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ZUM THEMA

„Was hab’ ich damit zu tun?!“
Hast du vielleicht schon mal ähnlich reagiert, als dir das Thema Steuern begegnet ist? Du merkst es 
vielleicht nicht, aber Steuern begleiten uns alle – und zwar täglich. Denn Steuern zahlt jeder – auch 
du: Etwa wenn du dir am Kiosk um die Ecke ein Eis kaufst oder wenn du im Sommer ins Freibad 
gehst. 

 

-

-

„Steuern – 
… was hab’ ich 

denn damit 
zu tun?!“

Als junger Mensch bekommst du es kaum mit – aber 
ohne Steuern würde das gesellschaftliche Leben in 
Deutschland, wie du es heute kennst, nicht funktionie
ren. Mit den Steuergeldern bezahlen Bund, Länder und 
Gemeinden viele Aufgaben für das Gemeinwesen – zum 
Beispiel die soziale Sicherung, Bildungsangebote, 
Straßenbau und vieles mehr. Finanzpolitik geht daher 
jeden etwas an, denn sie schafft die Möglichkeit, Aufga
ben gemeinschaftlich zu lösen, die der Einzelne alleine 
nicht bewältigen kann – zum Beispiel die Sanierung 
des städtischen Freibads oder die Renovierung deiner 
Schule. 

Um unser Steuersystem zu verstehen, muss man den 
Blick auf die Zusammenhänge zwischen den Aufgaben des 
Staates, den politischen Zielsetzungen, den öffentlichen 
Haushalten und den geltenden Steuergesetzen richten. 

Um das alles dreht sich Finanzen & Steuern!
International schreitet die Globalisierung der Märkte 
immer weiter voran – das heißt, die Volkswirtschaften 
der einzelnen Staaten sind heute eng verflochten. Das 

hat Auswirkungen 
auf die Steuerpolitik, 
weil das deutsche 
Steuerrecht mit einer 
Vielzahl europäischer 
und internationaler 
Regelungen zusam
menwirkt. Eine der 
größten Herausfor
derungen für die 
globale Finanz- und 
Wirtschaftspolitik 
seit der weltweiten 
Finanz- und Wirtschaftskrise ist die 
Stabilisierung der Finanzmärk
te. Denn durch die derzeitige 
Staatsschuldenkrise in einigen 
europäischen Staaten ist auch 
der Euro als gemeinsame Wäh
rung und somit die Zukunft des 
europäischen Wirtschafts- und 
Währungsraumes in Gefahr. 
Finanzen & Steuern hält daher 
auch jede Menge Wissenswertes 
über die Zusammenhänge in der 
internationalen Finanzpolitik bereit.

DARUM GEHT’S!

•  Welche Bedeutung haben Steuern für den Staat 
und die Bürgerinnen und Bürger?

•  Welche Steuerarten gibt es, und wie verteilen 
sich die Steuereinnahmen auf Bund, Länder und 
Gemeinden?

•  Wie werden Bildung und Umweltschutz finan
ziert?

•  Welche Folgen hat eine hohe Staatsverschuldung, 
und welche Maßnahmen ergreift der Staat, um 
Schulden abzubauen?

•  Wie funktioniert Finanzpolitik auf internationaler 
Ebene, und welche Maßnahmen ergreift die Poli
tik gegen die Staatsschuldenkrise in Europa?

 
 

 

DARUM GEHT’S!



&

&

04       

FINANZEN & STEUERN    
EINFÜHRUNG 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Kapitel I

UM STEUERN DREHT SICH MEHR, ALS DU DENKST! 

Steuern hier, Steuern da?!
„Das ist doch nur was für Erwachsene!“

Diese Aussage haben wir in unserer Umfrage häufig 
gehört. Viele Antworten zeigen aber auch, dass Steuern 
sehr viele Bereiche des alltäglichen Lebens, der Politik 
und der Wirtschaft betreffen. Aber stimmt das wirklich? 
Hast du nichts mit Steuern zu tun?

Auch wenn du es gar nicht bemerkst – du hast täglich 
mit Steuern zu tun. Wenn du dir zum Beispiel eine Cola 
kaufst oder ins Kino gehst, bezahlst du die Umsatz
steuer, sie wird auch Mehrwertsteuer genannt. Auch 
beim Eintritt ins Schwimmbad ist diese Steuer im Preis 
enthalten. Gleichzeitig müsste das Bad aber schließen, 
würde es nicht durch andere Steuern, die deine Eltern, 
aber auch Unternehmen bezahlen, finanziert.

-

Laura, 21 Jahre, 
Berufseinsteigerin als Grafikdesignerin

„Der Blick auf meine 
Lohnabrechnung macht 

keinen Spaß. Da bleibt gar 
nicht mehr so viel übrig, 

wenn die Steuern 
abgezogen wurden.“ 

Johanna, 18 Jahre, hat gerade 
ihre Ausbildung begonnen. 

„Ich arbeite jetzt auch! 
Muss ich jetzt auch immer 
so eine Steuererklärung 

machen, wie meine Eltern?“ 
Jonas, 18 Jahre, Abiturient

„Irgendwo habe ich mal 
gelesen, dass es ganz 

verrückte Steuern gibt – 
Sektsteuer und Pferdesteuer 
und solche Sachen. Kann die 

Regierung sich einfach 
irgendwelche Steuern 

ausdenken?“



 
-

-
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Chris, 19 Jahre, Abiturient 

„Hatten wir mal im 
Politik-Unterricht … Also, wenn 

ich über Steuern bestimmen 
könnte, würde ich erst mal 

dafür sorgen, dass 
alles einfacher wird.“ 

 

 
 
 

Lukas, 16 Jahre, Schüler 

„Steuern zahlen doch alle, 
damit es in den Städten vor
angeht. Aber wer entscheidet 

eigentlich, wofür das Geld ausge
geben werden soll? Also, wenn ich 

das bestimmen dürfte, dann 
würde bei uns ein Skatepark 

gebaut werden.

Wer zahlt welche Steuer?

Wer welche Steuer zahlen muss und wie viel, das ist ge
setzlich genau festgelegt. Dabei gilt der Grundsatz der 
Gerechtigkeit. Kurz gesagt: Diejenigen, die viel verdie
nen, zahlen mehr Steuern auf ihren Verdienst. Men
schen, die weniger Geld zur Verfügung haben, müssen 
weniger abgeben. Manche Steuern werden zum Beispiel 
auch nur dann fällig, wenn man ein bestimmtes Produkt 
oder eine Leistung in Anspruch nimmt, zum Beispiel 
beim Tanken: Wer kein Auto hat, muss natürlich auch 
keine Energiesteuer auf Benzin bezahlen. 

-

-
-

Wer die Steuergelder erhält, ist auch im Grundgesetz 
geregelt: Bund, Länder und Gemeinden dürfen eigene 
Steuern erheben. Wie das Geld dann ausgegeben wird, 
legen Bund, Länder und Gemeinden in den jeweiligen 
Haushalten fest, die sie jedes Jahr aufstellen. Im Län
derhaushalt zum Beispiel ist festgelegt, wie viel Geld 
für Bildung eingeplant ist – also wie viel Geld für die 
Schule, die Lehrer usw. ausgegeben werden kann.

-

Wer die vielen unklaren Steuerfragen beantwortet? 
Antworten findest du in den Kapiteln dieses Hefts. 
Darüber hinaus gibt’s noch viel mehr Interessantes und 
Praktisches rund um die Themen Finanzen, Politik und 
zur Europäischen Union.

 

 



&
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STEUERN UND POLITIK

Heute und morgen im Blick
„Schau mal, ich hatte mich so auf mein erstes Gehalt gefreut …“ Lisa deutet auf ihren Kontoauszug. 
„Und jetzt … da geht sooo viel Geld für die Steuer ab!“ Lisas Freundin Yvonne zuckt mit den Achseln: 
„Hier, unsere Supermarkt-Quittung von vorhin – da zahlst du auch Steuern, bei jedem Einkauf kommt 
Mehrwertsteuer drauf!“ Lisa nickt etwas resigniert. „Trotzdem frage ich mich, was das überhaupt soll 
mit den Steuern …“ 

Was sind Steuern?

Steuern sind Abgaben für das Allgemeinwesen: Je
der zahlt Steuern, um seinen Teil zur Gemeinschaft 
beizutragen. Das gilt nicht nur für jeden Bürger, auch 
Unternehmen müssen diese Abgaben leisten. Es gibt 
unterschiedliche Steuern – manche zahlen wir, fast 
ohne es zu bemerken, etwa die Mehrwertsteuer beim 
Einkauf im Supermarkt oder die Energiesteuer beim 
Tanken des Autos. Andere wiederum – etwa die Lohn
steuer – werden bei Arbeitnehmern jeden Monat vom 
Gehalt abgezogen und erscheinen deutlich sichtbar auf 
der Lohnabrechnung. Alle Steuern haben aber eines 
gemeinsam: Sie sind die Grundlage für 
die Ausgaben des Staates. Damit 
ermöglichen sie es insbesondere, 
dass der Staat die Leistungen 
finanziert, die wir Bürgerin
nen und Bürger von einem 
Gemeinwesen erwarten. 

-

- 

 

-

Die Steuereinnahmen 2014

     

-

 

 

Steuern Betrag 
(in Mio. 1)

Gemeinschaftliche Steuern 
insgesamt

 461.986

Bundessteuern insgesamt 101.804

Ländersteuern insgesamt 17.556

Gemeindesteuern insgesamt 57.719

Zölle 4.552

Steuereinnahmen insgesamt 643.617

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, 2015

Denn in einer Gesellschaft gibt es viele Aufgaben, 
die ein Einzelner allein nicht übernehmen kann und 
auch nicht übernehmen sollte. Zum Beispiel Schulen 
und Kindergärten oder Krankenhäuser – oder unse
re soziale Absicherung: zum Beispiel den Ausgleich 
sozialer Unterschiede und das finanzielle Netz bei 

Arbeitslosigkeit. Aber auch die Arbeit der Polizei, 
Straßenbau und Umweltschutz. All das kommt 

jedem Einzelnen von uns zugute. Doch dafür 
benötigt der Staat Geld – und Steuern sind 

hier die größte Einnahmequelle: 2014 
flossen rund 644 Milliarden Euro 

Steuern in die öffentlichen Kassen.

Steuern Betrag 
(in Mio. 1)



&          

&

-

 
 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 
-

&

07
FINANZEN & STEUERN    

 DISKUSSION: 

• Inwieweit sollte der Staat für seine Bürger sorgen, 
und inwieweit sollte jeder Einzelne eigenverantwort
lich zu seiner sozialen und finanziellen Absicherung 
beitragen – und Aufgaben für das Allgemeinwesen 
übernehmen? Überlegt Beispiele für beide Seiten und 
sammelt jeweils Pro- und Kontra-Argumente.

-
•  Gibt es in Deutschland zu viele und zu hohe Steuern? 

Führt eine Polit-Talkshow: Teilt die Klasse in die 
entsprechenden Rollen auf  – Moderator-in, Experten, 
Politiker, Publikum – und diskutiert die Frage kontrovers.

SCHON GEWUSST? 
Steuern gibt’s schon ewig!

Seitdem Menschen in Gesellschaften zusammenleben, 
hat sich die Idee entwickelt, über Abgaben öffentliche 
Aufgaben zu erfüllen. Erste Belege für Steuererhebun
gen finden sich bereits vor 5.000 Jahren. Meist ging es 
darum, Geld entweder für militärische Zwecke oder 
die Entwicklung des fürstlichen Hofes einzutreiben. 
Über eine gerechte Steuerpolitik macht man sich erst 
seit der Aufklärung im 18. Jahrhundert ernsthafte 
Gedanken. Das hat einen geschichtlichen Hintergrund: 
In Frankreich waren im 18. Jahrhundert ausgerechnet 
die reichen Gesellschaftsgruppen, wie Kirche und der 
Adel, weitgehend von Steuerpflichten befreit. Das sorgte 
für großen Unmut im Volk und war ein Grund für den 
Ausbruch der Französischen Revolution im Jahr 1789.

Grundlagen und Ziele der Steuerpolitik

Weil sich alle Bürger auf die Leistungen des Staates 
verlassen, muss staatliches Handeln planbar sein. 
Regelmäßige Einnahmen gewährleisten diese mittel- 
und langfristige Planungssicherheit. Natürlich können 
Bund, Länder und Gemeinden auch begrenzt Schulden 
machen. Aber ohne die Steuern als Haupteinnahme
quelle könnte der Staat das Gemeinwesen nicht 
gestalten. Steuern erheben ist ein staatlicher Eingriff. 
Da Steuern zahlen Pflicht ist, muss es für jede Steuer ein 
Gesetz geben. Für den Bund werden diese von Bundestag 
und gegebenenfalls vom Bundesrat beschlossen.

Alle Steuereinnahmen wandern unabhängig davon, 
worauf sie erhoben werden, in die Haushalte von Bund, 
Ländern und Kommunen. Denn ein Staat mit vielen 
Millionen Einwohnern hat viele Aufgaben zu tragen. Weil 
kein Bürger ausgeschlossen werden darf und umgekehrt 
so mancher freiwillig vielleicht seinen Beitrag nicht 
leisten würde, ist es eine Pflicht, Steuern zu zahlen. Der 
Staat darf festlegen, welche Steuern in welcher Höhe 
erhoben werden – und was damit gemacht wird. Dies ist 
Teil politischen Handelns. Auf der einen Seite muss man 
also zahlen, auf der anderen Seite profitiert man aber 
auch von dem, was von den Steuereinnahmen finanziert 
wird. Steuerzahler haben aber keinen Anspruch auf eine 
konkrete Gegenleistung – also zum Beispiel darauf, dass 

mit den Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer Schlag
löcher auf der Autobahn, die wir täglich benutzen, sofort 
ausgebessert werden. Allgemein sind Steuern nicht 
zweckgebunden. Das bedeutet: jeder Steuer-Euro fließt 
unabhängig von der Steuerart in den Gesamthaushalt – 
alle Einnahmen dienen der Finanzierung aller Ausgaben 
und nur die Abgeordneten in den Parlamenten beschlie
ßen, wie das Geld konkret ausgeben wird.

Steuerquote und Abgabenquote

Neben Steuern erhebt der Staat auch weitere Abga
ben, zum Beispiel die Sozialversicherungsbeiträge, mit 
denen die Sozialsysteme (Renten-, Kranken-, Pflege-, 
Arbeitslosenversicherung) finanziert werden. Der Anteil 
der Steuern an der gesamten Wirtschaftsleistung, dem 
sogenannten Bruttoinlandsprodukt, wird als Steuerquote 
bezeichnet. Diese Steuerquote selbst ist in Deutschland 
relativ gering. In den skandinavischen Ländern dagegen 
wird auch das soziale Sicherungsnetz fast vollständig 
über Steuern finanziert. Steuern und Sozialversiche
rungsbeiträge zusammen ergeben im Verhältnis zum 
jeweiligen Bruttoinlandsprodukt die Abgabenquote 
eines Landes. Diese gibt damit an, wie hoch der Anteil 
an der gesamten Wirtschaftsleistung ist, der von den 
Bürgern an den Staat abgegeben und von diesem ver
wendet wird.

Abgabenquoten im europäischen 
Vergleich 2013 *

Dänemark 48,6

Frankreich 45,0

Schweden 42,8

Deutschland 36,7

Tschechische Republik 34,1

Großbritannien 32,9

Spanien 32,6

Schweiz 27,1

DISKUSSION:

SCHON GEWUSST? 
Steuern gibt’s schon ewig!

* Daten nach den Abgrenzungsmerkmalen der OECD
Quelle: OECD-Revenue Statistics 1965 bis 2013, Paris 2014. Zitiert nach: 
Bundesministerium der Finanzen 

Weiterklicken: 
Die Broschüre „Die 
wichtigsten Steuern 
im internationalen 
Vergleich 2014“ gibt 
es zum Download 
unter www.bundes
finanzministerium.
de > Service 
> Monatsbericht 
> Monatsbericht 
Juni 2015

http://www.bundesfinanzministerium.de
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STEUERSYSTEM 

Mit System: Geld für den Staat
Maik, Mareikes Freund, hat schon häufiger als Aushilfe im Supermarkt gearbeitet. Dort hat er eigenes Geld 
verdient und auch eine Lohnabrechnung bekommen. Als schulpflichtige Aushilfskraft – oder später im 
studentischen Nebenjob – muss Maik jedoch in der Regel keine Steuern zahlen. Anders sieht das bei Sonjas 
Eltern aus – wie Sonja beim Blick auf die Gehaltsabrechnung ihrer Mutter bemerkt …  

Auf direktem Wege 
Bevor der Arbeitgeber seinen Angestellten das Gehalt 
auszahlt, behält er die Lohnsteuer direkt ein, ebenso die 
Sozialabgaben. Hier liegt übrigens auch der Unterschied 
zwischen Brutto- und Nettogehalt: Bruttogehalt bedeu
tet, dass vom Gesamtlohn, den Sonjas Mutter bekommt, 
Lohnsteuer und Sozialabgaben noch abgehen. Das 
Geld, was auch wirklich auf ihrem Konto landet, ist das 
Nettogehalt. Am Jahresende kann sie dann eine Steuer
erklärung beim Finanzamt einreichen, denn die Steuern 
werden  für ein Jahreseinkommen berechnet. Die bereits 
gezahlten Steuern werden vom Finanzamt schließlich auf 
die endgültig festgesetzten Steuern angerechnet. 

-

-

Hat Sonjas Mutter zu viel vorabgezahlt, gibt es Geld 
zurück. Ist der vorabgezahlte Steuerbetrag zu gering – 
weil etwa neben dem Arbeitslohn noch andere Einkünfte 
vorlagen –, muss Sonjas Mutter nachzahlen. Manche 
Steuerpflichtige sind sogar verpflichtet, eine Steuer
erklärung abzugeben: Selbstständige müssen einmal im 
Jahr eine Steuererklärung abgeben und zahlen dann die 
entsprechenden Steuern. Sie zahlen eigenständig an das 
Finanzamt. Auch Rentner müssen für ihre Einkünfte eine 
Steuererklärung abgeben – wenn diese oberhalb des 
steuerfreien Grundbetrags liegen.

-

 

-

-

-

-

-
-

-

SCHON GEWUSST? 
Mit Steuern lenken

Ein Auto zu lenken bedeutet, das Lenkrad (früher  
auch: das Steuer) zu übernehmen. Die Verben lenken 
oder steuern haben also viel mit dem Substantiv 
„Steuern“ gemeinsam, denn mit Steuern kann auch 
der Staat Einfluss auf das Verhalten seiner Bürger 
nehmen – er kann sogar ein unerwünschtes Ver
halten finanziell belasten: In der Regel handelt es 
sich bei diesen sogenannten Lenkungsteuern um 
Verbrauchsteuern, zu denen etwa die Tabaksteuer 
auf Zigaretten oder auch die Alkopopsteuer zählt. 
Durch die Alkopopsteuer werden Mixgetränke mit 
Wodka und Whiskey teurer – der Staat möchte, dass 
Jugendliche möglichst darauf verzichten. 

-

Umgekehrt gibt es bei manchen Steuerarten Be
lohnungen und Vergünstigungen, um die Steuer
zahler zu einem bestimmten Verhalten zu motivie
ren – wie im Fall der Altersvorsorge: Mareikes Vater 
hat vor einigen Jahren einen Riester-Sparvertrag 
abgeschlossen – eine Maßnahme zur privaten 
Altersvorsorge. Weil er Geld zurücklegt, unterstützt 
der Staat ihn dabei mit einer Zulage.

  -
-

-

SCHON GEWUSST? 
Mit Steuern lenken

Direkt oder indirekt, Besitz oder Verbrauch? 
Die Steuerarten
Die Einkommensteuer gehört zu den sogenannten direk
ten Steuern. Das sind Steuern, die der Steuerpflichtige 
direkt an den Staat abführt. Im Gegensatz zu direkten 
Steuern gibt es auch indirekte Steuern. Die bekommt 
der Staat nicht direkt von den Bürgern, sondern auf Um
wegen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Umsatzsteuer: Der 
Kioskbesitzer, der dir einen Schokoriegel verkauft, muss 
zwar die Umsatzsteuer an das Finanzamt zahlen. Er ist 
aber letztlich nicht dadurch belastet, weil du beim Kauf 
bereits die Mehrwertsteuer bezahlt hast. Denn die war 
im Preis für den Schokoriegel inbegriffen. Auch spezielle 
Verbrauchsteuern wie die Energiesteuer, die Tabaksteuer 
und die Kaffeesteuer sind indirekte Steuern.

Es gibt also auch noch andere Möglichkeiten, Steuern 
einzuteilen. Bei direkten und indirekten Steuern unter
scheidet man danach, auf welchem Weg die Steuern 
gezahlt werden. Bei Besitzsteuern, Verkehrsteuern und 
Verbrauchsteuern richtet man sich nach den Gütern, die 
besteuert werden. Zu den sogenannten Besitzsteuern 
gehören die auf das Einkommen (z. B. Einkommensteu
er, Körperschaftsteuer) oder auf das Vermögen (z. B. die 
Grundsteuer) erhobenen Steuern. Verkehrsteuern sind 
Steuern, die mit einem rechtlichen oder wirtschaftlichen 
Vorgang zusammenhängen – das kann nicht nur ein Ein
kauf, sondern auch das eigene Auto sein (Kraftfahrzeug
steuer). Verbrauchsteuern belasten den Verbrauch oder 
Gebrauch bestimmter Waren, zu ihnen zählt beispiels
weise die Tabaksteuer.
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Aufgaben auf drei Ebenen

Deutschland ist ein föderal aufgebauter Staat. Das heißt: 
Die drei Ebenen Bund, Länder und Gemeinden, auch 
Gebietskörperschaften genannt, haben jeweils bestimm
te Aufgaben zu erfüllen. Dafür benötigt jede Gebiets
körperschaft ihren Anteil an den Steuereinnahmen. Das 
muss geregelt werden – deshalb gibt es die sogenannte 
„Finanzverfassung“: Das Grundgesetz (GG) bestimmt in 
den Artikeln 104a bis 108 über die Finanzen des Staates. 
(umehr zur Finanzverfassung auf Seite 18)

-
-

Welche Steuer geht an wen?

GEMEINSCHAFTSTEUERN
• Körperschaftsteuer

Bund 50%, Länder 50%, Gemeinden 0%
•  Lohn- und Einkommensteuer

Bund 42,5%, Länder 42,5%, Gemeinden 15%
•  Umsatzsteuer (Werte: 2014)

Bund 53,5%, Länder 44,5%, Gemeinden 2%
•  Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge

Bund 44%, Länder 44%, Gemeinden 12%

Gemeinschaftliche Steuereinnahmen nach 
Steuerarten 2014  (in Mio. 1) 



 
 

-

 
 

 


 



Lohnsteuer 167.983

Veranlagte Einkommensteuer 45.613 

Nicht veranlagte Steuern vom 
Ertrag

17.423

Abgeltungsteuer (einschließlich 
ehemaliger Zinsabschlag)

7.812

Körperschaftsteuer 20.044

Umsatzsteuer 203.110

Gemeinschaftsteuern 
(ohne Gewerbesteuerumlage)*

461.985

* Steuern, die Bund, Ländern und Gemeinden gemeinschaftlich zufließen
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, 2015

BUNDESSTEUERN
• Energiesteuer
• Stromsteuer
• Tabaksteuer
• Kaffeesteuer
• Branntweinsteuer
• Kernbrennstoffsteuer
• Versicherungsteuer
• Kraftfahrzeugsteuer
• Solidaritätszuschlag

LANDESSTEUERN
• Erbschaft-/Schenkungsteuer
• Grunderwerbsteuer
• Biersteuer
• Rennwett-/Lotteriesteuer
• Feuerschutzsteuer

GEMEINDESTEUERN
• Gewerbesteuer
• Grundsteuer
• Vergnügungsteuer
• Hundesteuer
• Zweitwohnsitzsteuer
• Getränkesteuer

EU-EIGENMITTEL*
• Mehrwertsteuer-Eigenmittel
• BNE-Eigenmittel 

(Anteil am Bruttonational
einkommen)

 
-

• Zölle und Zuckerabgaben

* Teile des Bundeshaushalts fließen nach einem 
festgelegten Finanzierungsschlüssel an die EU.

 

BUND

LÄNDER

GEMEINDEN

 

Weiterklicken
Das Bundesminis
terium der Finanzen 
informiert in seiner 
Broschüre „Steuern 
von A bis Z“ über die 
verschiedenen 
Steuerarten: 
www.bundesfinanz
ministerium.de 

Weiterdenken
u Was ist für Staat 

und Gesellschaft 
gleichermaßen 
besser zu tragen – 
ein System, das 
auf direkte Steuern 
(etwa die Ein
kommensteuer) 
setzt. Oder ein 
System, das mit 
indirekten Steuern 
(zum Beispiel der 
Umsatzsteuer) 
arbeitet?

u Sammelt 
Beispiele für die 
unterschiedlichen 
Steuerarten und 
die Folgen für die 
Steuerzahlenden. 
Nennt nun Argu
mente  für und 
gegen bestimmte 
Steuerarten. Und 
warum setzen 
manche Staaten 
eher auf das eine 
und manche 
auf das andere 
System? 

u Diskutiert die 
Ergebnisse im 
Klassenverband.

http://www.bundesfinanzministerium.de
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STEUERGERECHTIGKEIT

Individuell und gerecht? 
Eine faire und gerechte Steuerpolitik zielt darauf ab, alle Bevölkerungsgruppen in einem Land entsprechend 
ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu belasten. Aber Gerechtigkeit – das ist ein subjektiver Begriff, 
und du kannst dir sicher vorstellen, dass hierüber heftige politische Debatten geführt werden. 

Das deutsche Steuersystem orientiert sich daran, jeden 
Bürger nach seiner individuellen Leistungsfähigkeit zu 
besteuern:
• Menschen, die nur über ein geringes Einkommen 

verfügen, müssen keine oder nur relativ geringe 
Steuern zahlen. 

 

• Menschen mit einem höheren Einkommen werden 
hingegen stärker belastet.

• Menschen, deren zu versteuerndes Einkommen 
unterhalb des sogenannten Existenzminimums liegt, 
brauchen keine Einkommensteuer zu zahlen. 

Wer mehr hat, gibt mehr ab 

Das Steuersystem soll das Prinzip der sozialen Gerech
tigkeit widerspiegeln. Das bedeutet: Wer mehr hat, ist 
auch in der Lage, mehr abzugeben. 

-

Das heißt allerdings auch, dass Menschen, die sich in 
der gleichen wirtschaftlichen Lage befinden, gleich 
belastet werden. Dabei ist das monatliche Einkommen 
allein nicht ausschlaggebend, auch die persönlichen 
Umstände müssen vergleichbar sein: Ein Single mit 
einem Bruttomonatseinkommen von 3.000 Euro wird 
steuerlich höher belastet als beispielsweise ein Vater 
von zwei minderjährigen Kindern, der das gleiche 
Monatsgehalt bekommt – er hat im Gegensatz zum 
kinderlosen Mann nicht nur für sich selbst zu sorgen. 

Zu den Prinzipien einer gerechten Steuerpolitik gehört 
auch, dass der Staat von allen Steuerzahlern einen 
angemessenen Beitrag einfordert, um die Staatsaufga
ben zu finanzieren und zugleich Missbrauch, Betrug und 
Steuerhinterziehung konsequent bekämpft.

-

Steuerfreibeträge

Wenn das Finanzamt die Steuern berechnet, schaut 
es auch auf die persönlichen Lebensverhältnisse des 
Einzelnen. Wer zum Beispiel für seinen Ehepartner 
oder seine Kinder sorgt, muss bei gleichem Einkommen 

in der Regel weniger Steuern zahlen als ein Alleinste
hender. Außerdem wird – bei Arbeitnehmern bereits 
teilweise beim Lohnsteuerabzug – eine Fülle von Frei
beträgen berücksichtigt, die den persönlichen Lebens
umständen des Steuerzahlers Rechnung tragen. Dazu 
gehören insbesondere der Kinderfreibetrag (4.512 Euro, 
ab 2016 4.608 Euro jährlich), der Betreuungsfreibetrag 
(2.640 Euro jährlich) oder der Entlastungsbetrag für 
Alleinerziehende (1.908 Euro jährlich, alle Freibeträge 
Stand 2015). Darüber hinaus berücksichtigt der Staat 
individuelle Ausgaben, auch wenn sie nicht durch die 
Arbeit verursacht wurden. 

-

-
-

Manche von diesen Kosten dürfen unbeschränkt vom zu 
versteuernden Einkommen abgezogen werden, andere 
wiederum sind bis zu bestimmten Grenzen oder gestaf
felt nach dem Familienstand abziehbar. Einen großen 
Teil dieser Abzugsmöglichkeiten gibt es, weil der Staat 
auch hier seine Bürger zu einem bestimmten Verhalten 
motivieren möchte (Lenkungsfunktion von Steuerver
günstigungen). Abzugsfähig sind daher zum Beispiel 
bestimmte Aufwendungen für die Altersvorsorge, für die 
Aus- und Weiterbildung sowie für Spenden. 

-

-

Um keinen Teil des Einkommens zu belasten, über das 
der Steuerzahler nicht frei verfügen kann, gibt es die 
Abzugsbeträge für außergewöhnliche Belastungen. Sie 
können zum Beispiel dann geltend gemacht werden, 

SCHON GEWUSST? 
Der Grundfreibetrag

Der Einzelne zahlt zudem nur dann Steuern, wenn er 
dazu in der Lage ist. Das drückt sich im steuerfreien 
Existenzminimum aus. 
 
Jeder Bürger hat daher Anspruch darauf, dass der 
sogenannte Grundfreibetrag von 8.472 Euro im Jahr 
2015 unbelastet bleibt (ab 2016: 8.652 Euro; Stand 
2015). 

SCHON GEWUSST? 
Der Grundfreibetrag
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wenn die Kosten, die ein Patient im Krankenhaus zu 
tragen hat, sehr hoch sind. Zu den außergewöhnlichen 
Belastungen gehören auch Ausgaben für die Pflege von 
Angehörigen oder Kosten, die Menschen mit Behin
derungen mit einem Pauschalbetrag geltend machen 
können. 

-

 

-

-

-

-

-

-











 

 
 

 


DISKUSSION
Bringt die Zukunft ein einfacheres Steuersystem?

In der politischen Diskussion – vor allem im Bundestagswahlkampf – steht die Steuerpolitik häufig im Mittelpunkt. 
Mal geht es um Transparenz, mal um Gerechtigkeit. Kann ein einfaches Steuersystem die Ansprüche erfüllen, die 
die Gesellschaft hat?

Pro Vereinfachung Steuersystem
• Das deutsche Steuersystem ist für den normalen 

Bürger kaum noch zu durchschauen. Zugleich hat der 
Durchschnittsverdiener ohne Eigeninitiative und 
Auseinandersetzung mit dem Thema kaum Möglich
keiten, von den zahlreichen Ausnahmen im Steuer
recht zu profitieren. 

 
-

-

• Einfachheit und Transparenz ist wichtiger, als jedem 
Einzelfall gerecht zu werden. Zudem wäre es besser, 
mehr über die Verwendung der Steuern aufzuklären. 

Pro Individualität im Steuerrecht:
• Das deutsche Steuerrecht will sicherstellen, dass 

jeder nur so viel trägt, wie er kann. Deswegen ist es 
wichtig, dass das System die individuelle Situation 
jedes Einzelnen möglichst genau widerspiegelt. 

• Jeder Steuerzahler soll die Höhe seiner Steuern 
als gerecht empfinden. Es ist daher notwendig, jede 
Einzelfallsituation so individuell wie möglich im 
Steuerrecht abzubilden.

 

 

 

Höheres Einkommen – 
höhere Steuerbelastung
Damit – wie eingangs des Kapitels erwähnt – die 
Berechnung der Einkommensteuer nach Leistungsfä
higkeit möglichst gerecht funktioniert, berechnet man 
die Besteuerung bei der Einkommensteuer nach einem 
speziellen Tarif. Dieser bewirkt, dass die prozentuale 
Steuerbelastung umso größer wird, je höher das zu 
versteuernde Einkommen ausfällt. Zunächst bleibt das 
zu versteuernde Einkommen in Höhe des Grundfrei
betrags steuerfrei. Nach dieser Zone greift jedoch nicht 
ein durchgehend gleicher Steuersatz, sondern mehrere, 
steigende Steuersätze. So fängt die Besteuerung für 
die ersten Euro über dem Grundfreibetrag mit einem 
Eingangssteuersatz von 14 Prozent an. Danach folgt ein 
Bereich, in dem der Steuersatz schrittweise bis auf  
42 Prozent steigt. Dieser Satz wird ab einem zu ver
steuernden Jahreseinkommen von 52.882 Euro fällig. 
Ab einem Einkommen von 250.731 Euro greift dann der 
höchste Steuersatz von 45 Prozent (Stand: Juli 2015). 
Der Bereich zwischen den beiden Steuersätzen von  
42 und 45 Prozent wird Proportionalzone genannt, weil 
ab diesem Bereich für jeden zusätzlichen Euro konstant 
der gleiche Steuersatz fällig wird. 

Unser Steuersystem setzt voraus, dass die individuelle 
Leistungsfähigkeit zunimmt, je mehr der Betreffende 
verdient. Aus diesem Grund gibt es mehrere Zonen im 
Steuertarif. Der Grenzsteuersatz besagt, wie hoch die 
Steuerlast für zusätzliches Einkommen ist. Ein Beispiel: 
Ein Grenzsteuersatz von 14 Prozent bedeutet, dass 
ein zusätzlich zu versteuernder Euro zu 14 Cent mehr 
Steuern führt. 

Der Durchschnittssteuersatz wiederum besagt, wie 
viel Steuern jemand tatsächlich zahlt: Mit ihm wird die 
Steuerlast vom gesamten zu versteuernden Einkommen 
berechnet. Der Durchschnittssteuersatz ist immer nied
riger als der Grenzsteuersatz. 

Durchschnittssteuersatz bei … 
10.000 Euro zu versteuerndem Einkommen:  2,6 Prozent
40.000 Euro zu versteuerndem Einkommen:  22,4 Prozent
60.000 Euro zu versteuerndem Einkommen:  28,3 Prozent

Ein Beispiel: Maja Winterscheidt arbeitet als Designerin 
in einem größeren Unternehmen. Im Jahr hat sie ein zu 
versteuerndes Einkommen von 50.000 Euro – also das 
Bruttoeinkommen minus Freibeträge, Werbungskosten 
und Sonderausgaben. Ihr Durchschnittssteuersatz für das 
gesamte Einkommen beläuft sich auf 25,6 Prozent. Sie hat 
somit gut 12.800 Euro Steuern gezahlt. Für die anste
hende Gehaltserhöhung müsste sie damit rechnen, dass 
der nächste Euro zu versteuerndes Einkommen mit 40,7 
Prozent belastet wird. Das ist ihr persönlicher Grenzsteu
ersatz. 

So berechnet sich die Einkommensteuer
Grenzsteuersätze in Prozent

 

Weiterklicken: 
Die Bundeszentrale 
für politische Bildung 
bietet umfangreiches 
Informationsmaterial 
speziell zu Steuern 
und Finanzpolitik 
unter www.bpb.de.

Weiterdenken: 
Teile des zu versteu
ernden Einkommens 
ab ungefähr 251.000 
Euro werden in 
Deutschland mit 
dem Spitzensteuer
satz von 45 Prozent 
besteuert; ab einem 
zu versteuernden 
Einkommen von 
rund 53.000 Euro 
greift bereits ein 
Grenzsteuersatz 
von 42 Prozent. Der 
Grenzsteuersatz 
greift somit bei 
immer mehr Arbeit
nehmern. 
u Macht in der 

Fußgängerzone 
oder unter euren 
Verwandten und 
Bekannten eine 
Umfrage zum 
Thema Spitzensteu
ersatz: „Muss der 
Spitzensteuersatz in 
Deutschland erhöht 
werden?“ Notiert 
die Meinungen der 
Befragten. Wertet 
ihre Begründungen 
aus und erstellt ein 
Ranking aus den 
häufigsten Bürger
meinungen, über 
die ihr im Plenum 
diskutiert. 

u Führt vor dem 
Hintergrund des 
Anspruchs der 
Politik, möglichst 
gerecht zu 
besteuern, eine
Gerechtigkeitsde
batte mit Pro und 
KontraArgumenten 
zu der Frage „Ist der 
Steuertarif gerecht 
ausgestaltet?“

DISKUSSION
Bringt die Zukunft ein einfacheres Steuersystem?

http://www.bpb.de
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EINKOMMENSTEUER

Was geht ab vom Lohn?
Mareike ist 21 Jahre alt. Gerade hat sie ihre erste Stelle als pharmazeutisch-technische Assistentin in einer 
Apotheke angetreten. Sie hat jetzt ihren ersten richtigen Arbeitsvertrag. Und es ist das erste Mal, dass sie 
Gehalt aufs Konto überwiesen und eine eigene Lohnabrechnung bekommt.

Mareike wundert sich: Warum wird ihr Lohnsteuer vom 
Gehalt abgezogen? Es wird doch immer von Einkommen
steuer geredet. Und muss sie jetzt auch eine Steuer
erklärung machen – wie ihre Eltern? 

In der Tat muss Mareike nun Einkommensteuer 
zahlen – auch wenn diese auf der Gehaltsabrech

nung Lohnsteuer heißt: Die Lohnsteuer ist keine 
separate Steuer auf den Lohn, sondern eine 

Form der Einkommensteuer. Der Arbeit
geber zieht sie direkt vom Bruttolohn des 

Arbeitnehmers ab und überweist sie an 
das Finanzamt.

Alle Einkommen besteuert 

Jeder, der in Deutschland Geld 
verdient, muss ab einer be

stimmten Summe einen Anteil 
davon an den Staat zahlen. 
So tragen alle ihren Teil zum 
Gemeinwesen bei. Da es 
unterschiedliche Arten gibt, 
wie man seinen Lebens
unterhalt bestreiten kann, 
legt das Einkommen
steuergesetz verschiede
ne Einkunftsarten fest. 
Arbeitnehmer zahlen für 
ihren Lohn oder 
ihr Gehalt genauso 
Einkommensteuer 
wie Rentner für ihre 
Rentenbezüge oder 
Selbstständige auf 
ihren Gewinn. 

Neben der Einkommen
steuer gehen der Soli
daritätszuschlag sowie 
gegebenenfalls die Kir
chensteuer vom Gehalt 

ab. Beide Abgaben werden in einem festen prozentualen 
Verhältnis zur Einkommensteuer ermittelt.

DIE STEUERERKLÄRUNG: 
Wer kann, wer darf, wer muss?

Steuerzahler müssen immer dann eine Steuer
erklärung einreichen, wenn sie während des Jahres 
von Steuerfreibeträgen profitiert haben – etwa über 
einen Freibetrag auf der elektronischen Lohnsteuer
karte. Auch wenn Ehepaare die Steuerklassen
kombination III/V wählen, ist eine Steuererklärung 
vorgeschrieben.  Auch wer als Arbeitnehmer 
mehrere Jobs ausübt oder wer steuerfreie Lohn
ersatzleistungen wie Arbeitslosengeld I oder Eltern
geld bezogen hat, muss in der Regel bis Ende Mai 
des Folgejahres eine Steuererklärung abgeben. Bis 
zu diesem Zeitpunkt müssen auch alle die Steuer
pflichtigen, die keine Lohneinkünfte bezogen haben 
(zum Beispiel Selbstständige und Rentner), eine 
Steuererklärung abgeben, wenn ihre Einkünfte den 
Grundfreibetrag übersteigen (2015: 8.472 Euro im 
Jahr/Einzelveranlagung; 2016: 8.652 Euro). 

Steuererklärung: ja oder nein?

Mareike hat sich überlegt, dass sie in jedem Fall am 
Jahresende eine Einkommensteuererklärung machen 
will. Denn so bekommt sie vielleicht etwas Geld zurück. 
Der monatliche Lohnsteuerabzug ist nämlich eine Art 
Vorauszahlung auf die eigentliche Steuerlast. Diese wird 
auf Basis des sogenannten „zu versteuernden Einkom
mens“ berechnet. Das Finanzamt berücksichtigt so auch 
die persönlichen Lebensverhältnisse des Einzelnen.

Um die Steuerlast zu ermitteln, können etwa noch 
Ausgaben abgezogen werden, die für die berufliche 
Tätigkeit notwendig waren. So werden zum Beispiel bei 
Arbeitnehmern einige pauschale Freibeträge bereits 
beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt, wenn sie deren 
persönlichen Lebensumständen Rechnung tragen. 
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ES GIBT VERSCHIEDENE STEUERKLASSEN

Arbeitnehmer werden grundsätzlich in Steuerklas
sen eingestuft, um die individuelle Situation eines 
Steuerzahlers bereits bei der Lohnsteuer zu berück
sichtigen.

-

-

1. Die Steuerklasse I
 gilt für Alleinstehende – also ledige oder geschie

dene Arbeitnehmer.
-

2. Die Steuerklasse II
 gilt für Arbeitnehmer, denen der Entlastungs

betrag für Alleinerziehende in Höhe von 1.908 
Euro zusteht.

-

3. Die Steuerklasse III
 gibt es nur für verheiratete Arbeitnehmer und 

Arbeitnehmer in eingetragener Lebenspartner
schaft. Der Partner mit dem höheren Einkommen 
erhält diese Steuerklasse. 

-

 

4. Die Steuerklasse IV
 ist Standard bei verheirateten Arbeitnehmern 

und Arbeitnehmern in eingetragener Lebens
partnerschaft. Heiratet ein Paar und sind beide 
Arbeitnehmer, werden beide der Steuerklasse 
IV zugeordnet. Sie haben jedoch die Möglichkeit, 
andere Kombinationen zu wählen, etwa III/V. 

-

5. Die Steuerklasse V
 ist der Gegenpart zur Steuerklasse III. Sie gilt 

damit ebenfalls nur für verheiratete und ver
partnerte Arbeitnehmer. Wer in der Ehe oder 
Partnerschaft das geringere Einkommen hat, 
kommt in die Steuerklasse V.

-

6. Die Steuerklasse VI
 ist ein Sonderfall und kommt meistens dann zum 

Zug, wenn jemand mehrere Jobs hat, die nicht ge
ringfügig entlohnt und pauschal besteuert werden.

  - 

Werbungskosten

Arbeitnehmer dürfen zum Beispiel Fahrten zwischen 
Wohnung und Hauptarbeitsplatz, Bewerbungskos
ten, Fachbücher und in bestimmten Fällen auch eine 
arbeitsbedingte Zweitwohnung oder Umzugskosten gel
tend machen. Diese Kosten nennt man auch Werbungs
kosten. Entscheidend dabei ist, dass die Ausgaben 
hauptsächlich beruflich veranlasst waren – das heißt, 
dass Ausgaben nötig waren, um im Beruf Geld zu ver
dienen. Selbstständige und Gewerbetreibende können 
ihre Betriebsausgaben von ihren Einnahmen abziehen.

Außergewöhnliche Belastungen

Das Finanzamt berücksichtigt aber auch besonde
re individuelle Situationen – steuerlich wird dies als 
außergewöhnliche Belastung bezeichnet. Dazu zählen 
beispielsweise Kosten, die durch Pflege oder eine Be
hinderung entstanden sind.

Sonderausgaben

Daneben fördert der Staat Vorsorge und Absicherung. Aus 
diesem Grund kann Mareike ihre Beiträge zur gesetz
lichen Rentenversicherung, Kosten für ihre private Alters
vorsorge sowie für die Kranken- und Pflegeversicherung 
in der Steuererklärung ebenfalls angeben. Diese Aufwen
dungen werden übrigens Sonderausgaben genannt.

SCHON GEWUSST? 

Werbungskosten, außergewöhnliche Belastungen 
und Sonderausgaben: Was nach Abzug dieser und 
einiger anderer Aufwendungen an Einkommen 
übrig bleibt, ist das zu versteuernde Einkommen, 
auf das der geltende Steuertarif angewendet wird. 
Wer vorab zu viele Steuern gezahlt hat – zum Bei
spiel über den Lohnsteuerabzug – bekommt Geld 
zurück. Hat der Steuerpflichtige zu wenig gezahlt – 
etwa, weil er neben dem Arbeitslohn noch andere 
Einkünfte hatte – muss er nachzahlen.

-

SCHON GEWUSST? 
 

Weiterklicken:
In puncto Steuern 
läuft inzwischen 
vieles elektronisch 
ab. Infos rund um 
die elektronische 
Lohnsteuerkarte 
oder die vorausge
füllte Steuererklä
rung gibt es bei
spielsweise unter 
www.elster.de. Alle 
Formulare, die für 
die Steuererklärung 
notwendig sind, 
finden sich auf den 
Seiten der Bundes
finanzverwaltung 
unter www.formu
lare-bfinv.de 

Weiterdenken: 
Mareike will eine 
Steuererklärung 
abgeben – was 
muss sie dafür tun? 
u Recherchiert 

alle notwendigen 
Schritte und führt 
ein kurzes Inter
view mit Eltern 
oder Verwandten 
über deren Erfah
rungen.

u Welche Mög
lichkeiten hätte 
Mareike darüber 
hinaus, wenn 
sie bei ihrer 
Steuererklärung 
Unterstützung 
braucht?

http://www.elster.de
http://www.formulare-bfinv.de
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UMSATZSTEUER

Eine für (fast) alles
„Wer kein Geld verdient, zahlt auch keine Steuern!“ – weit gefehlt! Ob du nun shoppen gehst, im Kino einen 
Film anschaust oder mit der U-Bahn fährst: Jedes Mal zahlst du Steuern – selbst, wenn du noch nicht 
arbeitest. Die Umsatzsteuer fällt in Deutschland bei jedem Einkauf und bei jeder Dienstleistung an – also 
sprichwörtlich bei jedem Umsatz, der gemacht wird. 

 

Wichtigste Einnahmequelle des Staates
Die Umsatzsteuer, auch Mehrwertsteuer genannt, ist 
eine der größten Einnahmequellen des Staates. Der 
normale Steuersatz bei der Umsatzsteuer beträgt derzeit 
19 Prozent. Das bedeutet: Kaufst du dir neue Sneakers 
für 119 Euro, fließen dabei genau 19 Euro direkt in die 
Staatskasse. Die Umsatzsteuer begleitet jedes Produkt 
vom Rohstoff über die Fertigung bis zum Verbraucher – 
also zu dir –, bis du das Produkt kaufst. Jeder kommt also 
täglich mit der Umsatzsteuer in Kontakt.  

Zu kompliziert?

Das Gesetz, das die Umsatzsteuer regelt, ist mit der Zeit 
immer komplexer geworden: Das Umsatzsteuergesetz 
listet allein elf verschiedene Kategorien auf, in denen 
der ermäßigte Steuersatz greift – darunter zum Beispiel 
Zirkusaufführungen, den Eintritt ins Freibad oder für 
Konzerte. Ein Anhang zum Umsatzsteuergesetz führt 
darüber hinaus 54 Kategorien von verschiedensten 
Waren auf, die in der Regelung selbst noch nicht konkret 
benannt sind: von A wie Abfälle der Lebensmittelindus
trie bis Z wie zoologische Sammlungsstücke. Außerdem 
muss das Bundesministerium der Finanzen in regelmä
ßigen Abständen Abgrenzungsprobleme zwischen dem 
ermäßigten Satz und dem Normalsatz klären. 

Die EU gibt den Takt vor
Bei der Umsatzsteuer bestimmt inzwischen die Euro
päische Union den Takt (umehr auf den Seiten 30/31). 
Denn im europäischen Binnenmarkt werden alle Steu
ern, die diesen Markt betreffen, schrittweise angegli
chen. Aus diesem Grund gibt es eine Untergrenze für 
die Höhe der Umsatzsteuer (mindestens 15 Prozent) 
und jeweils einen Katalog für die Güter und Dienstleis
tungen, für die die jeweiligen Mitgliedstaaten ermäßigte 
Steuersätze, (die aber mindestens fünf Prozent betragen 
müssen), anwenden können – sowie für die, die von den 
jeweiligen Staaten steuerfrei zu behandeln sind. 

SCHON GEWUSST? 

Manche Dinge, die du kaufst, werden nicht mit 19 
Prozent besteuert – sie fallen unter den ermäßigten 
Umsatzsteuersatz: Dieser liegt derzeit bei sieben 
Prozent und gilt unter anderem für Lebensmittel 
sowie für Zeitungen und Bücher. Man möchte damit 
dafür sorgen, dass auch Menschen, die wenig Geld 
zur Verfügung haben, sich Dinge des alltäglichen 
Lebens wie Lebensmittel leisten können. Einige 
Umsätze sind sogar komplett von der Umsatzsteuer 
befreit. Hierzu zählen beispielsweise die Miete für 
eine Wohnung, Arztbehandlungen und der Unterricht 
an einer Schule oder Universität. 

Wesentliche Mehrwertsteuersätze in den 
EU-Mitgliedstaaten (Auswahl)
Alle Angaben in Prozent

Land Ermäßigter Satz Normalsatz

Dänemark 25

Deutschland 7 19

Frankreich* 5,5  / 10 20

Griechenland** 6  / 13 23

Großbritannien 5 20

Irland* 9 / 13,5 23

Italien* 10 22

Luxemburg* 8 17

Niederlande  6 21

Schweden 6  / 12 25

Spanien* 10 21

Ungarn 5 / 18 27

*   In diesen Ländern gibt es einen stark ermäßigten Mehrwertsteuersatz.
** Stand bei Redaktionsschluss, August 2015
Quelle: Europäische Kommission: Die Mehrwertsteuersätze in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union; Januar 2015

 

Weiterklicken:
Als eine der ersten 
Steuern ist die Um
satzsteuer im euro
päischen Binnen
markt harmonisiert 
worden. Weitere 
Informationen 
dazu gibt es unter 
http://ec.europa.
eu > Steuern und 
Zollunion > Wie die 
MwSt. funktioniert






Weiterdenken: 
u Bewahrt von 

eurem nächsten 
größeren Einkauf 
im Supermarkt 
und aus anderen 
Geschäften die 
Kassenzettel auf 
und sortiert, wel
che Umsätze mit 
sieben Prozent 
und welche mit 
19 Prozent be
steuert werden. 



 


u Fasst eure Er
gebnisse in einer 
Tabelle zusam
men. Diskutiert 
gemeinsam 
in der Klasse, 
ob die jeweils 
unterschiedlichen 
Steuersätze in 
den konkreten 
Fällen sinnvoll 
sind. Begründet 
eure Entschei
dung!







   

    

SCHON GEWUSST? 

http://ec.europa.eu
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UNTERNEHMENSSTEUERN

Wachstum ankurbeln
Mareike hat es mit der monatlichen Gehaltsabrechnung selbst erfahren: Noch vor der Auszahlung 
zieht ihr Chef die Lohnsteuer ab und überweist diese direkt ans Finanzamt. Aber welche Steuern 
muss Mareikes Arbeitgeber eigentlich für sein Unternehmen abführen? 

Unternehmenssteuern

Unternehmen in Deutschland müssen ganz unterschied
liche Steuern zahlen. Die wichtigsten orientieren sich na
türlich am Gewinn, den ein Unternehmen erwirtschaftet. 
Andere Steuern müssen nur bestimmte Betriebe zahlen. 
Stellvertretend für ihre Arbeitnehmer führen Unterneh
men die Lohnsteuer ab und entrichten für jeden Umsatz, 
den sie erzielen, die Umsatzsteuer an das Finanzamt.

AUF EINEN BLICK 
Unternehmenssteuern 

Einkommensteuer: Einzelunternehmen und Gesellschafter sogenannter Personengesellschaften. Für sie 
gelten damit ähnliche Grundsätze wie für Arbeitnehmer: mehr Gewinn – höherer Steuersatz.

Körperschaftsteuer: Kapitalgesellschaften führen auf ihre Gewinne Körperschaftsteuer ab. 

Gewerbesteuer: Gewerbetreibende sind steuerpflichtig, zum Beispiel alle Handwerks- und Handelsbetriebe 
sowie Kapitalgesellschaften. Andere Berufsgruppen sind nicht gewerbesteuerpflichtig, zum 
Beispiel alle Freiberufler wie Ärzte, Ingenieure, Architekten, Anwälte und Landwirte.

Lohnsteuer: Jeder Arbeitgeber muss für seine Arbeitnehmer Lohnsteuer abrechnen und dem Finanzamt 
überweisen. Das Finanzamt nimmt dies als Vorauszahlung für den Arbeitnehmer. Der Unter
nehmer wiederum darf die gezahlte Lohnsteuer als Betriebsausgabe geltend machen.

Umsatzsteuer: Alle Unternehmen sind umsatzsteuerpflichtig. Die Umsatzsteuer müssen Unternehmen 
selbst berechnen und ans Finanzamt zahlen. Dabei dürfen sie die Umsatzteuer, die ihnen 
selbst in Rechnung gestellt wurde, abziehen. 

DIE GEWERBESTEUER

Die Gewerbesteuer ist eine Gemeindesteuer und 
die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden. 
Grundsätzlich müssen alle Gewerbetreibenden diese 
Steuer entrichten. Sie bezieht sich immer auf den 
Ertrag des Betriebs; wem der Betrieb gehört, spielt 
dabei keine Rolle. Die Gemeinden legen dabei einen 
prozentualen Wert fest, auch Hebesatz genannt, 
nach dem sich letztlich die Höhe der Gewerbesteuer 
bemisst. Bund und Länder werden durch eine Umla
ge an dieser Steuer beteiligt – ein Teil der Einnah
men fließt also auch Bund und Ländern zu.

Die Rechtsform entscheidet

Welche Steuern Unternehmen auf ihren Gewinn zahlen 
müssen, hängt von ihrer Rechtsform ab. Einzelunterneh
men müssen – genau wie Arbeitnehmer – Einkommen
steuer auf ihren Gewinn entrichten. Einzelunternehmer 
ist der Kioskbesitzer um die Ecke. Schließen sich mehre
re Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks 
zusammen, spricht man von einer Personengesellschaft. 
Zu den Personengesellschaften gehören die Gesellschaft 
des bürgerlichen Rechts (GbR), die offene Handelsge
sellschaft (OHG) und die Kommanditgesellschaft (KG). 
Eine Personengesellschaft muss auch Einkommensteuer 
zahlen – allerdings nicht direkt. Vielmehr wird in einem 
ersten Schritt der Gewinn der Personengesellschaft auf 
ihre Gesellschafter verteilt. Anschließend zahlt jeder 
Gesellschafter nach seinem eigenen Einkommen die Ein
kommensteuer. Je höher ihr Gewinn, umso höher wird 
entsprechend dem Steuertarif (uGrafik Seite 9) auch der 
Steuersatz der einzelnen Gesellschafter.

Kapitalgesellschaften wie die Gesellschaft mit be
schränkter Haftung (GmbH), die Aktiengesellschaft (AG) 
und die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) 
müssen als juristische Personen Körperschaftsteuer 
zahlen. Bei der Körperschaftsteuer greift ein ein
heitlicher Steuersatz von 15 Prozent auf das erzielte 
Einkommen. Unabhängig von der Rechtsform müssen 
Unternehmen genau wie Arbeitnehmer zusätzlich den 
Solidaritätszuschlag entrichten. Für Gewerbetreibende 
kommt noch die Gewerbesteuer hinzu. Dadurch ergibt 
sich für Kapitalgesellschaften insgesamt eine durch
schnittliche tarifliche Steuerbelastung von rund 30 
Prozent.

Weiterklicken:
Viele Infos rund 
um das Thema 
Rechtsformen 
von Unternehmen 
findest du auf dem 
Gründerportal des 
Bundesministeri
ums für Wirtschaft 
und Energie: 
www.existenz
gruender.de 

Weiterdenken: 
In der jüngeren 
Vergangenheit wird 
immer wieder über 
große internatio
nale Unternehmen 
berichtet, die in 
Deutschland keine 
Steuern zahlen. 
u Recherchiert über 

die aktuelle De
batte im Internet 
und in den großen 
Wirtschaftszei
tungen. Welche 
Kritikpunkte 
werden genannt, 
welche 
Handlungs
alternativen 
vorgeschlagen? 

u Sortiert die Argu
mente nach ihrem 
Standpunkt. 

AUF EINEN BLICK 
Unternehmenssteuern 

http://www.existenzgruender.de
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DER BUNDESHAUSHALT

Regieren nach Zahlen
„Wo ist bloß schon wieder die Kohle geblieben?“ Maik, 21, stellt sich diese Frage andauernd, wenn zur 
Monatsmitte kaum noch Geld übrig ist. Auch deine Eltern müssen überlegen, wofür sie ihren Arbeitslohn 
ausgeben können. Sie haben feste Kosten wie Miete und Versicherungen, die jeden Monat bezahlt werden 
müssen – aber auch alltägliche Ausgaben für Lebensmittel oder Medikamente. Ein Haushaltsbuch hilft, 
den Überblick über Einnahmen und Ausgaben zu behalten. 

Einnahmen und Ausgaben des Staates

Auch der Bund, die Bundesländer und die Gemeinden 
stellen Haushaltspläne auf. Das ist nicht nur für die Re
gierung oder die Gemeindeverwaltung wichtig, sondern 
gerade auch für die Parlamente. Denn sie entscheiden 
letztlich über den Haushaltsplan und beeinflussen damit 
maßgeblich die Politik der Regierung bzw. Verwaltung. 
Dieses Entscheidungsrecht wird auch Budgetrecht 
genannt. In den Haushaltsplänen werden die Einnahmen 
dargelegt und wofür das Geld ausgeben werden darf.
Daher muss der Staat bereits im Vorjahr möglichst 
genau voraussagen …
• welche Einnahmen er erwarten kann,
• wie hoch diese sein werden,
• für welche Vorhaben er wie viel Geld ausgeben kann, 

aber auch
• wo möglicherweise gespart werden muss. 

Viele Kosten sind allerdings schon vorher bekannt. Sind 
die Steuereinnahmen höher als die zukünftigen Aus
gaben, erzielt der Staat einen Haushaltsüberschuss. 
Sollten aber die zukünftigen Einnahmen die Ausgaben 
nicht decken, muss der Staat für diese Lücke Kredite 
aufnehmen. Das musste er zum Beispiel während der 
Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2008 bis 
2010. Auch die Zinsen für diese Kredite aus der Vergan
genheit gehören zu den Staatsausgaben. Damit Bund, 
Länder und Gemeinden mehr Spielraum, etwa für Sozial
ausgaben, in der Bildung oder auch für Infrastruktur 
haben, ist das erklärte Ziel einer soliden Haushalts
politik, keine neuen Schulden zu machen. Immer weniger 
neue Schulden zu machen bzw. Kredite aufzunehmen 
nennt sich Konsolidierung – und sie hat zumindest auf 
Bundesebene in der jüngsten Vergangenheit funktioniert: 
Seit 2014 macht der Bund keine neuen Schulden mehr. 
Auch die Finanzplanung bis 2019 sieht vor, dass keine 
neuen Kredite aufgenommen werden sollen. 

Möglich wird eine Konsolidierung entweder durch Ausga
benkürzungen (oder zumindest einer Begrenzung der 
Ausgaben) oder durch eine Erhöhung der Einnahmen. 
Das betrifft insbesondere die Steuereinahmen – eine 
Haupteinnahmequelle des Bundes. Denn alle Steuern 
fließen in den Haushalt: und zwar in den Etat des Bun
des, der Länder oder der Gemeinden – je nachdem, wem 
die Steuer zusteht (usiehe Grafik Seite 9).

SCHON GEWUSST? 

Damit die Haushaltsexperten über eine realistische 
Zahlenbasis verfügen, gibt es den Arbeitskreis 
„Steuerschätzungen“. Hier treffen sich zweimal im 
Jahr Wissenschaftler, Wirtschaftsexperten und Ver
treter von Ministerien, um die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung zu begutachten und die Steuereinnah
men im folgenden Jahr zu schätzen. Im Frühsommer 
tagt auch der Stabilitätsrat. Er hat die Aufgabe, alle 
staatlichen Ebenen bei der Haushaltsplanung zu 
beraten und die gesamt- und finanzwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen im Auge zu behalten. 

 

-

-

SCHON GEWUSST? 

Der Bundeshaushalt: So läuft es ab

Es ist ein langer Prozess, bis der Bundeshaushalt letzt
lich beschlossen und verabschiedet ist: Von den ersten 
Vorschlägen des Bundesministeriums der Finanzen, dem 
Regierungsentwurf, den Lesungen im Parlament über 
die ausführlichen Diskussionen im Haushaltsausschuss 
des Bundestages bis hin zum finalen Haushaltsbeschluss, 
vergehen viele Monate. Das Recht des Bundestages, über 
die Einnahmen und Ausgaben des Staates zu entschei
den, gehört zu den wichtigsten Parlamentsrechten, denn 
hier geht es – vereinfacht – um das Geld der Bürger. 



In den Medien wird vor allem im Herbst über den  
Bundeshaushalt berichtet. Denn dann werden die Bera
tungen und Auseinandersetzungen im Bundestag häufig 
zum politischen Schlagabtausch zwischen Regierung 
und Opposition – und entsprechend medial begleitet. 
Im Grunde jedoch beschäftigen sich Ministerien, 
Ausschüsse und Abgeordnete fast das ganze Jahr mit 
dem Thema Haushalt. Kaum ist der Haushalt für das 
kommende Jahr in trockenen Tüchern, beginnen auch 
schon die ersten Planungen für das darauffolgende 
Jahr.

-
 

-
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Bundeshaushalt 2015 (Soll, mit Nachtragshaushalt)

(in Mrd. € bzw. Anteile in %)

Arbeit und Soziales 

125,7 1 / 41,7 % 

Verteidigung 33,0 1 / 10,9 %

Bundesschuld 24,3 1 / 8,1 %

Verkehr und  
digitale Infrastruktur

23,3 1 / 7,7 %

Allgemeine 
Finanzverwaltung

16,8 1 / 5,6 %

Bildung und 
Forschung

15,3 1 / 5,1 %

Gesundheit

12,1 1 / 4,0 %

Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 

8,5
 1 

/ 2
,8 

%

Wirtschaft und 
Energie

7,4 1 / 2
,5 %

Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung 

6,5 1 / 2
,2 %

Innenministerium

6,3 1 / 2
,1 %

Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit 
3,9 E / 1,3 %

Auswärtiges Amt 
3,7 E / 1,2 %

Justiz und 
Verbraucherschutz 
0,7 E / 0,2% Sonstige14,2 1 / 4,7 %

Quelle: Bundesministerium der 
Finanzen, 2015

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Staates
Der Weg zum Haushaltsausgleich ohne Neuverschuldung.
2009 bis 2014: Ist; 2015: Soll (Nachtrag); 2016: Regierungsentwurf; 2017 bis 2019: Finanzplan bis 2019

Angaben in Mrd. 1

             Ausgaben                Steuern und sonstige Einnahmen

2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

330

315

300

285

270

255

292,3 301,6

318,8

333,1

303,7

296,2

306,8 307,8

295,5

258,1 259,7

278,9
284,3

285,7
295,5

301,6

318,8

312

333,1

326,3

326,3

312

*Angaben Jahre 2016 bis 2019: auf Schätzung basierend

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Juli 2015

 

Weiterklicken:  Der 
Stabilitätsrat, ein 
gemeinsames Gre
mium von Bund und 
Ländern, überwacht 
die Haushalte von 
Bund und Ländern. 
Drohen Haushalts
notlagen, wird hier 
ein Sanierungspro
gramm vereinbart. 
Mehr Informationen 
gibt es unter www.
stabilitaetsrat.de. 

Weiterdenken: 
uWie sieht euer 

Haushaltsplan im 
Kleinen aus? Teilt 
euch in Gruppen 
auf und vergebt 
die Hauptres
sorts, zum 
Beispiel Finanzen, 
Soziales, Inneres, 
Bildung usw. Legt 
Einnahmen und 
Ausgaben fest 
und sammelt 
Vorschläge, wofür 
Geld ausgegeben 
werden muss und 
wofür Spielraum 
besteht.  
uVersucht, in 
der Kleingruppe 
eine Einigung 
zu erzielen, und 
präsentiert 
euren Haushalts
plan der Klasse.

Federführend: das Bundesministerium 
der Finanzen

Das Bundesministerium der Finanzen verfügt über alle 
Informationen, die für den aktuellen Haushalt und die 
mittelfristige Finanzplanung wichtig sind. Daher startet 
hier auch die Arbeit an einem Haushaltsplan: Es wird für 
jedes Ministerium abgeschätzt, welche Ausgaben und 
Einnahmen notwendig bzw. zu erwarten sind. Auf dieser 
Grundlage legt das Bundeskabinett dann verbindli
che Einnahme- und Ausgabebudgets für alle Ressorts 

33,0 1 / 10,9 %

24,3 1 / 8,1 %

23,3 1 / 7,7 %

15,3 1 / 5,1 %
16,8 1 / 5,6 % 12,1 1 / 4,0 %

14,2 1 / 4,7 %

Arbeit und Soziales 

125,7 1 / 41,7 % 

8,5
 1 

/ 2
,8 

%

7,4 1 / 2
,5 %

6,3 1 / 2
,1 %6,5 1 / 2

,2 %

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Staates
Der Weg zum Haushaltsausgleich ohne Neuverschuldung.
2009 bis 2014: Ist; 2015: Soll (Nachtrag); 2016: Regierungsentwurf; 2017 bis 2019: Finanzplan bis 2019

http://www.stabilitaetsrat.de
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(Einzelpläne) fest – die sogenannten Eckwerte. Es wird 
also zunächst einmal entschieden, wie groß der Bundes
haushalt insgesamt überhaupt sein darf, etwa um keine 
Kredite aufnehmen zu müssen. Im Fachjargon heißt das 
Top-down-Verfahren – also ein Verfahren, bei dem die 
Haushaltseckwerte zunächst „oben“ vom Bundeskabi
nett festgelegt werden. Später auf Fachebene („down“) 
entscheidet sich, wie diese Eckwerte innerhalb eines 
Ministeriums im Detail aufgeteilt werden. Dies wird seit 
einigen Jahren so gehandhabt, weil es – wie bei norma
len Menschen – auch im Bundeshaushalt so ist, dass 
nicht alle Wünsche finanzierbar sind. 

-

-

-

Sommer und Herbst: Haushaltsentwurf 
und die große Debatte
Im Sommer beschließt das Kabinett dann den Haus
haltsentwurf und den Finanzplan; im August wird das 
mehrere tausend Seiten starke Werk an Bundestag und 
Bundesrat übermittelt. Das Parlament berät im Herbst 
in erster Lesung über den Bundeshaushalt und seine 
Einzelpläne – Zeit für die große politische Bühne! Denn 
die Debatte wird von den Abgeordneten zu einer Gene
ralaussprache über die Grundzüge der Regierungspolitik 
genutzt. Die eigentliche Arbeit folgt anschließend im 
Haushaltsausschuss: Die Mitglieder prüfen mehrere tau
send Einnahme- und Ausgabepositionen und schlagen 
gegebenenfalls Änderungen vor. Dabei berücksichtigen 
sie die aktuellen Prognosen des Arbeitskreises „Steuer
schätzungen“. 

-

-

-

-

Beschluss des Bundeshaushalts

Die Ergebnisse des Haushaltsausschusses sowie den 
geänderten Haushaltsentwurf berät der Bundestag an
schließend in der zweiten Lesung; in der dritten Lesung 
wird der Haushaltsentwurf beschlossen. Auch der Bun
desrat gibt sein Votum zum Haushalt ab. Schließlich wird 
das Haushaltsgesetz festgestellt und Ende Dezember in 
der Regel im Bundesgesetzblatt offiziell verkündet. Die 

-

-

Mitarbeiter im Bundesfinanzministerium sind zu diesem 
Zeitpunkt aber schon wieder damit beschäftigt, das 
Aufstellungsrundschreiben für den nächsten Haushalt zu 
verfassen.

Verschuldung und Kreditaufnahme
Grundsätzlich ist jede Regierung daran interessiert, 
möglichst keine neuen Schulden zu machen. Allerdings 
ging es in der Vergangenheit oft nicht ohne Schulden, 
denn zum einen muss der Bund bestimmte Aufgaben 
kontinuierlich wahrnehmen. Zum anderen haben Parla
ment und Regierung eine bestimmte Vorstellung davon, 
wie Politik gestaltet werden soll, etwa um

-

• soziale Gerechtigkeit durch Umverteilung zu fördern, 
• die Konjunktur anzuregen,
• das Wirtschaftswachstum zu beleben.

Der Staat kann sich jedoch nicht unbegrenzt Geld leihen. 
Dafür ist im Grundgesetz für den Bund und die Länder 
eine Schuldenregel – auch bekannt als „Schulden
bremse“ – geschaffen worden (Art. 109 und 115 GG). 
Um die Verschuldung der öffentlichen Haushalte auf 
Dauer einzuschränken, darf der Bund nur noch eine 
strukturelle Verschuldung in Höhe von 0,35 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts aufweisen. In besonderen Fällen – 
etwa bei Naturkatastrophen – sind Ausnahmen von 
dieser Regel erlaubt. 

-

 

Außerdem darf der Staat in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten Kredite aufnehmen. Denn dann muss er mehr 
Geld ausgeben – etwa für die Sozialsysteme –, während 
die Einnahmen gleichzeitig zurückgehen. Das bedeutet 
aber auch: In wirtschaftlich besseren Zeiten muss der 
Staat die Schulden abbauen.

DEFIZIT IST NICHT GLEICH DEFIZIT

Ein konjunkturelles Defizit ist auf geringere Steuer
einnahmen und höhere Sozialausgaben in wirt
schaftlichen Schwächephasen zurückzuführen. In 
wirtschaftlich guten Zeiten ergibt sich umgekehrt 
ein konjunktureller Überschuss.

-
-

 

Als strukturelles Defizit wird ein Defizit bezeichnet, 
das ohne Berücksichtigung der konjunkturellen Lage 
auftritt. Es kann auch bei guter Konjunktur nicht 
dauerhaft beseitigt werden.

DISKUSSION: Die Steuereinnahmen 
sprudeln: Warum nicht einfach 
die Steuern senken?

Pro „Steuern jetzt senken!“:
• Die Steuereinnahmen gehören der Gesellschaft. 

Also muss auch der Steuerzahler davon 
profitieren. 

 

• Niedrigere Steuern können Anreize setzen, 
arbeiten zu gehen und Arbeitsplätze zu schaffen.

 

Pro „Keine neuen Schulden machen!“:
• Nimmt der Staat ausreichend Steuergelder ein, 

besteht auch in wirtschaftlich schlechteren Zeiten 
mehr Spielraum. Wer weiß schon, was noch 
kommt.

• Auch der Staat benötigt ein Polster – Steuermehr
einnahmen gehören dazu. 

-

 
 

DISKUSSION: Die Steuereinnahmen 
sprudeln: Warum nicht einfach 
die Steuern senken?
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Geben und Nehmen
Vielleicht hast du schon einmal mitbekommen, wie in eurer Stadt darüber gestritten wird, ob genug 
Geld da ist. Zum Beispiel, um die Skatehalle oder den Park zu sanieren, um für die Bücherei neue 
Computer anzuschaffen oder die Toiletten an eurer Schule zu renovieren. Für solche und andere 
Dinge brauchen Städte und Gemeinden Einnahmen – genau wie die Länder beispielsweise Geld dafür 
benötigen, eure Lehrer zu bezahlen. Bund, Länder und Gemeinden haben verschiedene Aufgaben – 
und müssen sich daher die Steuereinnahmen teilen. 

Der deutsche Föderalismus

Deutschland ist ein föderal aufgebauter Staat. Das 
bedeutet, dass es zwei verschiedene Ebenen gibt – den 
Bund und die Länder. Die Gemeinden sind staatsorga
nisationsrechtlich und finanzverfassungsrechtlich den 
Ländern zugeordnet. Diese Ebenen teilen sich Arbeit und 
Aufgaben – ganz nach dem Prinzip: Wer am nächsten 
dran ist, sollte die jeweilige staatliche Aufgabe wahr
nehmen. Viele Aufgaben sind bereits im Grundgesetz 
festgelegt (uSeiten 8/9). Der Bund ist zum Beispiel für 
die sozialen Sicherungssysteme verantwortlich, die 
Länder für Bildung, Forschung oder auch für die Polizei. 
Die Gemeinden wiederum kümmern sich um örtliche 
Schulen, die Kultur oder auch die Müllabfuhr. 

Die Finanzverfassung regelt das

Wer welche Einnahmen bekommt, wer welche Aufgaben 
hat und wer über was entscheiden darf, ist ebenfalls im 
Grundgesetz (GG) festgeschrieben – in den Artikeln 104a 
bis 108 GG. Diesen besonderen Abschnitt des Grund
gesetzes nennt man auch Finanzverfassung. Hier ist 
festgelegt, 
• wer welche Ausgaben trägt (Art. 104a GG),
• wer die Steuergesetze macht (Art. 105 GG),
• wer welche Steuereinnahmen erhält (Art. 106 GG), 
• dass die unterschiedliche Finanzkraft der Länder 

angemessen ausgeglichen werden muss (Art. 107 GG), 
• wie die Zuständigkeiten von Verwaltung und Gerichts

barkeit in puncto Steuern verteilt sind.
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WER IST ZUSTÄNDIG?

BUND

- Auswärtiger Dienst

- Bundesfinanzverwaltung 
(unter anderem 
Verwaltung, Zölle, 
Energie-, Tabak-, 
Kraftfahrzeugsteuer)

- Landesverteidigung

- System der sozialen 
Sicherung

- überregionale Wirtschafts
förderung

- Verkehrswesen

- Währungspolitik

LÄNDER

- Bildung

- Forschung und Wirtschaft

- Kommunalaufsicht und 
Finanzausstattung der 
Gemeinden

- Kultur

- Landesfinanzverwaltung 
(unter anderem Verwaltung 
Einkommen-, Umsatz-, 
Erbschaftsteuer)

- öffentlicher Personen
nahverkehr

- Polizei

- regionale Wirtschafts
förderung

GEMEINDEN

- Abwasser- und Abfall
entsorgung

- Bauleitplanung

- Kinder- und Jugendhilfe/
Kinderbetreuung

- Museen, Sportanlagen, 
Theater

- örtliche Schulen

- örtliches Verkehrswesen

- örtliche Wasser- und 
Energieversorgung

- Straßenreinigung

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, 2014

Weiterdenken: 
Es gibt beim 
Länderfinanz
ausgleich nur noch 
vier „Geber
länder“: Bayern, 
Baden- Württem
berg, Hessen und 
Hamburg. Alle 
anderen Bundes
länder benötigen 
Unterstützung aus 
dem Länderfinanz
ausgleich-„Topf“. 
Dieser ist eigentlich 
dazu da, die 
unterschiedlichen
Lebensverhältnisse 
in Deutschland 
anzugleichen. 
Aber ist das noch 
zeitgemäß? 
uBildet Kleingrup

pen, die jeweils 
Geber- und 
Nehmerländer 
vertreten und 
diskutiert: Welche 
politischen 
Bereiche sollten 
zwischen den 
Ländern annä
hernd gleich 
gestaltet und 
finanziert sein? 
Und auf welchen 
Gebieten sollten 
sie miteinander 
in Wettbewerb 
treten? 

uSammelt Argu
mente beider Sei
ten und diskutiert.

BUND

- Auswärtiger Dienst

- Bundesfinanzverwaltung 
(unter anderem 
Verwaltung, Zölle, 
Energie-, Tabak-, 
Kraftfahrzeugsteuer)

- Landesverteidigung

- System der sozialen 
Sicherung

- überregionale Wirtschafts
förderung

- Verkehrswesen

- Währungspolitik

LÄNDER

- Bildung

- Forschung und Wirtschaft

- Kommunalaufsicht und 
Finanzausstattung der 
Gemeinden

- Kultur

- Landesfinanzverwaltung 
(unter anderem Verwaltung 
Einkommen-, Umsatz-, 
Erbschaftsteuer)

- öffentlicher Personen
nahverkehr

- Polizei

- regionale Wirtschafts
förderung

GEMEINDEN

- Abwasser- und Abfall
entsorgung

- Bauleitplanung

- Kinder- und Jugendhilfe/
Kinderbetreuung

- Museen, Sportanlagen, 
Theater

- örtliche Schulen

- örtliches Verkehrswesen

- örtliche Wasser- und 
Energieversorgung

- Straßenreinigung
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BUND LÄNDER GEMEINDEN

Weiterklicken: 
Inzwischen können 
in vielen Gemeinden 
die Bürger ganz 
konkret mitbestim
men, wie ihr Geld 
verwendet wird. 
Sie beteiligen sich 
an den Haushalts
plänen ihrer Stadt. 
Mehr über die 
Bürgerhaushalte 
erfahrt ihr hier: 
www.buergerhaus
halt.org/ 

                                                                                                                                        

Wer zahlt welche Steuern?

GEMEINSCHAFTSTEUERN

• Körperschaftsteuer
Bund 50 %, Länder 50 %, 
Gemeinden 0 %

• Lohn- und Einkommensteuer
Bund 42,5 %, Länder 42,5 %, 
Gemeinden 15 %

• Umsatzsteuer*
Bund 53,5 %, Länder 44,5 %, 
Gemeinden 2 %

• Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge
Bund 44 %, Länder 44 %, 
Gemeinden 12 %

BUNDESSTEUERN

- Energiesteuer
- Stromsteuer
- Tabaksteuer
- Kaffeesteuer
- Branntweinsteuer
- Versicherungsteuer
- Kraftfahrzeugsteuer
- Solidaritätszuschlag

LANDESSTEUERN

- Erbschaft-/
Schenkungsteuer

  

- Grunderwerbsteuer
- Biersteuer
- Rennwett-/

Lotteriesteuer
 

- Spielbankabgaben
- Feuerschutzsteuer

GEMEINDESTEUERN

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer
- Vergnügungsteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnsitzsteuer
- Spielautomatensteuer
- Getränkesteuer

*Werte: 2014Quelle: Bundesministerium der Finanzen, 2014

SCHON GEWUSST? 

1. Wer macht die Steuergesetze?
Die Steuergesetzgebungskompetenz regelt, wer 
darüber bestimmen darf, eine neue Steuer einzufüh
ren, eine bestehende Steuer zu verändern oder sogar 
abzuschaffen. 
• Für viele Steuerarten hat der Bund die Gesetzge

bungskompetenz. Das gilt vor allem dann, wenn das 
Steueraufkommen ganz oder teilweise dem Bund 
zusteht oder wenn es aus anderen Gründen Bedarf 
für ein Bundesgesetz gibt. 

• Die Länder können Steuergesetze erlassen, wenn 
der Bund von seinem Gesetzgebungsrecht keinen 
Gebrauch macht. Über den Bundesrat haben die 
Länder aber ein Mitspracherecht bei bestimmten 
Gesetzesvorhaben, die sie betreffen. Manche Ge
setze kommen sogar gar nicht ohne den Bundesrat 
zustande: Bei Zustimmungsgesetzen muss die Län
derkammer ausdrücklich Ja sagen, aber nur dann, 
wenn die Länder von dem Gesetz direkt in ihren 
Einnahmen oder Ausgaben betroffen sind. Das sind 
zum Beispiel Gesetze über Steuern, deren Aufkom
men den Ländern oder Gemeinden zufließt. 

2. Wer bekommt die Steuereinnahmen?
Bund, Länder und Gemeinden brauchen Geld, um 
ihre Aufgaben erfüllen zu können. Daher stehen ihnen 
Einnahmen aus verschiedenen Steuerarten zu – entwe
der ganz oder aufgeteilt. Das wird auch als Ertrags
kompetenz bezeichnet. Es gibt Gemeinschaftsteuern, 
Bundessteuern, Ländersteuern und Gemeindesteuern.
• Der Bund bekommt zum Beispiel die Einnahmen aus 

der Energiesteuer und der Stromsteuer. 

• Die Länder behalten etwa die Einnahmen aus der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie der 
Grunderwerbssteuer für sich. 

• Die Gemeinden erhalten beispielsweise die Einnah
men aus der Grundsteuer. 

Da viele Aufgaben gemeinsam erledigt werden, teilen 
sich Bund, Länder und Gemeinden die Einnahmen aus 
den aufkommenstärksten Steuern. Das Aufkommen 
dieser Gemeinschaftsteuern steht immer mehreren 
staatlichen Ebenen zu. Zu den Gemeinschaftsteuern 
zählen die Lohn- und Einkommensteuer, die Körper
schaftsteuer und die Umsatzsteuer. Die jeweiligen An
teile werden nach bestimmten Schlüsseln zugewiesen. 

3. Wer kümmert sich um die Steuern?
Irgendjemand muss die Steuern verwalten – also zum 
Beispiel dafür sorgen, dass sie bezahlt werden. Auch 
diese Verwaltungskompetenz ist im Grundgesetz fest
geschrieben. Dort steht, dass … 
• die Bundesfinanzbehörden sich um die Verbrauch

steuern kümmern, die bundesgesetzlich geregelt 
sind, 

• die Länder beispielsweise die Erbschaft- und Schen
kungsteuer verwalten 

• und die Länder den Gemeinden die Verwaltung 
kleinerer Steuerarten übertragen können.

Übrigens: Nicht immer ist es so, dass die föderale 
Ebene, welche die Steuern verwaltet, auch die betref
fenden Steuereinnahmen bekommt. 

GEMEINSCHAFTSTEUERN

SCHON GEWUSST? 

http://www.buergerhaushalt.org/
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Der Länderfinanzausgleich

Es macht einen Unterschied, ob es in einem Bundesland 
viele zahlungskräftige Unternehmen und gut verdie
nende Angestellte gibt oder ob ein Land darunter leidet, 
dass bestimmte Branchen in der Krise stecken. Es 
gibt zahlreiche Beispiele dafür – manche sogar inner
halb eines Landes –, wie unterschiedlich die finanzielle 
Ausgangslage sein kann. Möglichst gleichwertige 
Lebensverhältnisse für alle – das ist der Kerngedanke 
des sogenannten Finanzausgleichs. Ein Baustein dieses 
Systems ist das Verbundsystem für die Einkommen

-

-

-

steuer, die Körperschaftsteuer und die Umsatzsteuer. 
Die Steuereinnahmen aus diesen aufkommenstärksten 
Steuerarten werden zwischen Bund und Ländern sowie 
teilweise auch den Gemeinden aufgeteilt. Zudem werden 
im Rahmen des Finanzausgleichs die Einnahmen so 
(um-) verteilt, dass alle Länder annähernd die gleichen 
Mittel besitzen, um Politik zu gestalten. Deswegen ver
läuft der Finanzausgleich in mehreren Etappen – sowohl 
über die vertikale Linie (also von oben nach unten, Bund 
zu Ländern und Gemeinden) als auch über die horizontale 
Linie (Länder zu Ländern). 

-

BUND-LÄNDER-FINANZEN

DER FINANZAUSGLEICH BESTEHT AUS VIER STUFEN

1. Die Steuereinnahmen werden zwischen den Ebenen aufgeteilt
Der primäre Finanzausgleich regelt, wer wie viel aus den Gemeinschaftsteuern bekommt. Von einem Euro Lohn- und 
Einkommensteuer erhalten Bund und Länder zurzeit beispielsweise jeweils 42,5 Cent, die Gemeinden 15 Cent. 

 

2. Verteilung des Länderanteils am Umsatzsteueraufkommen
Danach geht es darum, wie die Bundesländer untereinander ihre Einnahmen umverteilen sollen. Die Länder haben bereits 
ihren Anteil an der Umsatzsteuer erhalten. Bis zu einem Viertel ihres Länderanteils fließt jetzt in eine Art Ausgleichstopf: Mit 
diesen finanziellen Mitteln werden steuerschwache Länder gestützt, deren Einnahmen aus den Gemeinschaftsteuern und den 
Landessteuern je Einwohner unter dem Schnitt der anderen Länder liegen. Allerdings werden die Lücken nicht komplett, son
dern nur anteilig gefüllt. Dieses Verfahren nennt man auch Umsatzsteuervorwegausgleich. 

-

3. Länderfinanzausgleich
Da wirtschaftsstarke Länder mehr Steuern einnehmen als wirtschaftsschwache Länder, wird die Finanzkraft der einzelnen 
Bundesländer ermittelt. Die Finanzkraft ergibt sich aus der Summe der Landeseinnahmen (nach dem Umsatzsteuervorweg
ausgleich) und einem Anteil der Gemeindeeinnahmen. 

-

Man vergleicht die Finanzkraft mit den durchschnittlichen Einnahmen der Länder pro Einwohner. Dabei wird sowohl die Besonder
heit der Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen als auch die besondere Situation berücksichtigt, in der sich dünn besiedelte 
Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt befinden. Wenn die Finanzkraft eines Landes 
über dem Länderdurchschnitt liegt, gehört das Land zu den Geberländern und muss Ausgleichsbeiträge in das System zahlen. 
Ist es umgekehrt, zählt das Land zu den Nehmerländern und bekommt Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich.

-

4. Bundesergänzungszuweisungen
Der Bund kann ergänzend zum Länderfinanzausgleich Finanzmittel aus dem Bundeshaushalt gewähren, um den allgemeinen 
Finanzbedarf zu decken oder spezielle Sonderlasten der Länder auszugleichen. 

&

Aktuelle Diskussion

Die Gesetze, die den Länderfinanzausgleich regeln,  lau
fen Ende 2019 aus und müssen bis dahin neu beschlos
sen werden. Schon jetzt streiten sich aber Geber- und 
Nehmerländer darum, wie das System in Zukunft besser 
aussehen könnte. So, wie es jetzt ist, kann es nicht 
bleiben – sagen die Landesregierungen von Bayern und 
Hessen, die eine Klage beim Bundesverfassungsge
richt in Karlsruhe auf den Weg gebracht haben. Die vier 
Geberländer Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg 
und Hessen vertreten die Auffassung, zu viel von ihren 
Einnahmen abgeben zu müssen. Die Nehmerländer 
wiederum pochen auf das Prinzip der Solidarität. 

Berechnung des Finanzausgleichs
Entscheidend für die Umverteilung der Gelder ist die 
Finanzkraft pro Einwohner je Bundesland.

Quelle: dpa infografik; Werte nach Bundesministerium der Finanzen, 2013
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GESELLSCHAFTSPOLITIK         

Bildung als Schlüssel
Es gibt kaum ein politisches Thema, das dich so persönlich betrifft wie die Bildung. Schließlich gehst du 
jeden Tag zur Schule und möchtest später einen Beruf erlernen oder studieren. Dafür geben Bund, Länder 
und Gemeinden Geld aus; sie teilen sich die Ausgaben für das Gehalt der Lehrer, für die Schulgebäude und 
Schulbücher, für Kindergärten und Universitäten – und investieren damit auch in deine Zukunft. 

Immer im Fokus

Wie es um die Bildung in Deutschland steht, ist The
ma zahlreicher politischer Diskussionen. Kinder und 
Jugendliche sollen die besten Chancen erhalten. Zum 
Beispiel in Kindertagesstätten: Mehr pädagogisches 
Personal bedeutet bessere Betreuung und Förderung. 
Zum Beispiel in den Schulen: Gezielte Förderung hilft 
besonders den Jugendlichen, die einen schwereren Start 
ins Leben haben als andere. Oder an den Universitäten: 
Gut aufgestellte Hochschulen machen den Abschluss 
hochwertiger – auch im internationalen Vergleich – und 
investieren Geld in Wissenschaft und Forschung.

Ausgaben um 80 Prozent erhöht

Bildung ist seit Jahren im Fokus der Politik: Der Bildungs
stand in Deutschland steigt kontinuierlich, es gibt immer 
weniger Jugendliche, die ohne jeden Abschluss von der 
Schule abgehen. Mehr als die Hälfte eines Jahrgangs 
nimmt ein Studium auf (Stand: 2012). Außerdem nutzen 
immer mehr Menschen im Berufsleben Weiterbildungsan
gebote. All das kostet natürlich viel Geld. Geld, das vor al
lem die Länder ausgeben. Aber auch die Kommunen und 
der Bund schultern die finanziellen Lasten des Bildungs
systems. Der Bund hat noch nie so viel Geld für Bildung 
und Forschung ausgegeben wie heute. In den vergange
nen zehn Jahren hat der Bund seine Ausgaben für 

Bildung, Wissenschaft und Forschung um rund 
80 Prozent auf rund 20 Milliarden Euro gesteigert. Zudem 
finanziert der Bund seit Jahresbeginn das BAföG voll
ständig; das ist eine Förderung, die sowohl Schülern als 
auch Studierenden zugutekommt. 

AUF EINEN BLICK 
Wer fördert was? 

Was? Wer? Wer noch?

Kitas Kommunen Bundesland, Hilfen 
des Bundes, 
Elternbeiträge

 

Schulen Länder: Lehrer Kommunen: Sach
kosten und Personal 

-

Schulbücher/Lern
mittel

- Kommunen, 
Länder

Gegebenenfalls 
Elternbeteiligung

Berufsschulen Länder

staatliche Hoch
schulen

- Länder Ausgleichshilfen vom 
Bund für Hoch
schulbau

-

Hochschul
forschung

- Länder, Bund Drittmittel

Weiterbildung Kommunen, 
Länder, Bund, EU

 Berufstätige, 
Unternehmen

 











Entwicklung der öffentlichen Bildungsausgaben (1995 – 2014)
Angaben in Milliarden Euro*

* Aufgrund von Rundungen können Differenzen in der Addition entstehen.
Quelle: Bericht Bildung und Forschung in Zahlen 2015, ausgewählte Fakten aus dem Datenportal des BMBF: www.datenportal.bmbf.de

 

Weiterdenken: 
Führt mit diesen 
Fragen jeweils 
zu zweit in der 
Fußgängerzone 
eine Umfrage 
durch, ihr könnt 
auch Verwandte 
oder euch bekannte 
Erwachsene fragen. 
Stellt die Aussagen 
und Argumente 
anschließend in der 
Klasse vor.
u Wird die Qualität 

der schulischen 
Bildung besser, 
wenn der Staat 
mehr Geld für 
Bildung ausgibt? 

u Sollten nicht 
mehr die Länder 
für Bildungspolitik 
zuständig sein, 
sondern sollte die 
Hoheit beim Bund 
liegen?

u Braucht Deutsch
land ein zentrali
siertes Bildungs
system – oder ist 
die Zuständigkeit 
von 16 Ländern 
positiv, weil kon
kurrenzfördernd? 

u Sollen in den 
Krippen und Kitas 
mehr Erzieher be
schäftigt werden, 
und wie sollte 
das finanziert 
werden?

u Wäre es sinnvoll, 
mehr private 
Finanzierung 
durch Spenden, 
Stiftungen oder 
auch Werbung für 
das Bildungssys
tem zuzulassen?

Was? Wer? Wer noch?

AUF EINEN BLICK 
Wer fördert was? 

Entwicklung der öffentlichen Bildungsausgaben (1995 – 2014)
Angaben in Milliarden Euro*

http://www.datenportal.bmbf.de
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FAMILIENPOLITIK

Familien im Fokus 
 „Alles wird immer teurer!“ – diesen Satz hast du bestimmt schon mal von deinen Eltern gehört. Sie 
müssen nicht nur die Miete für die Wohnung oder den Kredit für euer Haus bezahlen. Auch das Essen, 
das bei euch abends auf dem Tisch steht, deine Kleidung, dein Smartphone oder den monatlichen 
Beitrag für deinen Schwimmverein – all das kostet Geld. Dabei hilft ihnen aber auch der Staat.

 

Leistungen des Staates 

Der Staat hat es sich zur Aufgabe gemacht, Familien zu 
unterstützen. Das ist so im Grundgesetz festgelegt. Mit 
mehr als 150 verschiedenen Leistungen und Maßnahmen 
fördert der Staat die Familien, zum Beispiel  
•  mit direkten Geldleistungen,
•  mit Steuererleichterungen,
•  über die Sozialversicherung und 
•  durch die Bereitstellung und Pflege der öffentlichen 

Infrastruktur (zum Beispiel Kinderbetreuung und 
Familienferienstätten). 

Mit den familienpolitischen Leistungen versucht die 
Politik, auf sehr unterschiedliche Lebenssituationen 
einzugehen. So vielfältig die Familien sind, so unter
schiedlich fallen die Leistungen aus – angefangen vom 
Kindergeld über Steuerfreibeträge für Kinder und Allein
erziehende (uSeiten 10/11), die beitragsfreie Mitversi
cherung in der gesetzlichen Krankenversicherung bis hin 
zu Beratungsangeboten für Eltern. 

Familienpolitische Leistungen

Insgesamt hat der Staat im Jahr 2014 über 200 Milliarden 
Euro für Familien bereit gestellt. Die wichtigsten familien
politischen Geldleistungen sind (in Milliarden Euro):

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung, 2014

Elterngeld
Ein weiteres Beispiel, wie Familien finanziell gefördert 
und der Wiedereinstieg in den Beruf erleichtert werden 
soll, ist das sogenannte Elterngeld. Das Elterngeld 
macht es für Mütter und Väter einfacher, über eine 
begrenzte Zeit ganz oder teilweise auf ihren Job zu 
verzichten. Die Leistung gleicht den Einkommensver
lust nach der Geburt eines Kindes aus, damit die frisch 
gebackenen Eltern mehr Zeit haben, um ihr Kind selbst 
zu betreuen und zu erziehen. 

ELTERNGELD UND ELTERNGELD PLUS

• Das Elterngeld orientiert sich am durchschnittlichen 
Nettoeinkommen (der letzten zwölf Monate) des je
weiligen Elternteils, der das Kind betreut. Mutter oder 
Vater bekommen mindestens 300 Euro und maximal 
1.800 Euro monatlich (beim Elterngeld Plus mindes
tens 150 Euro und höchstens 900 Euro monatlich).

• Das Elterngeld wird pro Kind bis zu 14 Monate lang 
gezahlt: Ein Elternteil kann die Leistung mindes
tens zwei und höchstens zwölf Monate in Anspruch 
nehmen. Alleinerziehende dürfen das Elterngeld die 
vollen 14 Monate für sich beanspruchen. 

• Beim Elterngeld Plus können Mütter und Väter in 
Teilzeit arbeiten. Sie bekommen dann doppelt so 
lange Elterngeld – allerdings maximal die Hälfte des 
normalen Elterngelds. 

• Das Elterngeld ersetzt das bisherige verfügbare 
Monatseinkommen und ist prozentual gestaffelt: 
67 Prozent des bisherigen durchschnittlichen Netto
einkommens, wenn dieses zwischen 1.000 und 1.200 
Euro liegt. Für höhere Einkommen sinkt der Prozent
satz auf 65 Prozent. 

 

Weiterklicken: 
Eine Übersicht zu 
den wichtigsten 
Leistungen für Fa
milien findet ihr auf 
diesem Internetpor
tal des Bundesfa
milienministeriums: 
www.familienweg
weiser.de 

Weiterdenken: 
Familienpolitik 
spielt sich nicht nur 
im Familienminis
terium ab. Welche 
Politikbereiche 
fallen euch ein, die 
hier ineinandergrei
fen? Welche Aufga
ben sollte der Staat 
auf diesem Gebiet 
eurer Meinung nach 
unbedingt über
nehmen? Welche 
sind aus eurer Sicht 
weniger wichtig? 
u Vergebt Plus und 

Minuszeichen, 
erstellt dann eine 
Rangliste und 
begründet eure 
Entscheidung.

http://www.familienwegweiser.de
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ZUKUNFT UND ALTERSVORSORGE

Alt kommt früh genug! 
Alt oder älter – das sind für dich wahrscheinlich deine Eltern, deine Lehrer und deine Großeltern. Vielleicht 
hast du im Supermarkt oder im Bus aber auch schon mal bemerkt: In Deutschland gibt es inzwischen immer 
mehr ältere Menschen. Dieser Trend wird sich verstärken: Bereits im Jahr 2020 wird jeder zweite Arbeit
nehmer älter als 50 Jahre sein. 

-

Demografischer Wandel … 
Die Menschen in Deutschland  leben immer länger, 
und es werden immer weniger Kinder geboren – diese 
Entwicklung  wird auch als demografischer Wandel 
bezeichnet, er beeinflusst unsere Gesellschaft. Denn er 
hat Auswirkungen auf unsere sozialen Sicherungssys
teme, die auf diese Veränderungen reagieren müssen. 
Eine knifflige Aufgabe! 

… und Umlageverfahren

Der demografische Wandel geht nicht spurlos an unserer 
Gesellschaft vorbei. Er betrifft unseren Sozialstaat, der 
die Menschen vor Lebensrisiken wie Krankheit, Arbeits
losigkeit oder Pflegebedürftigkeit schützen soll. Der 
Wandel ist zum Teil auch dadurch verursacht, dass sich 
immer mehr Menschen spät dazu entschließen, eine 
Familie zu gründen. An erster Stelle steht bei vielen nach 
der Schule zunächst die Ausbildung oder das Studium. 
Dann arbeiten sie erst einmal ein paar Jahre und warten 
ab, wie sich ihre Karriere entwickelt. Auch die Sorge um 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt heute eine 
Rolle bei der Familienplanung. So entscheiden sich viele 
Paare dafür, nur noch ein oder zwei Kinder zu bekom
men. Daher ist es wichtig, dass der Staat Familien hilft, 
diese Hindernisse zu überwinden – etwa durch finanziel
le Unterstützung oder durch eine bessere Betreuung für 
Kinder (usiehe auch Seite 23). 

Die aktuelle demografische Entwicklung ist aber auch 
ein Resultat des medizinischen Fortschritts – die Men
schen werden älter, die Lebenserwartung steigt. Das hat 
Auswirkungen auf die Renten. Denn unser Rentensystem 
funktioniert – vereinfacht dargestellt – so: Die Menschen, 
die heute Beiträge zahlen, finanzieren die Renten der 
älteren Menschen. Die Beschäftigten und ihre Arbeitge
ber zahlen in die Rentenkasse ein und die Ruheständler 
beziehen daraus ihre monatliche Rente. Dieses Umlage
verfahren wird als Generationenvertrag bezeichnet, der 

allerdings nur dann eine stabile Basis bietet, wenn genug 
Beitragszahler arbeiten, die die Renten der Älteren 
finanzieren. Um die demografische Entwicklung abzu
federn, hat die Politik in der jüngsten Vergangenheit die 
gesetzliche Rentenversicherung mehrfach reformiert. 
So steigt das Renteneintrittsalter schrittweise bis 2029 
auf 67 Jahre. Die Rente selbst wird nach vorgeschriebe
nen Kriterien berechnet und steigt mit der Zeit ähnlich 
stark wie die Löhne in Deutschland. Sie richtet sich unter 
anderem auch nach der aktuellen Lohnentwicklung in 
Deutschland. 

SCHON GEWUSST? 

Vom Bruttolohn eines Angestellten gehen nicht nur 
Steuern, sondern auch Sozialversicherungsbeiträge 
ab. Dazu gehören vor allem die Beiträge zur gesetz
lichen Rentenversicherung und die zur gesetzlichen 
Krankenversicherung. Die Sozialversicherung 
basiert auf dem Solidarprinzip. Das bedeutet, 
dass die meisten Versicherten Beiträge zahlen. Die 
maximale Höhe der Beiträge richtet sich nach der 
Beitragsbemessungsgrenze und einem prozentualen 
Beitragssatz. Wenn der Versicherungsfall eintritt 
und man zum Beispiel krank wird oder in Rente 
geht, wird die Leistung gewährt. 

-

 

Eigene Vorsorge? Besser ist das!
Über die Zukunft der Rente hört man oft nur Negatives. 
Viele fragen sich: Wird meine Rente später einmal 
ausreichen? Auch wenn die gesetzliche Rente durch ver
schiedene Reformen stabilisiert wurde, kann sie vor dem 
Hintergrund der demografischen Herausforderungen 
nicht mehr die einzige finanzielle Grundlage für das Alter 
bleiben. Die zusätzliche private Altersvorsorge rückt da

SCHON GEWUSST? 



her immer mehr in den Mittelpunkt. Der Staat hilft dabei, 
dass Arbeitnehmer sich eine zusätzliche, sogenannte 
kapitalgedeckte Altersvorsorge aufbauen können. 

DREI SÄULEN SIND BESSER ALS EINE:

1. die gesetzliche Rentenversicherung

2. die betriebliche Altersversorgung

3. die private Altersvorsorge

Vom Tannenbaum  zum Dönerspieß
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Quelle: Statistisches Bundesamt, 2013, Daten nach der 13. Bevölkerungsvorausberechnung





-

 







 

Der Staat fördert die private Vorsorge

Die private Altersvorsorge wird vom Staat mit Zulagen 
und Steuervorteilen gefördert. Bei der Riester-Rente 
gibt dir der Staat Geld für deine private Altersvorsorge 
dazu – unter der Voraussetzung, dass du zum Beispiel 
als Arbeitnehmer zulageberechtigt bist und das Bun
deszentralamt für Steuern das (Renten-)Produkt, für 
das du dich entscheidest, zugelassen (zertifiziert) hat. 
Eine Riester-Rente kann man zum Beispiel in Form eines 
Bank-/Fondssparplans, als private Rentenversicherung 
oder als Bausparvertrag abschließen. Die Rürup-Rente, 
auch Basisrente genannt, wird über die Steuererklärung 
gefördert. Sie ist vor allem für diejenigen geeignet, die 
nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung pflicht
versichert sind, zum Beispiel die meisten Selbstständigen, 
und erleichtert es auch diesen, bereits jetzt Geld für das 
Alter zurückzulegen.

-

-

Die betriebliche Altersversorgung ist eine weitere 
Möglichkeit, um später die eigene Rente aufzustocken. 
Alle Beschäftigten haben das Recht, einen Teil ihres 

Lohns oder Gehalts in eine betriebliche Altersversorgung 
umzuwandeln, um so später eine Betriebsrente zu erhal
ten. Dafür stehen ihnen verschiedene steuerbegünstigte 
Varianten zur Verfügung. Wenn ein Arbeitnehmer den 
Job wechselt, ist die Altersvorsorge nicht verloren: Er 
darf das angesparte Kapital mitnehmen.

-

DISKUSSION: Wie sieht das 
Rentensystem der Zukunft aus?

Welche Position teilst du? 
Begründe deine Entscheidung.

 

„Wer sein ganzes Leben gearbeitet und seine Ren
tenversicherungsbeiträge bezahlt hat, verlässt sich 
darauf, im Alter Rente zu bekommen. Das ist sein/
ihr gutes Recht und muss so bleiben. Dafür hat der 
Staat zu sorgen!“

-

„Das System der gesetzlichen Rentenversicherung 
muss neu geregelt werden! Wir Jungen sind die 
Beitragszahler von morgen und können die vielen 
Rentner nicht mehr finanzieren.“

„Private Altersvorsorge sollte zur Pflicht gemacht 
werden. Die Pflegeversicherung ist ja auch verpflich
tend.“

-

„Der Staat kann sich nicht um alles kümmern; die 
gesetzliche Rentenversicherung sollte freiwillig 
werden, ebenso wie jede zusätzliche private Alters
vorsorge.“

-

 

  
 

2008 2030Altersgruppen (Jahre)

65 und älter 

Männer          Frauen

Tausend Personen Tausend Personen

Männer         Frauen

300600300 300300 600

16,7 / 20 % 22,3 / 29 %

20 bis 6549,7 / 61 % 42,1 / 54 %

0 bis 2015,6 / 19 % 12,9 / 17 %

600600

 

Weiterklicken: 
Mehr Infos zum 
Thema Altersvor
sorge? Klickt mal 
bei der Deutschen 
Rentenversiche
rung vorbei: www.
deutsche-renten
versicherung.de  
> Lebenslagen
> Mitten im Leben 
> Rente & Vorsorge 

Weiterdenken: 
u Der Generatio

nenvertrag – ein 
realistisches Kon
strukt? Setzt euch 
zu Hause mit 
euren Geschwis
tern, euren Eltern 
und Großeltern 
an einen Tisch. 
Wer profitiert vom 
Rentensystem? 
Wer trägt etwas 
bei? Und wer 
hat früher etwas 
beigetragen? Geht 
es gerecht zu? 

u Notiert die 
Ergebnisse und 
präsentiert eure 
Einschätzung und 
eure Argumente 
dafür in der 
Klasse.

DISKUSSION: Wie sieht das 
Rentensystem der Zukunft aus?

Vom Tannenbaum  zum Dönerspieß

http://www.deutsche-rentenversicherung.de
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UMWELTPOLITIK

Gemeinsam für das Klima
Wenn du mit Bus und Bahn unterwegs bist oder im Auto deiner Eltern mitfährst, hast du bestimmt schon 
einmal die großen Windräder gesehen. Und vielleicht haben eure Nachbarn oder ihr selbst ja eine Solar
anlage auf dem Dach? Die Nutzung umweltfreundlicher Energien gehört für uns heute zum Alltag. Strom ist 
etwas Selbstverständliches, über das man sich zu lange zu wenig Gedanken gemacht hat. Der Klimawandel 
und begrenzte Energieressourcen machen es jedoch notwendig, dass wir Dinge verändern und 
nachhaltige Ideen für die Zukunft entwickeln. 

-

 

Herausforderung Klimawandel

Das Klima hat einen entscheidenden Einfluss auf die 
Atmosphäre, auf die Natur und damit auf unser Leben. 
Das Klimasystem der Erde ist ein hochkomplexes Gebil
de, in dem bereits kleine Veränderungen Auswirkungen 
auf das große Ganze haben. Seit vielen Jahren verändert 
sich das Klima. Ursache hierfür sind unter anderem die 
Treibhausgase, die die Atmosphäre aufheizen. Diese 
entstehen zum Beispiel, wenn fossile Energieträger wie 
Kohle, Öl und Erdgas verbrannt werden, um Strom zu 
erzeugen. Der Klimawandel erhöht nicht nur die globale 
Durchschnittstemperatur, sondern beeinflusst auch den 
Meeresspiegel.

Fakt ist: Der Klimawandel kann nicht rückgängig 
gemacht werden. Allerdings ist es möglich, den Klima
wandel zu verlangsamen und damit seine Auswirkungen 
für Mensch und Umwelt in Grenzen zu halten. Dies ist 
eine Aufgabe, die ein Land allein nicht bewältigen kann. 

Hier ist die Staatengemeinschaft gefordert. Aus 
diesem Grund hat sich die Europäische Union 

verbindliche Klimaschutz- und Energie
ziele gesetzt. Zudem soll Ende 2015 ein 

neues internationales Klimaabkommen 
geschlossen werden, an dem sich 

möglichst viele Staaten beteiligen 
sollen.

Die Energiewende

Um den Klimawandel zu ver
langsamen und die Umwelt vor 
weiterer Zerstörung zu schützen, 
hat Deutschland die Weichen für 
eine Energiewende gestellt. Die 
Kohlekraftwerke werden schritt

weise durch Stromerzeugung über 

erneuerbare Energien ersetzt und Energie zum Beispiel 
durch Förderung von Kraft-Wärme-Kopplung effizienter 
genutzt. Auf diese Weise will die Bundesregierung ihr 
selbstgesetztes Klimaziel erreichen und die Emission 
von Treibhausgasen bis zum Jahr 2020 gegenüber 1990 
um 40 Prozent verringern. Wenn wir immer mehr Strom 
anders als bisher, etwa in der Nordsee über Windkraft
anlagen, produzieren, muss sich auch beim Stromnetz 
etwas ändern. Der Netzausbau ist dringend notwendig, 
um den Strom von den verschiedenen Erzeugungsorten 
durch Deutschland zu den Verbrauchern zu transpor
tieren. Künftig sollen aber mehr Erdkabel verlegt und 
weniger Freileitungen gebaut werden. 

Der Atomausstieg

Zur Energiewende gehört natürlich auch der sichere 
Ausstieg aus der Kernenergie. Noch im Jahr 2010 
erzeugte Deutschland über 20 Prozent des Gesamt
stroms in Kernkraftwerken. Strom aus Atomkraftwer
ken wird im Gegensatz zu Strom aus Kohlekraftwerken 
ohne CO2-Emissionen produziert, birgt aber erhebli
che Risiken: Das hat die Katastrophe im japanischen 
Fukushima im März 2011 gezeigt. Aus diesem Grund 
hat der Deutsche Bundestag entschieden, bis zum Jahr 
2022 komplett aus der Kernenergie auszusteigen und die 
Atomkraftwerke zurückzubauen. 

Klimaschutz in Deutschland

Damit Deutschland die gesteckten Klimaziele erreicht, 
hat die Bundesregierung eine Reihe von gesetzlichen Re
gelungen und Förderprogrammen auf den Weg gebracht. 
Dazu zählen:
• das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
• das Gebäudesanierungsprogramm 
• die nationale Klimaschutzinitiative



&
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Darüber hinaus sollen umweltbezogene Steuern um
weltschädliche Aktivitäten teurer machen. Mit anderen 
Worten: Steuern für die Umwelt haben zum Beispiel 
das Ziel, das Energiesparen zu fördern: Wer sparsam 
mit Energie umgeht, zahlt weniger Steuern. Es gibt zwei 
Steuern in Deutschland, die auf den Energieverbrauch 
erhoben werden: die Energiesteuer und die Stromsteu
er. Oder die Höhe der Steuer orientiert sich direkt am 
CO2-Ausstoß, etwa bei der Kraftfahrzeugsteuer.

-

-

Die Energiesteuer belastet den Verbrauch von Kraft- 
und Heizstoffen – vor allem Benzin, Diesel, Heizöl sowie 
Erdgas und Kohle. Wie bei jeder umweltbezogenen Steuer 
geht es auch im Fall der Energiesteuer darum, einerseits 

umweltschädliche Stoffe zu verteuern und andererseits 
umweltfreundliche Energieträger, Energieerzeugungsar
ten und Verkehrsmittel zu fördern. Daher sieht das Ener
giesteuergesetz eine Reihe von Begünstigungen vor, zum 
Beispiel für Biokraft- und Bioheizstoffe, die Kraft-Wär
me-Kopplung und den Öffentlichen Personennahverkehr. 

-
-

-

Auch bei der Stromsteuer gibt es nicht nur einen Anreiz 
zum Stromsparen, sondern auch eine Reihe von Vergüns
tigungen, um besonders umweltfreundliche Energieträ
ger zu fördern. Strom, der ausschließlich aus erneuer
baren Energiequellen erzeugt wird – beispielsweise 
Sonnenenergie, Windkraft oder Erdwärme –, kann von 
der Stromsteuer befreit werden – wenn er nicht schon 
anderweitig (zum Beispiel über das EEG) gefördert wird.

-
-

-

-

-
 
-

- 
 

SCHON GEWUSST? 
Was ist Nachhaltigkeit?

Nachhaltigkeit ist eigentlich ein Begriff aus der 
Forstwirtschaft. Demnach darf im Wald nur so viel 
Holz geschlagen werden, wie auch nachwächst. 
Dieses Prinzip wird heute auf viele Politikbereiche 
übertragen, zum Beispiel auf den Umweltschutz, 
die Wirtschaft und die Bildung. Nachhaltigkeit 
bedeutet in diesem Zusammenhang: Zukünftige 
Generationen sollen dieselben Chancen haben wie 
wir. Zugleich müssen diese Chancen für die heute 
lebenden Menschen fairer verteilt werden. Nach
haltige Entwicklung verbindet wirtschaftlichen Fort
schritt mit sozialer Entwicklung und dem Schutz 
der natürlichen Umwelt – so lautet der offizielle 
Anspruch. 

-
-

Diesem Gedankengang liegt das sogenannte 
Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit zugrunde 
(siehe Säulengrafik oben). Dieses Modell beschreibt 
das abgestimmte Verfolgen ökologischer, öko
nomischer und sozialer Ziele.

-

-

-

- 
 

Die drei Säulen der Nachhaltigkeit

Nachhaltige Entwicklung

ÖKOLOGIE 

• Klimaschutz

• Ressourcenschutz

• Erhalt der 
Artenvielfalt

• Kultur- und 
Landschafts
raumpflege

ÖKONOMIE 

• dauerhafte 
Grundlage für 
Erwerb und 
Wohlstand 
schaffen

• effizientes und 
kostenbewusstes 
Handeln

• Gesamtlebens
zyklus-
Betrachtung

SOZIALES 

• zukunftsfähige, 
lebenswerte 
Gesellschaft 
schaffen

• Ausgleich 
sozialer Kräfte

• Wohlstand 
für alle Gemein
schaftsmitglieder

Mobilität und Klimaschutz 

Mobil zu sein ist modern. Wir wollen möglichst schnell 
und bequem von einem Ort zum anderen kommen. Für 
viele Deutsche ist das Auto das beliebteste Fortbewe
gungsmittel. Etliche benutzen aber auch den öffentlichen 
Nahverkehr wie Busse und Bahnen. Unternehmen trans
portieren die Waren oft mit LKW zu den Verbrauchern 
oder Fabriken. Mobilität ist also wichtig für die Verbrau
cher und die Wirtschaft, jedoch gibt es eine Kehrseite 
der Medaille: Denn der Verkehr ist – insbesondere durch 
die dort entstehenden Abgase – für die Erderwärmung 
mitverantwortlich. Alle Staaten müssen etwas tun, um 
diesem globalen Problem zu begegnen. Deutschland hat 
sich daher zum Ziel gesetzt, die Zahl der Elektroautos 
in Deutschland bis zum Jahr 2020 auf mindestens eine 
Million Fahrzeuge zu erhöhen, um die Entwicklung der 
Erderwärmung zu verlangsamen. Noch arbeitet man an 
der Infrastruktur, zum Beispiel gibt es noch zu wenige 
Stromtankstellen und für Verbraucher sind die Elektro
fahrzeuge noch nicht wirklich rentabel. Sowohl die 
Umstellung auf nachhaltige Verkehrsmittel als auch 
die Forschung an neuen Technologien wird vom Staat 
gefördert. 

 

Weiterklicken: 
In regelmäßigen 
Abständen trifft 
sich die Staatenge
meinschaft auf der 
Weltklimakonfe
renz. Informationen 
dazu gibt es auf 
den Internetseiten 
der zuständigen 
UNBehörde in 
englischer, franzö
sischer und spani
scher Sprache: 
www.cop21.gouv.
fr/en 

Weiterdenken: 
u Findet heraus, 

welcher Energie
mix bei euch zu 
Hause genutzt 
wird. Womit 
wird geheizt, 
woher kommt der 
Strom? Sortiert 
die Ergebnisse 
gemeinsam in 
der Klasse nach 
unterschiedlichen 
Energieträgern.  

u Vergleicht auch 
diverse Angebote 
von Stroman
bietern: Welche 
Unterschiede 
stellt ihr fest? 

SCHON GEWUSST? 
Was ist Nachhaltigkeit?

http://www.cop21.gouv.fr/en
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GLOBALISIERUNG

Chancen und Risiken 
Grenzenlos shoppen: Dein Lieblingsshirt, – egal, ob du es im Spanienurlaub oder im Klamottenladen 
kaufst –, hat wahrscheinlich eine Arbeiterin in einer Fabrik in Bangladesch genäht. Und die Bio-Karotten, 
die der Discounter um die Ecke verkauft, stammen vielleicht nicht vom Bauern aus dem Nachbardorf, 
sondern aus Israel. Niedrige Transportkosten, hoher Konkurrenzdruck und freier Handel sorgen dafür, 
dass Unternehmen heute überall auf der Welt produzieren und verkaufen – das nennt man Globalisierung.

 
 

 
 

Vernetzte Welt

Die Globalisierung bringt vor allem eine vernetzte 
Arbeitswelt und begünstigt den weltweiten Handel. 
Länder, Märkte und Unternehmen stehen in ständigem 
Austausch miteinander, sind aber auch stark abhängig 
voneinander – die Globalisierung birgt Chancen und 
Risiken für uns.

Globaler Handel

Die Wirtschaft ist heute über den gesamten Globus 
miteinander verflochten. Die Globalisierung ist kein 
Phänomen der letzten 25 Jahre, einen weltweiten Handel 
hat es schon in vergangenen Jahrhunderten gegeben. 
Die Geschwindigkeit hat durch den technischen Fort
schritt und die modernen Kommunikationsmittel in den 
letzten Jahren stark zugenommen. Die Folge: mehr 
Internationalisierung, stärkere Arbeitsteilung, weltweiter 
Transfer von Geld, Waren und Wissen. Der Export – also 
der Verkauf von Waren ins Ausland – ist der Antrieb der 
deutschen Wirtschaft. Diese ist daher auf der einen Seite 
stark international orientiert, auf der anderen Seite ver
fügt Deutschland aber nur über wenig eigene Rohstoffe, 
wodurch wir vor allem im Energiesektor auf Importe 
angewiesen sind.

2014 ging ein knappes Drittel der deutschen Exporte 
in die sogenannten G 7-Staaten (usiehe Seiten 30/31). 
Diese Gruppe der Sieben umfasst neben Deutschland 
die USA, Großbritannien, Frankreich, Kanada, Italien 
und Japan. 

Die größten Handelspartner 
Deutschlands 2014

in Mrd. 1

 

2014 = vorläufiges Ergebnis
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2015

Risiko: nicht nur Wohlstand
Die Globalisierung hat allerdings nicht ausschließlich 
positive Effekte, wie zum Beispiel den Wohlstand für 
Menschen, Staaten und Unternehmen. Die Unternehmen 
ziehen heute fast jeden Ort der Welt als Produktionsstätte 
oder als Markt in Betracht. Gerade in Schwellen- und 
Entwicklungsländern können Waren oft billiger produziert 
werden. Viele Schwellen- und Entwicklungsländer versu
chen, für Investoren attraktiv zu sein und machen Zuge
ständnisse, indem sie das Lohnniveau niedrig halten. So 
gelingt es ihnen zwar, Produktionsstandorte zu gewinnen 
und wichtige Einnahmen zu generieren, auf der anderen 
Seite werden häufig niedrige Arbeitsschutzstandards in 

Die größten Handelspartner 
Deutschlands 2014

in Mrd. 1
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Kauf genommen und der Umweltschutz vernachlässigt. 
Es besteht das Risiko, dass Regierungen dabei zu weit 
gehen und neben sozialen Standards auch andere wichtige 
Investitionen wie in Bildung, Gesundheit, Soziales und 
Infrastruktur vernachlässigen. Deshalb ist es zum einen 
wichtig, dass Würde und Sicherheit der Arbeitnehmer und 
der Umweltschutz auch in Entwicklungsländern gesichert 
werden. Zum anderen müssen auch die Industrieländer 
flexibel bleiben, damit dort neue Arbeitsplätze entstehen 
können. So können alle Länder vom wachsenden Handel 
profitieren.

-

 

 

-

-

-

-

-
-

Maßnahmen in Deutschland
1. Haftung der Banken: 

Wer Gewinn erzielen will, muss auch die Risiken tragen: Daher müssen die 
Banken seit 2013 ihre Geschäfte mit mehr eigenem Geld (Eigenkapital) unter
legen. Dies ist im Restrukturierungsgesetz festgeschrieben. 

 
-

2. Krisenschutz bei Pleiten: 
Das Restrukturierungsgesetz sorgt auch dafür, dass es klare Regeln für mögliche 
Bankpleiten gibt. 

 

3. Mehr Transparenz:
National und auf europäischer Ebene soll der Handel mit Finanzprodukten 
reguliert werden, um Risiken zu minimieren.

 

4. Rücklagen für den Fall der Fälle:
Die großen deutschen Kreditinstitute müssen jährlich eine Bankenabgabe in einen  
Restrukturierungsfonds einzahlen. Im Krisenfall sollen die Fondsmittel eingesetzt  
werden, um eine Bank wieder auf stabile Füße zu stellen. 

5. Stärkere Aufsicht:
Die nationale Finanzmarktaufsicht wurde durch einen Ausschuss für Finanzstabi
lität ergänzt, der Gefahren für die Finanzmärkte künftig früher erkennen soll. 

-

AUF EINEN BLICK
Auslöser der Finanzmarktkrise 2007/2008

• Deregulierung der Finanzmärkte:
 Um das internationale Kapitalgeschäft zu fördern, 

haben zahlreiche Staaten Beschränkungen in den 
1990er-Jahren Kontrollmechanismen und Kapital
export abgeschafft.

• Nach dem Terrorschock vom 11. September 
2001 kam es zu einer extremen Senkung der 
Leitzinsen der internationalen Notenbanken, um 
mehr Geld in Umlauf zu bringen.

• Die günstigen Zinsen führten in den USA zum Run 
auf Immobilien. Hauskredite wurden in großer 
Zahl auch an Personen mit wenig Eigenkapital 
vermittelt. Die Immobilienpreise stiegen.

• Die Hauskredite wurden von den Banken als 
lukrative Kreditpakete verkauft und weltweit 
gehandelt. Die Ratingagenturen gaben diesen 
Risikopaketen Bestnoten in Sicherheit – aufgrund 
des Gegenwerts der Häuser. 

• Die Leitzinsen stiegen seit 2003 wieder kräftig an.
• Die Hauskäufer konnten die steigenden 

Kreditraten nicht mehr bedienen, Tausende Häuser 
standen zum Verkauf, die Immobilienpreise fielen 
daher in den Keller – die Immobilienblase platzte. 

• Die Banken blieben auf den „faulen 
Krediten“ und wertlosen Immobilien sitzen.

• Nach den Bankencrashs kam es zu einer globalen 
Liquiditäts- und Vertrauenskrise zwischen den 
Banken.

Internationaler Finanzmarkt

Nicht nur die reale Wirtschaft ist heute global struk
turiert, auch die Finanzmärkte sind international 
aufgestellt. Finanzmarkt ist der Oberbegriff für alle 
Märkte, auf denen Handel mit Kapital betrieben wird. 
Es gibt Geld-, Kredit- und Kapitalmärkte sowie den 
Devisenmarkt für den Austausch von Währungen. Mit 
anderen Worten: Finanzmärkte sind spezielle Märkte, 
auf denen Kapital in Form von Geld, Wertpapieren oder 
anderen Finanzprodukten gehandelt wird. Dies sagt 
bereits einiges darüber aus, wie wichtig ein stabi
les Finanzsystem für die Wirtschaft ist. Denn wenn 
Unternehmen weltweit agieren, muss auch das Geld 
weltweit verfügbar sein. Kredite, Wertpapiere und 
besondere Finanzierungen müssen zugänglich sein, 
zugleich muss der Austausch der finanziellen Mittel 
transparent und fair bleiben.

Folgen der Finanzmarktkrise

Das Weltfinanz- und Wirtschaftssystem stand am Ab
grund. Die Bankenkrise erfasste bald die Realwirtschaft, 
es kam weltweit zu einer Wirtschaftsrezession. Viele 
Regierungen haben daraufhin sogenannte „Rettungspa
kete“ zur Stärkung der Konjunktur und zur Bankenrettung 
geschnürt und sich hierfür hoch verschuldet. 

Das deutsche Banken-Rettungspaket umfasste rund 500 
Milliarden Euro, das Konjunkturprogramm 200 Milliarden 
Euro. Die Steuerzahler in den betroffenen Ländern zahlen 
für die Begleichung dieser Kredite bis heute: Die Verluste, 
die an den Finanzmärkten entstanden, wurden auf die 
Bevölkerung umgelegt.

Neue Krisen verhindern – aber wie?

Die beschriebenen Aktivitäten von einigen Akteuren an 
den Finanzmärkten haben ohne staatliches Eingreifen zu 
einer Krise in der realen Wirtschaft geführt und anschlie
ßend in einigen Ländern eine schwere Staatsschulden
krise ausgelöst. Heute versucht man, die Finanzmärkte 
gegen diese Risiken abzusichern. Auch sie brauchen wie 
jeder andere Markt einen ordnenden Rahmen, um im 
Sinne der Gesellschaft zu funktionieren. 

 

Weiterklicken: 
Die Vereinten Natio
nen haben sich zur 
Bekämpfung der 
Armut Millenniums
ziele gesetzt. Mehr 
darüber findest du 
auf den Internetsei
ten des Bundes
ministeriums für 
wirtschaftliche 
Zusammenarbeit 
und Entwicklung 
(BMZ): www.bmz.
de > Was wir 
machen > Ziele 
> Milleniumsziele

Weiterdenken:  
uRecherchiert und 

erklärt in eigenen 
Worten: Was ist 
die Finanztrans
aktionssteuer? 
Erkundigt euch 
außerdem, wie 
der aktuelle Stand 
in der Debatte um 
die Finanztrans
aktionssteuer ist. 
Welche EULän
der wollen sie, 
welche lehnen 
sie ab? www.
finanztransak
tionssteuer.de 

AUF EINEN BLICK
Auslöser der Finanzmarktkrise 2007/2008

http://www.bmz.de
http://www.finanztransaktionssteuer.de
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INTERNATIONALE  ZUSAMMENARBEIT

Gemeinsam gestalten 
Fabian ist begeistert. Der 18-jährige Schüler macht gemeinsam mit Freunden ein Sozialpraktikum in Lon
don. „Stell dir vor, da kann ich mir jetzt aussuchen, ob ich in einem Kindergarten, einem Altenheim oder 
einer Schule arbeiten möchte. Und das in London – wie cool ist das denn?!“, erzählt er seinem Freund Max. 
„Naja, aber hast du nicht auch ein bisschen Bammel vor dem Leben in einer so großen Stadt? Nicht nur die 
fremde Sprache, auch sonst läuft da bestimmt vieles anders als bei uns“, entgegnet Max – „Ach was, heute 
ist doch vieles international. Das wird gut!“

-

Grundlagen internationaler Finanzpolitik

Es ist spannend zu sehen, wie anderswo das Leben 
funktioniert. Das gilt natürlich auch für die Wirtschaft. 
Für Staaten wird es immer wichtiger, international 
zusammenzuarbeiten. Denn auch die Wirtschaft wächst 
weltweit mehr und mehr zusammen. Über 20 Jahre 
schon – seit dem 1. Januar 1993 – besteht innerhalb der 
Europäischen Union der sogenannte Binnenmarkt. Der 
Begriff besagt, dass die Union ein Wirtschaftsraum ohne 
innere Grenzen ist.

SCHON GEWUSST? 

Der Binnenmarkt stützt sich auf vier Säulen – 
die vier Grundfreiheiten des Binnenmarkts:

1. freier Verkehr von Waren
2. freier Verkehr von Personen
3. freier Verkehr von Dienstleistungen
4. freier Verkehr von Kapital

Internationale Akteure

Damit die Staaten auch international besser an einem 
Strang ziehen können, ist es gut, in Finanz- und Wirt
schaftsfragen gemeinsame Spielregeln und Standards zu 
vereinbaren. Dazu tragen einige länderübergreifende Or
ganisationen bei, etwa die Weltbank und der Internatio
nale Währungsfonds (IWF). 

Die Organisation für wirtschaftliche Zu
sammenarbeit und Entwicklung (OECD)

Die OECD gibt es seit 1961 und hat derzeit 34 Mitglied
staaten weltweit; alle Mitgliedstaaten bekennen sich zu 
Demokratie und Marktwirtschaft. Die OECD hat sich zum 
Ziel gesetzt, ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu 
fördern, die Armut zu bekämpfen und für höhere Lebens
standards einzutreten. 

Internationale Wirtschaftskooperation: 
G 7 und G 20
Die Gruppe der Sieben (G 7), bis 2014 noch G 8, ist keine 
offizielle Institution, sondern ein informeller Zusam
menschluss. Die großen wirtschaftlichen Probleme in 
den 1970er-Jahren führten zur Entstehung der G 7 und 
später der G 8. Wegen der Öl- und Finanzkrise 1975 
berieten sich die Staats- und Regierungschefs der sechs 
großen Industrieländer – USA, Japan, Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien und Italien – erstmals auf 
einem Weltwirtschaftsgipfel. 1976 kam Kanada hinzu, 
1998 Russland. Im Jahr 2014 annektierte Russland 
im Ukraine-Konflikt die Krim, was nach Ansicht der 
Bundesregierung gegen geltendes Völkerrecht verstößt. 
Darum beschlossen die anderen G 8-Länder, sich bis auf 
Weiteres ohne Russland zu treffen. Jährlich finden Gip
feltreffen statt, auf denen auch wirtschafts- und finanz
politische Fragen beraten werden. 2015 hatte Deutsch
land die G 7-Präsidentschaft inne. Auf dem Gipfeltreffen 
im Schloss Elmau standen neben Weltwirtschaft und 
Finanzmarktregulierung auch zentrale Fragen der 
Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik im Mittel
punkt. Zudem berieten die Staats- und Regierungschefs 

SCHON GEWUSST? 
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über den internationalen Klimaschutz und vereinbarten 
neue Klimaziele (usiehe Seiten 26/27).

Die Gruppe der Zwanzig (G 20) bietet seit 1999 nicht nur 
den Industrienationen, sondern auch den Schwellenlän
dern ein Forum zum internationalen Dialog. Die G 20 ist 
– wie die G 7 – ein informelles Forum. Sie setzt sich aus 
den Finanzministern und den Präsidenten der nationa
len Zentralbanken aus 19 Ländern zusammen. Als 20. 
Mitglied ist die Europäische Union vertreten. Aufgrund 
der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise beschlossen 
die Staats- und Regierungschefs der G 20-Länder im 
Jahr 2008, die G 20-Plattform zu nutzen, um finanz- und 
wirtschaftspolitische Fragen zu besprechen. An den 
G 20-Treffen sind regelmäßig auch internationale Orga
nisationen, beispielsweise der IWF, die Weltbank, die 
Vereinten Nationen oder die OECD, vertreten.

-

-

-

-
-

-

 

-
-

 

-

 

-

AUF EINEN BLICK

Die Weltbank …
•  wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als Organi

sation der Vereinten Nationen gegründet, um die 
durch den Krieg zerstörten europäischen Länder 
wieder aufzubauen.

-

• ist heute eher eine entwicklungs- und ordnungs
politische Institution.

-

• hat die Hauptaufgabe, die wirtschaftliche Ent
wicklung durch finanzielle Hilfen, Beratung und 
technische Hilfen zu fördern.

-

Der Internationale Währungsfonds (IWF) …
• ist seit Mai 1946 eine Sonderorganisation der Ver

einten Nationen mit Sitz in Washington, D.C., USA, 
inzwischen gehören ihm 188 Mitgliedstaaten an.

-

• fördert und überwacht die internationale Zu
sammenarbeit in der Wirtschafts-, Finanz- und 
Währungspolitik.

-

• vergibt unter Auflagen befristete Kredite an 
Mitgliedstaaten, die unter Zahlungsproblemen 
leiden. Aber: Betroffene Staaten müssen Auflagen 
erfüllen, etwa ihre Staatsausgaben kürzen, für eine 
niedrige Inflation sorgen oder den Export steigern. 

• vergibt seine Kredite für die ärmsten Mitgliedslän
der zu besonders günstigen Konditionen.

-

Internationale Steuerabkommen
Die weltweit verwobene Wirtschaft sorgt dafür, dass 
Steuerpolitik nicht mehr rein national betrachtet werden 
kann. Denn Einkünfte aus grenzüberschreitenden 
Tätigkeiten können oft in mehreren Staaten besteuert 
werden. Zum Beispiel dann, wenn Arbeitnehmer von 
ihrem Chef ins Ausland geschickt werden oder Unter
nehmen irgendwo in der Welt eine neue Produktions
stätte eröffnen. Dann kommt es zur Besteuerung sowohl 
im Wohnsitzstaat des Steuerpflichtigen als auch in dem 
Staat, wo er tätig geworden ist, also zu einer doppelten 
Besteuerung desselben  Einkommens.  Aus diesem 
Grund hat Deutschland mit zahlreichen Staaten Ver
einbarungen getroffen, wie die Besteuerung in diesen 
Fällen  aufeinander abzustimmen ist. Mit sogenannten 
Doppelbesteuerungsabkommen soll verhindert werden, 
dass ein Steuerpflichtiger in zwei Staaten für dieselben 
Einkünfte zweimal besteuert wird. 

Aktionsplan: Base erosion and 
profit shifting (BEPS)
Der „Aktionsplan zur Bekämpfung der Gewinnverkür
zung und Gewinnverlagerung“, wie BEPS in der deut
schen Übersetzung heißt, ist ein Projekt der OECD, das 
sich mit der Gestaltung der Rahmenbedingungen im 
internationalen Steuerwettbewerb befasst. 

Inhalt des Aktionsplans sind 15 aktuelle steuerrechtliche 
Schlüsselprobleme. Diese betreffen global agierende 
Unternehmen wie zum Beispiel den Onlinehändler 
Amazon oder Google. Mithilfe von Tochtergesellschaften 
in Europa und den Bermudas sowie durch die Vergabe 
von Lizenzen hatte Google seine Gewinne nicht ver
steuert. Zu häufig konnten große Unternehmen sich 
die bisher nicht harmonisierten Steuergesetze zunutze 
machen, um in den jeweiligen EU-Ländern keine oder 
nur wenig Steuern zahlen zu müssen. Solche 
Praktiken, die durch alte Steuergesetze 
möglich wurden, sollen durch 
den Aktionsplan zukünftig 
verhindert werden. Es 
müssen Maßnahmen 
und Standards her, 
die diese Steuer
schlupflöcher 
stopfen.

 

Weiterklicken: 
Europäische 
Union – das ist für 
die meisten der 
Binnenmarkt und 
der Euro. Doch wie 
funktioniert das 
Ganze eigentlich? 
Und was tut die 
EU für Kinder 
und Jugendliche? 
Antworten auf diese 
Fragen gibt das 
Kinder und Ju
gendportal der EU 
– mit zahlreichen 
Spielen auch für 
eure Smartphones: 
europa.eu/youth/
DE_de

Weiterdenken:  
Die G 7 treffen 
sich regelmäßig, 
um wirtschafts
politische und 
andere Fragen zu 
besprechen. Welche 
Interessen leiten die 
einzelnen Staats 
und Regierungs
chefs? Worauf 
könnte man sich 
schnell verstän
digen – und in 
welchen Bereichen 
schauen Politiker 
eher auf nationale 
Interessen? Welche 
Folgen hat dies? 
u Diskutiert in 

Kleingruppen 
und entwerft eine 
Agenda für ein 
solches Gipfel
treffen. 

AUF EINEN BLICK

http://europa.eu/youth/DE_de
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EUROPÄISCHE FINANZPOLITIK

Europa stärken 
Hast du schon mal eine D-Mark-Münze gesehen? Die D-Mark als tägliches Zahlungsmittel – das war einmal. 
Das Thema gehört mittlerweile ins Fach Geschichte. Seitdem du denken kannst, zahlst du die Brezel in der 
großen Pause mit dem Euro. Oder Geld umtauschen, bevor man in Urlaub fährt? Das kennst du wahrschein
lich nur vom Urlaub in einem Land, in dem es keinen Euro gibt – oder von Erzählungen deiner Verwandten. 
Sie haben vor einigen Jahren die Anfänge der europäischen Währungsunion und deren praktische 
Umsetzung erlebt. Die Wirtschafts- und Währungsunion macht es möglich, dass Preisvergleiche einfacher 
werden und unser gemeinsamer Binnenmarkt besser funktioniert.

-

 

Die Europäische Union (EU)

Die Gründung des Europarats im Jahr 1949 markiert 
den Beginn einer engeren Zusammenarbeit der euro
päischen Staaten. 1959 wurde hier der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte gegründet. Die EU 
hat ihre Wurzeln in der 1951 gegründeten EGKS – der 
„Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl“. Hier 
begann die gemeinsame Wirtschaftspolitik – zunächst 
für Kohle und Stahl – und somit eine länderübergrei
fende Zusammenarbeit. Die EGKS entwickelte sich dann 
schrittweise zur heutigen Europäischen Union weiter. 
Mit dem Beitritt von Kroatien im Jahr 2013 hat die EU 
heute 28 Mitgliedstaaten.

Die Europäische Union und Grundlagen der 
europäischen Finanzpolitik
Ein gemeinsamer Markt mehrerer Staaten braucht vor al
lem eines: eine abgestimmte Finanz- und Wirtschaftspoli
tik. Das gilt auch für den Binnenmarkt in der EU. Deswe
gen befasst sich der Rat „Wirtschaft und Finanzen“ (auch 
als ECOFIN-Rat bekannt) mit der gemeinsamen Wirt
schaftspolitik, spricht über Steuerfragen, kümmert sich 
um die Finanzmärkte und den Kapitalverkehr und arbeitet 
an den Wirtschaftsbeziehungen mit Ländern außerhalb 
der EU. Der ECOFIN-Rat stellt auch den Jahreshaushalts
plan der EU auf (usiehe Grafik Seite 33) und beschäftigt 
sich mit den rechtlichen und praktischen Aspekten der 
einheitlichen Währung. Einmal im Monat kommen im 
ECOFIN-Rat die  Minister und die zuständigen Mitglieder 
der Europäischen Kommission zusammen, Deutschland 
ist dort durch den Bundesfinanzminister vertreten.

Die Europäische Union und der Euro 

Nicht abgebildet: Malta, Zypern
Quelle: Europäische Zentralbank, 2015 

Der Euro – Währung der Wirtschaftsunion
Seit Anfang 2002 zahlen wir mit dem Euro – die Wäh
rungsunion gab es zu diesem Zeitpunkt allerdings schon 
etwas länger. Im Laufe der Jahre musste diese Union 
drei Stufen nehmen, um schließlich zum Ziel einer ge
meinsamen Währung zu kommen:



& 

&

&

33
FINANZEN & STEUERN    

   

 





 

-
-

-

-

 

H	  
 

H	  
 

H	

H	

H	

H	

H	
 

1. Juli 1990 bis 1993:  Die erste Stufe
Uneingeschränkter Kapitalverkehr zwischen den 
EU-Mitgliedstaaten ist möglich, die Zentralbanken 
arbeiten zusammen. Die Mitgliedstaaten achten ver
stärkt darauf, ihre Wirtschafts- und Währungspolitik 
aufeinander abzustimmen. Zur Vorbereitung der zwei
ten und dritten Stufe wird der Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft überar
beitet. Ergebnis ist der Vertrag über die Europäische 
Union, der sogenannte Maastrichter Vertrag, der am 
1. November 1993 in Kraft tritt. Darin werden unter 
anderem die die Kriterien für die Einführung 
der gemeinsamen Währung festgelegt.

-

-

-

 

1. Januar 1994 bis 1998: Die zweite Stufe
1994 wird das Europäische Währungsinstitut (EWI) 
gegründet, Vorläufer der Europäischen Zentralbank. 
Die EU-Staaten setzen sich gemeinsame Ziele, um die 
jeweilige nationale Wirtschafts- und Währungspolitik 
zu vereinheitlichen. Preisstabilität ist sehr wichtig, 
außerdem sollen übermäßige Haushaltsdefizite 
vermieden werden. Am 2. Mai 1998 entscheidet der 
Rat der Europäischen Union, dass elf Mitgliedstaaten 
die notwendigen Voraussetzungen für die dritte Stufe 
und für die Einführung der einheitlichen Währung am 
1. Januar 1999 erfüllen. Die Ernennung der Mitglieder 
des Direktoriums der Europäischen Zentralbank mit 
Wirkung vom 1. Juni 1998 begründete zugleich die 
Errichtung der Europäischen Zentralbank mit Sitz in 
Frankfurt am Main. 

1. Januar 1999: Die dritte Stufe
Die elf Mitgliedstaaten führen den Euro als gemein
same Buchwährung – das bedeutet zum bargeldlosen 
Buchen von Konto zu Konto – ein und übertragen die 
Zuständigkeit für ihre Geldpolitik auf die Europäische 
Zentralbank. Seit Anfang 2002 können die Menschen 
in den Euroländern mit dem Euro-Bargeld bezahlen. 
Nach und nach treten weitere Länder ein, inzwischen 
sind 19 Mitgliedstaaten im Euroraum.

-

Nur EU-Mitgliedstaaten können dem Euroraum 
angehören. Allerdings gibt es Länder, die den Euro 
trotzdem als Währung verwenden – etwa Monaco, 
San Marino und Vatikanstadt. Sie können in begrenz
ter Menge eigene Euromünzen ausgeben. 

 
-

-

-

-

-

-

Finanzierung des EU-Haushalts

Mittel für Zahlung in % der Gesamtausgaben und in Mrd. 1

Forschung und Technologie 
(Wettbewerbsfähigkeit für 
Wachstum und Beschäftigung)

15,8 Mrd. €  
11,2 %

Strukturpolitik (wirtschaftlicher, 
sozialer und territorialer 
Zusammenhalt)

51,1 Mrd. € 
36,2 %

Besondere Instrumente und 
Ausgleichszahlungen

0,4 Mrd. €
0,25 %

Verwaltung

8,7 Mrd. €  
6,1 %

Außenpolitik (Europa in der Welt)

7,4 Mrd. €
5,2 %

Innenpolitik (Sicherheit und 
Unionsbürgerschaft)

1,9 Mrd. €
1,3 %

Agrarpolitik (nachhaltiges 
Wachstum: natürliche 
Ressourcen)

55,9 Mrd. € 
39,7 %

141,2 Mrd. €

 

Quelle: 
Europäische Kommission, 2015

Voraussetzungen für einen Beitritt zur 
Eurozone

Seit dem 1. Januar 2015 ist Litauen das 19. Land, das 
den Euro als Währung eingeführt hat. Aber wie wird man 
eigentlich Euroland? Dazu muss ein EU-Mitgliedstaat 
mehrere Voraussetzungen, die sogenannten Konvergenz
kriterien, erfüllen: 
• Preisstabilität, das heißt eine niedrige Inflationsrate
• tragbare öffentliche Finanzen, es darf also kein über

mäßiges Defizit geben
• Teilnahme am Wechselkursmechanismus des euro

päischen Währungssystems, das heißt zwischen dem 
Euro und den Währungen der Mitgliedstaaten, die den 
Euro nicht eingeführt haben

• langfristig niedrige Zinssätze

Durch die Konvergenzkriterien wird sichergestellt, dass 
ein Mitgliedstaat bereit ist, den Euro einzuführen, und 
dass durch seinen Beitritt zum Euroraum keine wirt
schaftlichen Risiken für diesen Mitgliedstaat oder für den 
Euro-Raum insgesamt entstehen. Die Konvergenzkrite
rien werden von der Europäischen Zentralbank und der 
EU-Kommission geprüft.

AUF EINEN BLICK
Die Europäische Zentralbank und ihre 
Aufgaben

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Sitz in 
Frankfurt am Main. Sie soll vor allem für Preisstabili
tät im Euroraum sorgen. Sie kontrolliert die Geld
menge und legt die Zinssätze fest. Die EZB macht 
Devisengeschäfte und verwaltet die Währungsreser
ven der Mitgliedstaaten des Euroraums. Außerdem 
überwacht sie die Banken und prüft, ob diese sicher 
sind. Die EZB arbeitet unabhängig von den Regie
rungen. Gegenwärtig ist Mario Draghi Präsident der 
Europäischen Zentralbank. 

 

Weiterklicken:
Du denkst, du weißt 
Bescheid über 
die EZB und das 
Eurosystem? Oder 
willst du lieber 
einmal versuchen, 
die Inflation unter 
Kontrolle zu 
bekommen? Teste 
dein Wissen mit 
verschiedenen 
Spielen – im 
Internetangebot der 
Europäischen 
Zentralbank: www.
ecb.europa.eu/ecb/
educational/html/
index.de.html 

Weiterdenken: 
Europa ist mehr 
als nur der Euro 
die gemeinsame 
Währung. Was 
bedeutet Europa für 
dich persönlich? 
u Schreibe eine 

Liste und finde zu 
jedem Buchsta
ben des Alphabets 
eine Idee. 

u Diskutiert 
anschließend, 
in welchen 
politischen und 
gesellschaftlichen 
Bereichen Europa 
noch stärker 
zusammenwach
sen sollte – und 
warum. 

AUF EINEN BLICK
Die Europäische Zentralbank und ihre 
Aufgaben

http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.de.html
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AKTUELLE  HERAUSFORDERUNGEN

Den Euro stabilisieren 
Wenn du in den vergangenen Monaten das Radio oder den Fernseher eingeschaltet hast, hast du sicher 
mitbekommen: Der Euro, unsere gemeinsame europäische Währung, steht vor großen Herausforderungen. 
Einige Länder wie beispielsweise Griechenland haben in den letzten Jahren hohe Staatsschulden angehäuft 
und benötigen nun finanzielle und wirtschaftliche Unterstützung von anderen europäischen Staaten. Von der  
gemeinsamen Lösung dieser Probleme hängt letztlich nicht nur die Zukunft Griechenlands, sondern auch 
die Stabilität des Euro als Währung ab.

Gebeutelter Euroraum: Staatsschulden
krise in der EU
Nicht nur Griechenland, auch andere Staaten der Euro
zone gerieten in jüngster Vergangenheit in finanzielle 
Schwierigkeiten. Europa erlebt eine Staatsschulden
krise, die zu einem großen Teil dem Haushaltsverhalten 
der betroffenen Staaten zuzuschreiben ist. Viel zu lange 
haben manche Länder ihr Wachstum durch Schulden 
finanziert. Auch Deutschland hat hohe Schulden, ist aber 
dank Wirtschaftswachstum auf einem guten Weg, diese 
abzubauen. 

In anderen Ländern aber ist dies nicht so einfach. Denn 
ein weiterer Punkt trägt zum Teufelskreis der Staats
schuldenkrise bei: Wenn ein Staat hoch verschuldet ist, 
muss er sich Geld leihen, um zahlungsfähig zu bleiben. 
Je höher aber die Schuldenlast eines Landes ist, desto 
weniger Vertrauen haben die Kreditgeber (auch: Gläubi
ger) in das Land, dass es die Schuld wieder begleichen 
kann. Sie erheben mehr Zinsen auf das geliehene Geld – 
für das verschuldete Land entsteht ein Schuldenkreis
lauf. 

Der Rettungsschirm

Um Staaten in akuter Finanznot unter die Arme zu grei
fen, wurde im Jahr 2010 ein zeitlich befristeter, finanziel
ler Rettungsschirm gespannt. 

• Die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität – EFSF
Die Euroländer können für Garantien in Höhe von 
440 Milliarden Euro einstehen. Eine Garantie liegt dann 
vor, wenn mehrere Gläubiger für die Erfüllung der 
Schulden eines anderen Staates einstehen; das Risiko 
wird aufgeteilt.

Im Jahr 2012 wurde der unbefristete Europäische 
Stabilisierungsmechanismus (ESM) gegründet. Dieser 
hat die EFSF und den europäischen Schutzschirm 
(European Financial Stabilisation Mechanism – EFSM) 
im Juni 2013 abgelöst.

• der Europäische Stabilisierungsmechanismus – ESM
u	siehe „Schon gewusst?“ auf Seite 35

Prävention: Notkredite für schwere Zeiten

Damit besonders schwer getroffene Euro-Länder nicht 
zahlungsunfähig werden und die Eurozone insgesamt 
stabil bleibt, haben diese Staaten mithilfe des Interna
tionalen Währungsfonds (IWF, usiehe Seiten 30/31) 
Notkredite erhalten. Einige Länder hat das wieder auf 
die Füße gebracht: Irland, Portugal und Spanien haben 
ihre Programme abschließen können. Griechenland 
hingegen hat weiter große Probleme, da grundlegende 
Reformen aufgeschoben worden sind und die Wirtschaft 
nicht produktiv genug ist – wodurch Griechenland ein zu 
geringes Wachstum erzielt. Gemeinsam mit der EU und 
der EZB arbeitet man jedoch an einer Lösung für diese 
Probleme.
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SCHON GEWUSST? 
Wie funktioniert der ESM?

• Der ESM verleiht nur dann Geld, wenn die Krise des betroffenen Eurolandes die gesamte Währungsunion 
gefährdet. 

• Der Staat, der Geld vom ESM bekommt, muss sich verpflichten, seinen Haushalt zu sanieren und seine Wirt
schaft zu reformieren. 

-

• Das betroffene Land soll jedoch nicht allein in der Verantwortung bleiben, die Krise zu bewältigen. Wenn ein 
Land Finanzhilfen aus dem ESM erhält, sollen sich auch private Gläubiger beteiligen. 

• Ist das Land überschuldet, muss es Verhandlungen mit seinen Gläubigern führen.
• Das Prinzip lautet: Solidarität nur gegen Eigenanstrengung!
• Ein weiterer Grundsatz: Unsolide Haushaltspolitik und steigende Staatsschulden dürfen in der Eurozone 

nicht zum Alltag werden.
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Stabilisierung des Euro

Akutes Krisenmanagement allein reicht jedoch nicht 
aus, um den Euro langfristig als stabile Währung zu 
sichern. Also haben sich die Staats- und Regierungs
chefs der Europäischen Union eine Strategie überlegt: 
• Der reformierte Stabilitäts- und Wachstumspakt 

mit seinen strengeren Regeln sorgt dafür, dass die 
Mitgliedstaaten Schulden abbauen und neue Schul
den vermeiden.

• In einer gemeinsamen Wachstumsstrategie haben 
die Politiker festgelegt, wie künftig intelligent, 
nachhaltig und integrativ gewirtschaftet werden 
kann.

• Der Fiskalvertrag: ein Vertrag, der gegenwärtig von 
25 der 28 EU-Mitgliedstaaten ratifiziert worden ist – 
das heißt, sie tragen die Bestimmungen verpflich
tend mit. Ziel des Vertrags ist es unter anderem, die 
Haushaltsdisziplin in den teilnehmenden Staaten 
zu verbessern und solide öffentliche Finanzen zu 
erreichen. Um dies sicherzustellen, haben sich die 
Euro-Mitgliedstaaten sowie verschiedene Nicht-
Euro-Mitgliedstaaten verpflichtet, Schuldenbremsen 
in ihre nationalen Rechtsordnungen zu verankern. 
Die Einhaltung dieser Regeln soll national durch 
unabhängige Institutionen überwacht werden.

• Ein neuer europäischer Planungs- und Berichts
zyklus – das Europäische Semester – setzt die 
haushalts- und wirtschaftspolitischen Koordinaten 
innerhalb der EU.

• Die europäische Bankenunion überwacht künftig die 
Stabilität des Finanzsystems und beugt krisenhaften 
Entwicklungen vor.

• Eine strengere Regulierung des Finanzsektors 
stabilisiert den Finanzmarkt 
(usiehe Seiten 28/29).

Kapitalmarktunion der EU

Die Europäische Union plant, eine Kapitalmarktunion 
zu schaffen. Damit sollen europäische Unternehmen 
weniger abhängig von einer Bankenfinanzierung werden. 
Die Firmen sollen sich also an ganz unterschiedlichen 
Geldquellen bedienen können. Die EU-Kommission will 
damit eine der vier Säulen des Binnenmarkts, den freien 
Kapitalverkehr, stärken und verbreitern. 

Stabiler Euro

EUROPÄISCHER STABILITÄTSMECHANISMUS (ESM)

STABILE  
HAUSHALTE

Haushaltspo
litische Überwachung

• Fiskalvertrag
• Stabilitäts- und 

Wachstumspakt
• Europäisches 

Semester

STABILE  
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Wirtschafts
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• Europa 2020
• Euro-Plus-Pakt
• Europäisches 

Semester
• wirtschafts
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STABILE 
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Finanzmarkt
regulierung

• Bankenregulierung
• Anlegerschutz
• Europäische 
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Quelle: Bundesministerium der Finanzen, August 2015

 

Weiterklicken: 
Auf den Seiten des 
Bundesministeri
ums der Finanzen 
kannst du dir Pod
casts zum Euro und 
zur Wirtschafts 
und Währungsunion 
ansehen: 

Weiterdenken: 
Welche Vorteile hat 
eine gemeinsame 
Währung wie der 
Euro auf einem ge
meinsamen Markt? 
Welche Nachteile 
und Schwierigkei
ten gibt es? 
u Im Zuge der 

Staatsschulden
krise in Europa 
dominiert seit ge
raumer Zeit eine 
Grundsatzdis
kussion: Sollten 
hoch verschul
dete Staaten ein 
Programm aus 
Reformen und 
Sparmaßnahmen 
absolvieren, um 
wieder wettbe
werbsfähig zu 
werden – oder 
sollten die reiche
ren Staaten die 
klammen Länder 
mit mehr Inves
titionen in deren 
Wirtschaft unter 
die Arme greifen? 

u Recherchiert 
im Internet 
nach aktuellen 
Meldungen und 
sammelt Pro und 
KontraArgumen
te. Gibt es auch 
Sichtweisen, die 
beide Standpunk
te kombinieren?

u Formuliert euren 
Standpunkt und 
diskutiert ihn im 
Plenum.

Stabiler Euro

STABILE  
WIRTSCHAFT

STABILE  
HAUSHALTE

STABILE 
FINANZMÄRKTE

Wirtschafts
politische Steuerung

Haushaltspo
litische Überwachung

Finanzmarkt
regulierung

EUROPÄISCHER STABILITÄTSMECHANISMUS (ESM)

SCHON GEWUSST? 
Wie funktioniert der ESM?



Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) zählt 
wegen seiner wichtigen Aufgaben zu den Schlüsselressorts. 

Der bekannteste Arbeitsbereich des Finanzministeriums 
ist die Aufstellung des Bundeshaushalts.

Wichtige Aufgaben des BMF sind:
• Steuerpolitik
• Haushaltspolitik
• Europapolitik
• Finanzmarktpolitik
• Zoll
• Bundesvermögen
• Münzwesen und Herausgabe von Briefmarken

 
 
 Das Bundesministerium der Finanzen im Internet: 
www.bundesfinanzministerium.de

 
 

 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) zählt 
wegen seiner wichtigen Aufgaben zu den Schlüsselressorts. 

Der bekannteste Arbeitsbereich des Finanzministeriums 
ist die Aufstellung des Bundeshaushalts.

Wichtige Aufgaben des BMF sind:
• Steuerpolitik
• Haushaltspolitik
• Europapolitik
• Finanzmarktpolitik
• Zoll
• Bundesvermögen
• Münzwesen und Herausgabe von Briefmarken

Das Bundesministerium der Finanzen im Internet: 
www.bundesfinanzministerium.de

http://www.bundesfinanzministerium.de
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