert. 

 � Steuerhinterziehung wird härter bestraft. 

 � Die Möglichkeiten der Selbstanzeige wurden eingeschränkt. 
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Allgemein lässt sich festhalten: Gesetze wurden verschärft und 
schärfer durch die Gerichte angewendet. Dadurch werden zuneh-
mend Bürger zu Steuersündern, die allenfalls etwas nachlässig bei 
ihren geschäftlichen Aufzeichnungen sind oder aus schlichter Un-
lust ihre Steuererklärungen nicht rechtzeitig abgeben. Früher hat 
die Finanzverwaltung das großzügig hingenommen, doch diese 
Zeiten sind vorbei.

Umso größer der Druck des Staates wird, desto wichtiger ist es 
Wissen zu sammeln, insbesondere die eigenen Rechte zu kennen. 
Das hilft uns richtige Entscheidungen zu treffen. Auch wer eine 
Steuersünde begangen hat, steht nicht außerhalb der Rechtsord-
nung, sondern hat Rechte, sogar das Recht mit einer Steuersünde 
davonzukommen, wenn sie nicht nachgewiesen werden kann. Das 
mag eine unpopuläre Aussage sein, aber sie ist in einem Rechts-
staat richtig. 

Frühzeitig gegensteuern – hohe Strafen vermeiden

Dieser Fachratgeber zeigt auf, welche Steuersünden es gibt und 
welche Risiken der Entdeckung bestehen. Wichtiger denn je ist es 
auch zu wissen, wie wir Steuersünden vermeiden. Welche Wege 
stehen offen, wenn der Staat Steuersündern auf die Schliche ge-
kommen ist? Wie läuft ein Steuerstrafverfahren ab? Was darf 
die Steuerfahndung? Welche Verteidigungsmöglichkeiten gibt 
es? Welche Strafen drohen? Was beinhaltet eine wirksame Selbst-
anzeige? Letztere eröffnet die Möglichkeit, zumindest der Bestra-
fung nach einer Steuersünde zu entgehen, wenn auch die Steuern 
selbstverständlich nachzuzahlen sind. Der Gesetzgeber hat sie zu-
letzt jedoch stark eingeschränkt, so dass es nicht einfach ist, sie 
wirksam abzugeben. 

Im weiteren Sinne geht es um das Steuerstrafrecht. Steuerhinter-
ziehung begeht, wer vorsätzlich eine unrichtige Steuererklärung 
abgibt und dadurch Steuern verkürzt. Steuerhinterziehung begeht 
auch, wer keine Steuererklärung abgibt, obwohl er dazu verpflich-
tet ist und dadurch Steuern verkürzt. Ob eine Steuer verkürzt ist 
und ob eine Pflicht besteht, eine Steuererklärung abzugeben, er-
gibt sich nur aus dem Steuerrecht. 
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Wir werden uns daher auch mit dem Steuerrecht zu befassen ha-
ben, dessen Ruf nicht gerade dahin geht, unterhaltsam zu sein. 
Aus meiner zwanzigjährigen Erfahrung als Verteidiger in Steuer-
strafverfahren kann ich Ihnen jedoch versichern, dass Steuerrecht 
vor allem im Zusammenhang mit Strafrecht sehr wohl unterhalt-
sam ist. Glauben Sie mir einfach und lesen Sie mutig weiter!

Carsten Schrank
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Überblick über das Einkommensteuerrecht
Werfen wir zunächst einen überschlägigen Blick auf das Einkom-
mensteuerrecht, bevor wir uns mit den Steuersünden, deren Risi-
ken und Vermeidung bei der Einkommensteuer beschäftigen. Das 
soll uns helfen, dessen Struktur und einige wichtige Begriffe ken-
nenzulernen, wie etwa Einkünfte, Gewinn, Überschuss, Betriebs-
ausgaben, Werbungskosten, Freibeträge. Mit diesem Rüstzeug 
gelingt es Steuerbetrügern, riesige Steuerschäden anzurichten. 
Uns erleichtert es das weitere Verständnis.

Die Einkommensteuer erfasst, wie schon ihr Name sagt, das Ein-
kommen einer Person. Sie ist eine Steuer für Menschen. Demge-
genüber werden die Einkommen von juristischen Personen, wie 
Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung, von der Körperschaftsteuer erfasst (vgl. § 1 Abs. 1 Satz 1 
EStG). Was ist Einkommen? Das Einkommensteuergesetz beant-
wortet die Frage dahin, dass nicht jeder Vermögenszuwachs einer 
Person als Einkommen anzusehen ist. Vielmehr unterfallen nur be-
stimmte Arten von Einkünften der Einkommensteuer. Es sind die 
Folgenden (§ 2 Abs. 1 EStG):

 � Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

 � Einkünfte aus Gewerbebetrieb

 � Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit

 � Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit

 � Einkünfte aus Kapitalvermögen

 � Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

 � Sonstige (bestimmte) Einkünfte (z. B. Leibrenten, Versorgungs-
leistungen, Einnahmen aus der Vermietung be weg licher Sachen, 
Einkünfte aus Leistungen, soweit nicht von den anderen Ein-
künften erfasst, vgl. im Einzelnen § 22 EStG).
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Einkunftsarten

Beispiel:

Marcel nimmt an einer Spielshow im Fernsehen teil. Hierzu 
zieht er in ein Haus und lebt dort mit anderen Mitspielern. Im 
Haus sind Kameras angebracht, die es den Zuschauern ermög-
lichen, die Teilnehmer der Show ständig zu beobachten. Die 
Zuschauer wählen, wer das Haus wieder verlassen muss. Der 
Bewohner, der am Ende übrig bleibt, gewinnt eine Million 
Euro. Marcel ist als Letzter übrig und gewinnt. Gegenüber 
dem Finanzamt erklärt er, er habe keine Einkünfte erzielt, die 
im Einkommensteuergesetz aufgelistet sind. Der Gewinn aus 
einer Spielshow unterfalle, wie auch ein Lottogewinn, nicht 
der Einkommensteuer. Das Finanzamt ist anderer Auffassung. 
Marcel sei verpflichtet gewesen im Haus anwesend zu sein 
und sich filmen zu lassen. Daher habe er „Einkünfte aus Leis-
tungen“ im Sinne des § 22 Nr. 3 EStG erzielt. Er müsse den Ge-
winn versteuern.

Diesen Fall hat es tatsächlich gegeben. Er trieb den Gewinner in 
den Bankrott, nachdem der Bundesfinanzhof nach siebenjähri-
gem Streit zugunsten des Finanzamtes entschied (BFH-Urteil vom 
24.04.2012 – IX R 6/10). Mit Steuersünden hat das Beispiel natür-
lich nichts zu tun, aber es zeigt, wie eng das Netz des Einkommen-
steuergesetzes gestrickt ist, wenn es darum geht Einkommen zu 
erfassen.

Einkunftsarten

Schauen wir uns die einzelnen Arten der Einkünfte näher an.

Die Bauern haben Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft. Kauf-
leute erzielen Einkünfte aus Gewerbebetrieb, und die Einnahmen 
der Freiberuflichen werden als Einkünfte aus selbstständiger Ar-
beit erfasst. Freiberufliche sind insbesondere selbstständige Ärzte, 
Zahnärzte, Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, Steuerbera-
ter, Journalisten, Künstler, Wissenschaftler und Schriftsteller. Bauern, 
Gewerbetreibende und Freiberufler sind Unternehmer. Es ver-
wundert daher nicht, dass das Einkommensteuergesetz die Ein-
künfte dieser drei Personengruppen auch als Gewinn bezeichnet 
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(§ 2 Abs. 2 Nr. 1 EStG). Man könnte diese drei Einkunftsarten auch 
zusammenfassen als Einkünfte aus Unternehmen. Steuerexperten 
fordern das seit vielen Jahren, damit das Steuerrecht einfacher 
wird – bislang vergeblich.

Die große Gruppe der Arbeitnehmer bezieht Einkünfte aus nicht-
selbstständiger Arbeit (vgl. i. E. § 19 EStG). Private Kapitalanleger 
haben Einkünfte aus Kapitalvermögen. Seit 2009 werden bei die-
ser Einkunftsart nicht nur die Erträge aus Kapitalanlagen erfasst, 
also insbesondere Zins- und Dividendenerträge, sondern auch Ge-
winne aus der Veräußerung von Kapitalanlagen, wie etwa Aktien-
gewinne (vgl. i. E. § 20 EStG). Die Vermieter von Grundvermögen 
werden bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung er-
fasst (vgl. § 21 Abs. 1 Nr. 1 EStG). Schließlich führt das Einkommen-
steuergesetz die sogenannten sonstigen Einkünfte auf. Damit 
sollen nicht alle Vermögenszuflüsse erfasst werden, sondern nur 
ganz bestimmte Einkunftsquellen, wie etwa Leibrenten, bestimmte 
Unterhaltszahlungen und Versorgungsleistungen, Einkünfte aus 
der Vermietung beweglicher Gegenstände, Spekulationsgewinne 
aus Grundstücksgeschäften. Wir haben bereits gesehen, dass das 
Gesetz unter den sonstigen Einkünften auch eine Auffangrege-
lung enthält, mit der es „Einkünfte aus Leistungen“, soweit nicht 
bereits bei den anderen Einkunftsarten erfasst, der Einkommen-
steuer unterwirft (vgl. i. E. §§ 22, 23 EStG). Die vorgenannten Ein-
künfte rühren nicht aus Unternehmen her. Daher bezeichnet das 
Einkommensteuergesetz diese Einkünfte als Überschuss der Ein-
nahmen über die Werbungskosten (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 EStG). 

 Beruflich veranlasste Kosten

Der Begriff  Werbungskosten, den wir soeben kennengelernt ha-
ben, darf nicht verwirren. Damit sind Aufwendungen gemeint, die 
durch die Einkunftsquelle veranlasst sind. Man könnte auch ein-
facher sagen: beruflich veranlasste Kosten (vgl. § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG).

Beispiele:

Kosten für Arbeitskleidung, Geschäftsreisekosten, Kosten eines 
Arbeitszimmers.
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Kosten der privaten Lebensführung

Bei den Gewinneinkünften der Unternehmer entspricht der Be-
griff der Betriebsausgaben dem der Werbungskosten (vgl. § 4 
Abs. 4 EStG).

 Kosten der privaten Lebensführung
Betriebsausgaben und Werbungskosten stehen im Gegensatz zu 
den sogenannten Kosten der privaten Lebensführung. Diese Kos-
ten sind grundsätzlich nicht zu berücksichtigen, wenn das zu ver-
steuernde Einkommen ermittelt wird (vgl. § 12 Nr. 1 EStG). Das 
liegt auf der Hand. Der private Lebensstil einer Person darf keinen 
Einfluss auf die Höhe seiner Einkommensteuer haben. Kosten für 
Miete, Nahrung, Bekleidung, Hobby und Ähnliches bleiben daher 
im Einkommensteuerrecht grund sätz lich unberücksichtigt. Der so-
genannte Grundfreibetrag sorgt dafür, dass dem Bürger ein Exis-
tenzminimum verbleibt, von dem der Staat keine Einkommen-
steuer wegnehmen darf. Dieser Grundfreibetrag beläuft sich für 
das Jahr 2013 auf 8.130 EUR (für gemeinsam veranlagte Ehegatten: 
16.260 EUR, vgl. § 32a Abs.1 Nr. 1, Abs. 5 EStG). Erst wenn das zu 
versteuernde Einkommen höher ist, wird es mit Einkommensteuer 
belastet.

Wichtig: Der Fiskus will sich zwar nicht an den Kosten eines Hob-
bys beteiligen, sobald aber ein Hobby Gewinne abwirft, will er 
seine Steuern.

Beispiel: 

Maria ist leidenschaftliche Hundenärrin. Hunde sind ihr Hobby. 
Sie liebt englische Bulldoggen und hat davon mehrere Tiere, 
die sich auch untereinander paaren und Junge werfen. Die 
Hundebabys verkauft sie, so dass ihr unter dem Strich ein Ge-
winn verbleibt. Da sie ein Hobby betreibt, gibt sie in ihrer Ein-
kommensteuererklärung diese Gewinne nicht an. Das Finanz-
amt erfährt von der privaten Hundezucht und verlangt 
Steuern. Außerdem wird ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Das Beispiel ist leider auch nicht der Fantasie des Autors entsprun-
gen, sondern in einer Vielzahl von Fällen vergleichbar vorgekom-
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men. Es zeigt, dass zum Steuersünder auch werden kann, wer sich 
für steuerehrlich hält, weil er nur einem Hobby frönt. Leider grei-
fen Steuerfahnder zunehmend in solche privaten Bereiche aus, 
wobei ihnen das Internet in ihren Ermittlungen Hilfe leistet. Vor 
allem die Verkaufsplattform „ebay“ wird von der Finanzverwal-
tung in den letzten Jahren zunehmend mit einer speziellen Soft-
ware nach „Hobbyverkäufern“ durchsucht. Solche Fälle sind übri-
gens in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung noch dramatischer aus 
Sicht der Umsatzsteuer. Wir werden daher darauf zurückkommen, 
wenn wir uns mit den Umsatzsteuersünden befassen. 

Dass die Kosten der privaten Lebensführung sich nicht mindernd 
auf die Einkommensteuer auswirken, ist allerdings ein Grundsatz, 
von dem der Gesetzgeber vielfältige Ausnahmen zugelassen hat. 
Eine wichtige Ausnahme betrifft die  Altersversorgung. Im An-
schluss an eine Forderung des Bundesverfassungsgerichts war der 
Gesetzgeber gehalten, die Besteuerung von Alterseinkünften ab 
2005 in einer Übergangszeit bis 2022 grundlegend umzugestal-
ten. Ab 2022 beginnende Renten sind in voller Höhe der Einkom-
mensteuer zu unterwerfen. Zuvor waren Altersrenten aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung nur mit einem Zinsanteil zu ver-
steuern. Dieser Anteil lag in aller Regel unterhalb des Grund-
freibetrags. In der Übergangszeit von 2005 bis 2040 steigt der zu 
versteuernde Teil der Alterseinkünfte stetig bis auf 100 Prozent 
für jeweils neu beginnende Renten. Wenn der Gesetzgeber nun 
allerdings die Alterseinkünfte zunehmend der Einkommensteuer 
unterwirft, musste er auch die Beiträge, die für die Altersvorsorge 
geleistet werden, zunehmend zum Abzug vom zu versteuernden 
Einkommen zulassen. Derzeit werden beispielsweise 76 Prozent 
der Aufwendungen zur Altersvorsorge mit einem Höchstbetrag 
von 20.000 EUR (bei Ehegatten 40.000 EUR) zum Abzug als Son-
derausgaben zugelassen.

Wichtig: Bis 2005 waren Rentner weitgehend uninteressant für 
die Finanzverwaltung, weil sie mit den Zinsanteilen ihrer Renten 
regelmäßig unterhalb der Grundfreibeträge lagen. Das hat sich 
seit 2005 geändert. Jeder neue Rentner hat einen höheren Anteil 
an seiner Rente der Einkommensteuer zu unterwerfen (vgl. i. E. 
§ 22 Nr. 1a aa EStG). 



www.WALHALLA.de 19

2

Kosten der privaten Lebensführung

Wer als Rentner mit seinem zu versteuernden Anteil der Altersein-
künfte oberhalb des Grundfreibetrags liegt, gleichzeitig aber 
keine Steuererklärung abgibt, geht das Risiko ein, dass ein Steuer-
strafverfahren eingeleitet wird. Die Finanzämter arbeiten derzeit 
eifrig Millionen von Datensätzen ab, die von den Rentenversiche-
rungsträgern abgerufen wurden. Bislang sind die Finanzämter 
sehr zurückhaltend, was die Einleitung von Strafverfahren angeht. 
Sie begnügen sich im Regelfall damit, zunächst einmal schlichte 
Briefe zu verschicken, mit denen die Rentner aufgefordert wer-
den, Steuererklärungen abzugeben. Wer daraufhin rechtzeitig 
eine wahrheitsgemäße Erklärung abgibt, muss nur Steuern und 
ggf. Zinsen nachzahlen, wird bislang aber nicht bestraft. Ob diese 
Praxis bestehen bleibt, ist abzuwarten. 

Die Finanzämter könnten künftig zu Recht vertreten, dass zumin-
dest eine leichtfertige  Steuerverkürzung vorliegt, die ein Bußgeld 
nach sich zieht, wenn Rentner nicht rechtzeitig Steuererklärungen 
abgeben und dadurch Steuern nicht rechtzeitig festgesetzt wer-
den können. Trägt der Rentner zu seiner Verteidigung vor, er habe 
von seiner Steuerpflicht nichts gewusst, wird das Finanzamt ent-
gegnen können, dass es darauf nicht ankomme. 

Eine Ordnungswidrigkeit begeht, wer leichtfertig Steuern ver-
kürzt. Leichtfertig handelt, wem sich die Steuerpflicht hätte auf-
drängen müssen. Angesichts der umfassenden Berichterstattung 
zur Reform der Besteuerung von Rentnern in den Medien werden 
die Finanzämter zu Recht sagen, dass zumindest leichtfertig gehan-
delt wurde. 

Aber: Bislang halten sich die Finanzämter zurück, jedoch drängt 
sich die Parallele zu den Kapitalanlegern auf. Vor 20 Jahren haben 
Kapitalanleger nicht selten mit Aussicht auf Erfolg gegenüber 
dem Finanzamt vorgetragen, dass sie nicht gewusst hätten, dass 
Zinseinkünfte aus dem Ausland in Deutschland zu versteuern sind. 
Heute wäre eine solche Argumentation völlig aussichtslos (vgl. nur 
FG Münster, EFG 2008, 274–276). 

Wir erinnern uns, dass die Altersrenten für jeden neuen Rentner 
mit einem höheren Anteil zu unterwerfen sind. Wer im Jahr 2005 
Rentner war oder wurde, hatte einen Besteuerungsanteil von 
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50 Prozent. Wer 2013 in Rente geht, muss schon 66 Prozent seiner 
Rente versteuern. Außerdem dürfte künftigen Rentnern auch 
nicht verborgen geblieben sein, dass die Beiträge zur Altersversor-
gung wesentlich großzügiger zum Abzug seit 2005 als Sonderaus-
gaben vom Einkommen abgezogen werden durften. Somit ist 
damit zu rechnen, dass sich die bislang großzügige Praxis der 
Finanzämter verschärfen wird.

Jeder Rentner sollte sich daher erkundigen, ob er mit seiner Rente 
unterhalb der jeweiligen Freibeträge liegt. Die Entdeckungsrisiken 
für Steuersünden in diesem Bereich liegen bei nahezu 100 Prozent. 
Das Finanzamt erhält die Daten von den Rentenversicherern, so 
dass es regelmäßig nur eine Frage der Zeit ist, bis Steuersünder auf-
fliegen. 

Indem der Gesetzgeber den Abzug privater Kosten vom Einkom-
men zulässt, betreibt er auch im Übrigen vielfältig Sozialpolitik 
mithilfe des Steuerrechts. So werden etwa Häuslebauer steuerlich 
gefördert. Kosten der Kinderbetreuung, bestimmte Unterhalts-
leistungen, private Aufwendungen wegen Zwangs lagen, Auf-
wendungen für Behinderte dürfen vom zu versteuernden Einkom-
men abgezogen werden. Der Abzug solcher Lebenshaltungskosten 
wird als sogenannte Sonderausgaben und außergewöhnliche Be-
lastungen zugelassen (vgl. i. E. §§ 10 bis 10i und 33 bis 33b EStG). 
Der Abzug dieser Kosten ist allerdings vielfältigen Beschränkun-
gen unterworfen. Teilweise werden auch Abzugsbeträge als so-
genannte Freibeträge gewährt, ohne dass der Steuerpflichtige 
tatsächliche Ausgaben nachweisen kann (vgl. etwa den Ausbil-
dungsfreibetrag gemäß § 33a Abs. 2 EStG). 

Generell sei erwähnt, dass der Gesetzgeber Familien im Einkom-
mensteuerrecht weitreichend fördert. Als Stichworte seien nur der 
Kinderfreibetrag und das Ehegattensplitting genannt. Wir wollen 
uns an dieser Stelle allerdings nicht unnötig in Einzelheiten ver-
lieren. Die Strukturen des Einkommensteuerrechts sollten klar 
geworden sein. Schauen wir uns der Vollständigkeit halber ein 
vereinfachtes Schema an, wie das zu versteuernde Einkommen er-
mittelt wird. Die Einzelheiten müssen vom Leser selbstverständlich 
nicht nachvollzogen werden, aber dem Interessierten wird damit 
ein tieferer eigener Einstieg erleichtert.
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Zu versteuerndes Einkommen und Steuersatz

+ Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

+ Einkünfte aus Gewerbebetrieb

+ Einkünfte aus selbstständiger Arbeit

+ Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

+ Einkünfte aus Kapitalvermögen

+ Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

+ sonstige Einkünfte (§ 22 EStG)

= Summe der Einkünfte (§ 2 Abs. 1 EStG)

./. Altersentlastungsbetrag (§ 24a EStG)

./. Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24b EStG)

./. Verlustabzug nach § 10d EStG

./. Freibetrag aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 Abs. 3 EStG)

= Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 EStG)

./. Sonderausgaben (§§ 10, 10b, 10c EStG)

./. außergewöhnliche Belastungen (§§ 33 bis 33c EStG)

./.  Steuerbegünstigungen der zu Wohnzwecken genutzten Woh-
nungen, Gebäude und Baudenkmale (§§ 10e bis 10i und § 52 
Abs. 21 Satz 6 EStG und § 7 FördG)

= Einkommen (§ 2 Abs. 4 EStG)

./. Freibeträge für Kinder (§§ 31, 32 Abs. 6 EStG)

./. Härteausgleich (§ 46 Abs. 3 EStG, § 70 EStDV)

= zu versteuerndes Einkommen (§ 2 Abs. 5 EStG)

Zu versteuerndes Einkommen und Steuersatz
Jede Steuer hat eine Grundlage, nach der sie sich bemisst. Diese 
Grundlage nennen wir bei der Einkommensteuer das zu versteu-
ernde Einkommen. Wie es ermittelt wird, haben wir kennenge-
lernt. Darauf wird der sogenannte Steuersatz angewendet. Das ist 
ein bestimmter Prozentsatz vom zu versteuernden Einkommen 
und führt zu dem Betrag, der als Einkommensteuer zu zahlen ist. 
Der Einkommensteuersatz ist nicht fest, sondern überwiegend 
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progressiv aufgebaut, was bedeutet, dass er mit steigendem Ein-
kommen ebenfalls steigt (vgl. § 32a EStG). Im Einzelnen: Liegt das 
zu versteuernde Einkommen nicht höher als 8.130 EUR (bei zusam-
menveranlagten Ehegatten 16.261 EUR), muss keine Einkommen-
steuer gezahlt werden. 

Die Grenze von 8.130 EUR bildet den sogenannten  Grundfreibe-
trag. Der Gesetzgeber sieht das Einkommen innerhalb des Grund-
freibetrags als Mindestbedarf an, der die Existenz sichert und von 
der Einkommensteuer freigestellt ist. Das gilt übrigens für alle 
Bürger, ganz gleich ob sie viel oder wenig verdienen. Auch der 
Reiche zahlt keine Steuer im Rahmen des Grundfreibetrags. Bei 
einem zu versteuernden Einkommen von 8.131 EUR bis 52.882 EUR 
wird progressiv besteuert, was bedeutet, dass mit steigendem Ein-
kommen auch der Steuersatz steigt. Der Eingangssteuersatz liegt 
für das Jahr 2013 übrigens bei 14 Prozent. In den Bereichen von 
52.882 bis 250.730 EUR sowie ab 250.731 EUR aufwärts ist der 
Steuersatz proportional, das heißt fest, und beläuft sich auf 42 
beziehungsweise 45 Prozent. 

Bei gemeinsam veranlagten Ehegatten, die dem sogenannten  Split-
tingtarif unterliegen, verdoppeln sich – vereinfacht ausgedrückt – 
die vorgenannten Einkommensgrenzen (vgl. § 32a Abs. 6 EStG). 
Wem das alles zu verworren ist, greift auf die Einkommensteuerta-
bellen zurück, wo die Einkommensteuerbelastung auf das jeweils 
zu versteuernde Einkommen bereits in Euro ausgerechnet ist.

Ein wichtiger besonderer und damit vorrangiger Steuersatz gilt im 
Bereich der Einkünfte aus Kapitalvermögen. Privatanleger zahlen 
regelmäßig 25 Prozent  Abgeltungsteuer auf ihre Einkünfte aus 
Kapitalvermögen. Mit diesem vergleichsweise geringen Steuer-
satz will der Gesetzgeber die Kapitalflucht ins Ausland verhindern. 
Allerdings ist dieser Steuersatz zuletzt in die Kritik gekommen. Er 
könnte in den nächsten Jahren deutlich angehoben werden, denn 
die ständig besser werdenden Möglichkeiten der Ermittlung von 
Steuerquellen im Ausland rechtfertigen ihn möglicherweise künf-
tig nicht mehr. Dem gegenüber steht das Argument, es sei nicht 
einzusehen, dass derjenige, der lediglich Kapital – volkswirtschaft-
lich oft wenig sinnvoll – arbeiten lasse, weniger Einkommensteuer 
zahlen müsse als derjenige, der selbst arbeite. 
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Die Zahlen zum Einkommensteuertarif lesen sich zwar langweilig, 
sind aber bei genauerer Betrachtung durchaus interessant und ha-
ben ersichtlich einen Bezug zur Steuerhinterziehung, denn je hö-
her die Steuerbelastung, umso eher gibt es einen Anreiz zu Steuer-
sünden. Die Hälfte der Haushalte in Deutschland zahlt gar keine 
Einkommensteuer. Das obere Zehntel der Einkommenbezieher 
zahlt etwa die Hälfte vom Aufkommen der Einkommensteuer, 
die oberen 30 Prozent der Einkommenbezieher zahlen immer-
hin 80 Prozent des Aufkommens. Das alles wird vor dem Hinter-
grund der Steuertarife verständlich mit dem Grundfreibetrag 
von 8.131 EUR, der stets unangetastet bleibt, und dem Eingang-
steuersatz von 14 Prozent. Der Splittingtarif bei Ehegatten tut sein 
Übriges. 

Beispiele:

Wer etwa als Single ein zu versteuerndes Einkommen von 
24.000 EUR hat, zahlt 3.783 EUR Einkommensteuer. Diese Be-
lastung bietet kaum Anlass zu Steuersünden. Ganz anders 
sieht es aus bei einem Alleinstehenden mit einem zu versteu-
ernden Einkommen von 257.175 EUR: Er zahlt 100.010 EUR 
Einkommensteuer.

Sicher wird man sagen können, dass ihm nach Abzug der Steuer 
noch mehr als genug bleibt, um angenehm zu leben, aber das ist 
nicht die Betrachtungsweise der Betroffenen, die von ihrem meist 
hart erarbeiteten Einkommen einen sechsstelligen Betrag abge-
ben müssen. 

Einkommensteuererklärung
Die Einkommensteuer ist eine Jahressteuer (§ 2 Abs. 7 Satz 1 EStG). 
Das bedeutet, dass das Finanzamt das Einkommen, welches der 
Steuerpflichtige versteuern muss, für das Kalenderjahr ermittelt. 
Hierzu muss der Steuerpflichtige eine Einkommensteuererklärung 
abgeben (§ 25 Abs. 3 Satz 1 EStG), und zwar spätestens bis 31.05. 
des Folgejahres. Für die Einkommensteuer des Jahres 2013 ist die 
Einkommensteuererklärung demnach spä tes tens bis 31.05.2014 
beim Finanzamt einzureichen (§ 149 Abs. 2 AO). Fristverlänge-
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rung kann auf Antrag vom Finanzamt gewährt werden. Vor allem 
Steuerpflichtige, die sich von einem Steuerberater vertreten lassen, 
erhalten regelmäßig Fristverlängerung bis zum 30.09. des Folge-
jahres (vgl. auch § 109 Abs. 1 AO).

Wichtig: Die Gewinneinkünftler, das heißt Gewerbetreibende, 
Freiberufler und Bauern müssen seit 2011 ihre Steuererklärung in 
elektronischer Form abgeben, genauer „nach amtlich vorgeschrie-
benem Datensatz“ (§ 25 Abs. 4 EStG). Gegenüber der Öffentlich-
keit betont der Gesetzgeber den Abbau der Bürokratie, der damit 
verbunden sei. Ein weiterer Nebeneffekt, der nicht so öffentlich 
gemacht wird, ist die verbesserte Möglichkeit der Finanzverwal-
tung, Steuerfälle auszusondern, hinter denen Steuersünden ver-
mutet werden. So werden mithilfe von Software nach festgeleg-
ten Parametern bestimmte Erklärungen angezeigt, die dann von 
der Finanzverwaltung näher geprüft werden können. Demgegen-
über läuft die überwiegende Zahl der Erklärungen „glatt“ durch 
die EDV der Finanzämter. Ein Steuerbescheid wird von der Technik 
ausgedruckt, ohne dass ein Finanzbeamter die Erklärung auch nur 
gesehen hat.

Ab 2013 müssen Gewerbetreibende, die Bücher führen, überdies 
ihre Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung in  elektroni-
scher Form der Finanzverwaltung übermitteln (§ 5b EStG). Auch 
hier geht es natürlich nicht vornehmlich darum, Unternehmen 
davon zu entlasten, die Jahresabschlüsse auf Papier auszudru-
cken. Vielmehr ermöglicht die Übermittlung der Jahresabschlüsse 
der Unternehmen nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz eine 
„treffgenauere Auswahl zu prüfender Betriebe“. Der Datensatz, 
so räumt die Finanzverwaltung ausdrücklich ein, liefere einen 
„wichtigen Ansatzpunkt“ dafür, dass sowohl Steuerpflichtige als 
auch Verwaltung zeitnah nur mit Prüfungen belastet würden, die 
zur Aufdeckung steuerlicher Risiken führten (siehe FAQ unter 
www.esteuer.de, S. 18). Das ist nettes Amtsdeutsch, bedeutet der 
Sache nach jedoch nichts anderes, als dass die elektronische Über-
mittlung von Daten dazu dient, Steuersünden aufzudecken. 

Achtung: Die Einkommensteuer ist einen Monat nach Bekannt-
gabe des Einkommensteuerbescheids (§ 36 Abs. 4 EStG) zur Zah-
lung fällig. Allerdings wartet das Finanzamt nicht das ganze Jahr 
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auf die Zahlungen seiner Steuerpflichtigen, sondern setzt Voraus-
zahlungen fest, die sich regelmäßig am letzten Einkommensteuer-
bescheid ausrichten. Vorauszahlungstermine sind grundsätzlich der 
10.03., der 10.06., der 10.09. und der 10.12. des Jahres (§ 37 EStG).

Lohnsteuer

Besonderheiten gelten für Arbeitnehmer. Die Einkommensteuer 
der Arbeitnehmer heißt Lohnsteuer. Die Lohnsteuer verdankt ihren 
Namen der Tatsache, dass sie in besonderer Art und Weise vom 
Staat erhoben wird. Dies ändert allerdings nichts daran, dass sie 
eine Einkommensteuer ist. 

Arbeitnehmer müssen nicht selbst ihre Einkünfte aus nichtselbst-
ständiger Arbeit dem Finanzamt erklären. Vielmehr berechnet 
der Arbeitgeber die Lohnsteuer seines Arbeitnehmers, meldet sie 
beim Finanzamt an und führt sie dorthin ab (vgl. §§ 38, 41a EStG). 
Das geschieht monatlich, was laufende Steuereinnahmen sichert. 
Der Staat bedient sich des Arbeitgebers als Steuereintreiber. Führt 
der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht ab, haftet er selbst für die 
Lohnsteuer seiner Arbeitnehmer (§ 42d EStG). 

Der Arbeitgeber ermittelt die Lohnsteuer mithilfe sogenannten 
 Lohnsteuerabzugsmerkmale und den amtlichen Lohnsteuertabel-
len. Die Lohnsteuerabzugsmerkmale waren früher in einer Lohn-
steuerkarte vermerkt. Seit 2013 ist die Lohnsteuerkarte jedoch 
abgeschafft und die Merkmale sind elektronisch beim Bundeszen-
tralamt für Steuern abrufbar (§ 39e EStG). Das wichtigste Lohn-
steuerabzugsmerkmal ist die Lohnsteuerklasse, in die das Bundes-
zentralamt für Steuern den Arbeitnehmer automatisch einordnet. 
Die Lohnsteuerklasse richtet sich insbesondere nach dem Familien-
stand (vgl. i. E. § 38b EStG). Die Lohnsteuerabzugsmerkmale und 
die Lohnsteuertabellen sind so aufgebaut, dass sie wesentliche 
Umstände für die Steuerberechnung beim Arbeitnehmer berück-
sichtigen. So wird der günstigere Splittingtarif bei Ehegatten be-
dacht, die zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden. 
Berücksichtigt werden Kinderfreibeträge und der Entlastungsbe-
trag für Allein erzie hende (§ 24b EStG). Bei der Berechnung des 
Lohnsteuerabzugs durch den Arbeitgeber wird auch ein sogenann-
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ter Werbungskostenpauschbetrag in Höhe von 1.000 EUR berück-
sichtigt (§ 9a Satz 1 Nr. 1 a EStG). Das bedeutet, dass dem Arbeit-
nehmer von seinem Lohn im Jahr 1.000 EUR als Werbungskosten 
abgezogen werden, unabhängig davon, ob in dieser Höhe tatsäch-
lich Werbungskosten angefallen sind. Beachtet werden weiterhin 
Vorsorgepauschalen für die Renten-, Kranken- und Pflegeversiche-
rung (vgl. i. E. § 39b EStG) Der Arbeitgeber legt bei der Berechnung 
des Lohnsteuerabzugs somit ein grobes Raster an den Arbeitneh-
mer, um zu ermöglichen, schon beim Lohnabzug die richtige Ein-
kommensteuer „für den Normalfall“ zu treffen. Damit kann es der 
Arbeitnehmer be wen den lassen, wenn er mit dem Finanzamt nichts 
zu tun haben will. Er ist in der Regel nicht verpflichtet, eine Lohn-
steuererklärung abzugeben und kommt so auch nicht in die Ge-
fahr oder Versuchung, Steuern zu hinterziehen.

Anders verhält es sich jedoch, wenn der Arbeitnehmer einen An-
trag auf Veranlagung stellt (vgl. § 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG). Das muss 
er tun, wenn er steuerlich günstige Umstände geltend machen 
will, die der Arbeitgeber beim Lohnabzug noch nicht berücksich-
tigt hat. Das sind vor allem höhere Werbungskosten als 1.000  EUR. 

Weiteres wichtiges Beispiel: Abzugsbeträge für ein selbstgenutz-
tes Eigenheim (§ 10e EStG). Früher nannte man den Antrag auf 
Veranlagung übrigens anschaulicher Antrag auf Lohnsteuerjah-
resausgleich. Der Antrag auf Veranlagung ist nichts anderes als 
eine Einkommensteuererklärung und muss daher wahr sein, wenn 
nicht der Verdacht der Steuerhinterziehung aufkommen soll.

Der Arbeitnehmer hat außerdem die Möglichkeit beim Finanzamt 
zu beantragen, dass bestimmte Freibeträge als Abzugsmerkmale 
abgespeichert werden. Damit kann er erreichen, dass bereits beim 
Steuerabzug durch den Arbeitgeber im laufenden Jahr steuerlich 
erhebliche Aufwendungen berücksichtigt werden können, etwa 
Werbungskosten, die den Pauschbetrag von 1.000 EUR überstei-
gen, oder Unterhaltsleistungen an den geschiedenen Ehegatten 
als Sonderausgaben (vgl. i. E. § 39a EStG). Die Angaben, die sol-
chen Anträgen zugrunde liegen, müssen selbstverständlich wahr 
sein, um steuerehrlich zu bleiben.
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