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Und ich stehe hier am Fenster …
Und ich stehe hier am Fenster und
denke mir, what the duck is going
on. Und ich stehe hier am Fenster
und denke zurück an die Zeit, an
damals, an die Zeit, zu der feststand, dass nichts sicherer ist als
mein Tod und Steuern. Ich denke
an die Zeit zurück, als mir binnen
von Sekunden nach dem Fall aus
dem Muttermund meiner Mutter,
der Stempel auf die Stirn gedrückt
wurde. Es fühlte sich hart und kalt
an, gefühlslos. Identifikationsnummer 100001. Ich bin die Nummer
100001. Eine Nummer von vielen.
Mir ist sicher, nichts ist sicherer als
mein Tod und diese Nummer. Doch
das war mir natürlich so als Frischling, ganz frisch auf dieser schönen
frischen Welt gar nicht so bewusst.
Je älter ich wurde, desto überhaupt nicht präsenter wurde diese
Identifikationsnummer für mich.
Bis dann mir der Tod direkt ins
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Auge…Entschuldigung…die Identifikationsnummer mir direkt ins Auge
schaute. Tja, viel schlauer war ich
danach auch nicht.
Mein Fazit, ich bin also ein Erdenmensch mit einer ID, die mir mitten in die Stirn gebrannt wurde, an
dem Tag als ich in dem System dieses globalen Kassenregistersystems
eingepflegt wurde. Name egal. Alter egal. Hautfarbe oder Genderfluid… egal. Steuerzahler und dem
Tode geweiht. Check. Ab diesem
Tag wurde mir klar, für mich ist
nichts sicherer als der Tod und
Steuern. Na vielen Dank aber auch!
Und ich stehe hier am Fenster und
atme. Und ich stehe hier am Fenster und weiß, es ist nichts sicherer
in meinem Leben als meine Steuern
und mein Tod.
(ch)

Radikalisierung
Es ist ein sonniger Tag, nur ein
paar Wolken zogen über den Himmel. Überall tummelten sich Menschen. Sie kauften, verkauften und
feilschten an den Marktständen
oder bewegten Fässer mit Wein,
Kisten voll Seide oder andere Waren und Vorräte von einem Ort zum
nächsten. Einige Arbeiter beluden
gerade die Schiffe, die im Hafen
lagen. Am Nachmittag sollten die
Segel gehisst werden. Dann wollten
sie in alle Himmelsrichtungen aufbrechen. Auch ich war dabei. Es
sollte eine lange Fahrt in den Süden werden, bei der wertvolle Waren transportiert werden sollten.
Was es genau war wusste ich nicht
so genau, aber es war auch nicht
wichtig, dass ich das wusste. Es
dauerte nur viel zu lange bis alles
verstaut war. Fast hätten wir den
richtigen Zeitpunkt verpasst und
hätten erst am nächsten Tag auslaufen können. Doch nun waren wir
auf hoher See, mit Rückenwind bei
voller Fahrt. Wir kamen gut voran
und hin und wieder wurde der Kurs
korrigiert. Alles in allem verlief die
erste Woche der Reise ereignislos,
ja beinahe schon langweilig. Man
sollte allerdings nie unachtsam
werden, denn es lauern viele Gefahren auf dem Ozean. Als die
zweite Woche nicht mal zur Hälfte

verstrichen war, breitete sich still
und heimlich eine Krankheit unter
den Matrosen aus, sodass einer
nach dem anderen unfähig wurde
zu arbeiten. Zudem wurde das
Wetter zunehmend rauer und den
Kurs zu halten schwieriger, insbesondere mit der immer kleiner
werdenden Mannschaft. Als wir am
zwölften Tag an eine Meerenge kamen, die es zu passieren galt,
frischte der Wind noch einmal richtig auf und dunkle Gewitterwolken
zogen auf. Die Strömung wurde
stärker und zog mich auf die Klippen an der einen Seite zu. Der
Steuermann versuchte in die andere Richtung zu steuern, gegen den
Sog der Strömung an, doch als es
ihm gelang, peitschte der Wind in
meine Segel und trieb mich auf die
schroffen Felsen auf der anderen
Seite zu. Wieder lenkte der Steuermann ein, doch mit so vielen kranken Matrosen war es schwer
schnelle Manöver durchzuführen.
Ächzend und knarzend versuchte
ich alle Planken zusammen zu halten. Unter Wasser zogen und
drückten die immer stärker werdenden Wasserströme, über Wasser
der böige, orkanartige Wind und
dazwischen versuchten die Wellen
immer wieder, mich zum Kentern
zu bringen. Ein Krachen am Bug,
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schmerzhaft wurde mein Rumpf
auseinandergerissen. Wasser drang
ein und machte mich träge und
schwerfällig. An Deck drangen die
hektischen Schreie der Mannschaft
durch das Tosen. Noch ein Schlag
traf mich hinten am Heck als ich
von einer Welle herumgerissen
wurde. Langsam sank ich immer
tiefer in die unbarmherzige See,
die mich mit ihren kalten Armen
empfing und erbarmungslos in die
Tiefe zog. Heute liege ich allein

unten am Meeresgrund, von den
Waren von damals oder der Mannschaft des Schiffes ist nichts mehr
übrig. Doch bin ich nicht allein
hier unten. Hunderte Schiffe sind
bereits an dieser Stelle gesunken
und bei jedem neuen Sturm werden es mehr. Doch egal wie sehr
es da oben braust und tost hier am
Meeresboden ist es beinahe gespenstisch ruhig.
(bd)

Nura – Fair – Umgetextet
Ich kann dir sagen, hier läuft sehr
viel schief
Verkaufen Waffen, aber wollen
kein' Krieg
Findest Feminismus lustig, weil
du's nicht so siehst
Doch wenn ich Max heißen würde,
würd' ich mehr verdienen
Sie sagen: „Du bist eine Frau,
Pass nachts draußen auf“
Der Rock ist ganz kurz und die Typen zu blau
Schicken Leute in den Bau
Für's Gras rauchen, wow!
Doch Alkohol zelebrieren mit
Spots im TV
Warum halten alle in der Bahn Abstand
Und warum muss mich jeder anstarren?
Ich will hier weg wegen der Fascho Nachbarn
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Ich kann dir sagen, hier läuft sehr
viel schief
Steuern über Steuern
Und alle im Launentief
Keiner weiß so richtig, wofür wer
was gibt
Steuern sind sowas von unbeliebt
Ich weiß ich bin eine Frau
Weshalb ich mich nicht ans Kinderkriegen trau
Sonst sag ich genug Rente für immer Ciao
Wünsch‘ einfach komplett ins Blau
Dass man bald daraus wird schlau
Sonst muss ich irgendwann anfang
zu klau’n
Steuervorteile nicht mehr für die
Reichen
Und die, die sich Reichtum nur erschleichen

Aber krieg' die Wohnung nicht mit
diesem Nachnamen
Also sag mir, was ist fair? (Fair?)
Sag mir, was ist fair? (Fair?)
Sag mir, was ist fair? (Fair?)
Sag mir, was ist fair? (Fair?)
Ich kann dir sagen, hier läuft sehr
viel schief
Affenlaute bei 'nem Fußballspiel
Auf'm rechten Auge blind, weil du
es nicht siehst
Letzten Worte: „I can't breathe“
Rest in peace
Kinder gehen auf die Straßen wegen Frust
Trotzdem ballern wir an Neujahr
hundert Mio in die Luft
Leben in 'ner virtuellen Welt, sind
auf der Flucht
Und Designer auf‘m Schulhof sind
ein Muss?
Warum stört dich das Kopftuch
meiner Mama?
Warum verurteilst du mich, weil
ich wenig an hab'?
Warum ist es der Flüchtling, der dir
Angst macht
Und nicht die Nazis im Landtag?
Also sag mir, was ist fair? (Fair?)
Sag mir, was ist fair? (Fair?)
Sag mir, was ist fair? (Fair?)
Sag mir, was ist fair? (Fair?)
Mein Kopf ist voll, mein Akku leer
Sag mir, was ist fair?
Das Leben nur Schein, die Ketten
sind schwer

Ich will nur, dass wir uns alle gleichen
und jede*r kann alles erreichen
Also sag mir, was ist fair? (Fair?)
Sag mir, was ist fair? (Fair?)
Sag mir, was ist fair? (Fair?)
Sag mir, was ist fair? (Fair?)
Ich kann dir sagen, hier läuft sehr
viel schief
Wisst ihr noch, als die Politik noch
nicht schlief?
Nein, ich weiß auch nicht mehr,
wann‘s das letzte Mal lief
Ungerechtigkeit wurd‘ nur noch
weiter vertieft
Kerosin wird sanktioniert bis zum
geht nicht mehr
So bleibt der Flieger nach Malle
nich‘ leer
Aber wo kriegen wir‘s normale Klima wieder her?
Ja klar, scheißt auf den öffentlichen Nahverkehr!
In Bildung investieren ist zu viel
verlangt
Während ihr das Militär mit Geld
auftankt
Jeder junge Mensch um seine Zukunft bangt
Und jeder Konservative euch das
„Weiter so“ dankt
Also sag mir, was ist fair? (Fair?)
Sag mir, was ist fair? (Fair?)
Sag mir, was ist fair? (Fair?)
Sag mir, was ist fair? (Fair?)
Mein Kopf ist voll, mein Akku leer
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Aber was ist fair?
Wir haben so viel, aber wollen
noch mehr
Sag mir, was ist fair?

Sag mir, was ist fair?
Das Leben nur Schein, die Ketten
sind schwer
Aber was ist fair?
Wir haben so viel, aber wollen noch
mehr
Sag mir, was ist fair?
(ksf)

Interview “Steuern”
Johannes Klamet war von
2017-2022 akademischer Mitarbeiter der juristischen Fakultät
Heidelberg im Bereich Finanzund Steuerrecht. Seit 2017 arbeitet er an seiner Promotion im
Steuerverfassungsrecht und ist
Lehrbeauftragter für Steuerrecht
an der Deutschen Universität für
Verwaltungswissenschaften Speyer. Für uns hat er sich die Zeit
genommen und ein paar weniger
komplexe, allgemeine Fragen
rund um das Thema Steuern beantwortet.
1. Wie bist du auf das Thema
Steuern für deine Promotion gekommen? Was fasziniert dich daran?
Also am Anfang, weil ich mich
sehr stark für wirtschaftliche
Themen im Jura-Studium interessiert habe. Es ist aber beim Steuerrecht, wie bei vielen anderen
Themen auch, dass man am Anfang fast gar keine Ahnung hat
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von dem, worum es wirklich
geht. Wenn man Steuerrecht an
der Universität lernt, kommt man
sehr schnell auch auf sehr grundlegende Fragen. Weil das Steuerrecht im Herzen unseres demokratischen Rechtsstaats steht.
Alle Politiker*innen wollen gerne
Geld ausgeben, aber das muss
erstmal eingenommen werden.
Deswegen sind Steuerfragen von
vornherein sehr wichtig, um
überhaupt erst mal festzulegen,
was man sich als Staatswesen, als
Gemeinwesen überhaupt leisten
kann und da kommt man dann
auch sehr schnell zu verteilungspolitischen Fragen, die ich auch
immer sehr spannend fand.
2. Warum gibt es Steuern?
Man hat verschiedenste Sachen
ausprobiert über die Jahrhunderte, wie man ein Staatswesen finanzieren kann. In der Vergangenheit, im Mittelalter, in der
frühen Neuzeit gabs vor allem

Staatsunternehmen. Könige und
Fürsten haben ihre Lehnsleute bedacht mit irgendwelchen Ländereien und die mussten dann Abgaben leisten, sei es Wolle, Bier
oder Weizen. Über die Jahrhunderte hat man aber festgestellt,
dass es viel effizienter ist, wenn
man die Leute einfach um Geld
erleichtert, weil man mit dem
Geld viel flexibler ist. Heute ist
man eigentlich verbreitet der Auffassung, dass Steuern die beste Finanzierungsform sind, um den
Leuten Autonomie und weitgehende Freiheit zu belassen und
gleichzeitig ein sehr umfassendes
Staatswesen zu finanzieren, das
viele Leistungen anbietet.
3. Wofür sind Steuern gut?
Es gibt im Steuerrecht so das geflügelte Wort, dass Steuern der
Preis der Freiheit sind. Steuern
sind ein sehr effizientes Mittel,
um an Geld zu kommen. Man denke nur Mal an die Lohnsteuer, die
wird einfach vom Gehalt einbehalten. Das merkt man kaum. Oder
die Steuern, wenn man sich
irgendetwas kauft: Umsatzsteuer,
Mehrwertsteuer. Die merkt man
kaum. Sie sind deswegen sehr effizient. Man kann aber Steuern auch
als Steuerungsinstrument einsetzen. Es wird gerade beispielsweise
auch sehr viel über Abgaben diskutiert, um die Klimaziele zu er-

reichen - indem man zum Beispiel
fossile Brennstoffe stärker besteuert oder andere Sachen steuerlich
vergünstigt. Man kann damit nicht
nur den Zweck verfolgen, Einnahmen zu generieren. Das ist in der
Regel der Hauptzweck, aber man
kann sie eben auch als sehr flexible Steuerungsinstrumente einsetzen.
4. Warum sind Steuern für die
meisten Menschen so kompliziert?
Da gibt es auch große Debatten in
der Wissenschaft drüber. Jede*r
hat schon von dem Bierdeckel gehört, auf den die Steuererklärung
idealerweise passen soll. Natürlich
ist das Steuerrecht sehr komplex.
Das hat auch gute Gründe. Und
der wichtigste Grund ist, dass ein
komplexes Rechtssystem und damit auch das Steuerrecht auf besonders viele Einzelheiten Rücksicht nehmen kann. Wenn man die
Steuererklärung auf einem Bierdeckel abgeben könnte, dann würden viele unterschiedliche Lebensrealitäten unberücksichtigt
bleiben. Komplexität schafft
natürlich eine Barriere für den
normalen Bürger, die normale
Bürgerin, was den Zugang angeht.
Aber sie ist in vielen Bereichen
notwendig, um unserer Realität
überhaupt Rechnung tragen zu
können. Man wünscht sich natürlich, dass es leichter wäre. Das
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würde aber dazu führen, dass Dinge über einen Kamm geschert werden würden. Tatsächlich sind viele
Rechtsgebiete sehr komplex, was
einem im Alltag nicht so auffällt,
weil man mit vielen Rechtsgebieten
nicht so starke Berührungspunkte
hat. Bei der Steuererklärung fällt
es einem auf, weil man sich aktiv
damit auseinandersetzen muss.
5. Findest du das deutsche Steuersystem gerecht? Wenn ja, warum?
Wenn nein, warum und was würdest du ändern?
Das ist eine schwierige Frage, weil
das Steuerrecht sehr vielfältig ist.
Es gibt natürlich sehr viele Bereiche, wo es immer noch zu Konflikten kommt. Die großen Gerechtigkeitsdebatten spielen sich aber seit
längerer Zeit eher im Bereich
Umverteilung ab. Und da gibt es
noch einige Bereiche, die man
stark verbessern könnte. Ein Beispiel ist, dass es sehr starke Begünstigungen im Erbschafts- und
Schenkungssteuerrecht für bestimmte Unternehmensvermögen
gibt. Das ist schon seit langem so
und das wird auch schon seit langem stark kritisiert. Da hat sich
auch schon etwas verbessert. Das
Problem ist, dass Gerechtigkeit viel
bedeuten kann. Gerechtigkeit ist
ein Begriff mit vielen Dimensionen.
Im Steuerrecht interessiert einen
vor allem die Verteilungsgerechtig10

keit. Also dass die Steuerlast so
verteilt wird, dass sie jede*n entsprechend seiner*ihrer Leistungsfähigkeit belastet. Und da gibt es
doch noch Bereiche, wo Personen,
die nicht so leistungsfähig sind,
übermäßig besteuert werden. Ein
Thema, dass auch immer wieder
stark debattiert wird, um eine stärkere Umverteilung zu erreichen, ist
eine Vermögenssteuer, um große
Vermögen zu besteuern. In der
Fachdiskussion geht die Präferenz
tatsächlich dahin, dass die Erbschafts- und Schenkungssteuer die
Steuer ist, die man umfassend reformieren sollte. Um eben das Versprechen einzulösen, dass man gerechte Startchancen nicht so stark
von der Geburt abhängig macht,
sondern dass man versucht über
die Schiene zu einer stärkeren
Umverteilung zu kommen.
6. Was ist eigentlich genau „Steuerhinterziehung“ und was ist
„Steuergestaltung“?
Das ist juristisch definiert. Steuerhinterziehung ist es immer dann,
wenn man sich einen Vorteil verschafft, den das Gesetz nicht vorsieht. Denkt man beispielsweise an
den Klassiker das „Schweizer Bankkonto“, mit dem man Einkünfte vor
den Finanzämtern versteckt, auf
die man eigentlich Steuern zahlen
müsste. Steuergestaltung dagegen
ist, dass man Sachverhalte so „ge-

staltet“, dass bestimmte steuerliche Folgen erzeugt werden. Das
klingt immer viel einfacher, als es
in der Praxis dann ist. Ein großer
Bereich, der vielen Steuerrechtler*innen auch Bauchschmerzen
bereitet, sind internationale Gestaltungen. Immer wenn es grenzüberschreitend wird, wird es meistens so komplex. Verschiedene
Rechtsordnungen sind nicht aufeinander abgestimmt, sodass sich
Lücken ergeben. Und diese Lücken
darf jede*r Steuerpflichtige prinzipiell ausnutzen. Das ist dann keine
Steuerhinterziehung. Man muss
aber ganz klar sagen, dass natürlich die Kategorie Steuerhinterziehung ein Straftatbestand ist. Was
man persönlich im Einzelnen
ethisch vertretbar und sinnvoll findet, ist noch mal eine ganz andere
Geschichte. Zum Beispiel bei der
CumEx-Gestaltung waren sich viele in der Fachdiskussion nicht sicher, ob es jetzt wirklich Steuerhinterziehung gewesen ist.
Mittlerweile steht das fest. Es war
Steuerhinterziehung. Aber das sind
im Einzelnen auch schwierige Abgrenzungsfragen, wo die eigene
Vorstellung davon, was moralisch
oder ethisch vertretbar und was illegal ist, weit auseinander gehen.
7. Ist es einfach, Steuern zu hinterziehen?
Das kommt immer auf die einzelne
Steuer an. In der Regel ist es so,

dass wenn man wirklich Steuern
gestalten möchte, man einen bestimmten Betrag in die Hand nehmen muss, damit es sich überhaupt lohnt. Wo es tatsächlich
verhältnismäßig einfach ist, ist bei
der Erbschafts- und Schenkungssteuer, die ist stark reformbedürftig. Aber in der Regel kann man
sich merken, dass man als normale
Person kaum gestalten kann. Sondern da geht es nur darum, dass
man überhaupt weiß, was einem
zusteht. Also welche Regelung
man in Anspruch nehmen kann.
8. Hast du einen Tipp für SteuerLaien?
Was ich sehr empfehlen kann ist
das Steuerlexikon von Smartsteuer. Das ist ein Anbieter von Software, mit der man Steuererklärungen machen kann. Die haben auch
eine tolle Datenbank im Internet,
wo man sich zu verschiedenen
Themen sehr gute und leicht verständliche Artikel durchlesen
kann. Was auch immer sehr gut
ist, sind die Lohnsteuerhilfevereine. Das sind Zusammenschlüsse,
wo man Mitglied werden kann.
Man bekommt dann Hilfe bei der
normalen Steuererklärung. Das ist
für viele Menschen eine günstige
Möglichkeit, eine Art Steuerberatung zu bekommen, die einem
hilft, da einfach nichts zu übersehen und alles richtig einzutragen.
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9. Hast du eine Lieblingssteuer?
Ich habe tatsächlich eine Lieblingssteuer. Und zwar ist meine Lieblingssteuer die Zweitwohnungssteuer. Das hat vor allem Gründe,
die mit meiner Doktorarbeit zu-

sammenhängen und hier jetzt den
Rahmen sprengen würden. Aber
generell mag ich die eher abseitigen und abstrusen Steuern lieber.
(tnm)

Männer in die Teilzeit!
Wie das Ehegattensplitting uns im Kern konservativ werden lässt
Das diesjährige Thesenpapier wirft
Fragen nach dem Einfluss des
deutschen Steuersystems auf unser
zwischenmenschliches Miteinander
auf. Das passiert durch institutionelle Steuerverfahren wie das
„Ehegattensplitting“. Noch nie gehört? Da seid ihr nicht allein.
Ehegattensplitting – Was ist das
eigentlich?
Das Ehegattensplitting wird in
Deutschland seit 1958 zur Berechnung der Einkommensteuer von
Ehepaaren und Lebenspartner*innen angewendet, die eine gemeinsame Steuererklärung abgeben.
Hierbei wird das gemeinsam zu
versteuernde Einkommen des Ehepaars halbiert und für diesen halben Betrag dann die Einkommensteuer berechnet, welche
wiederum verdoppelt wird und die
gemeinsame Steuerlast bildet.
Dieses Verfahren bewirkt, dass die
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Einkommensteuer zu gleichen Teilen auf das Ehepaar verteilt wird.
Wer wie viel zum ehelichen
Gesamteinkommen beigetragen
hat, ist dabei unerheblich. Wenn
ein Ehepaar also unterschiedlich
viel verdient, führt das zu einer
Verringerung der insgesamten
Steuerlast – je weiter die Einkommen auseinander liegen, desto
größer der steuerliche Vorteil.
Ist doch super?
Grundsätzlich ist es natürlich ein
Vorteil, wenn ein Paar weniger
Steuern bezahlen muss. Da aber
der Steuervorteil direkt von der
Differenz der Einkommen abhängt
und Männer bei uns im Durchschnitt immer noch mehr verdienen, setzt das Steuerrecht hier vor
allem Anreize für ein überholtes
Familienbild: Der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zuhause und
kümmert sich um die Kinder, geht

allerhöchstens noch einem Minijob
nach. Nun könnte man sagen, in
einer gleichberechtigten Partnerschaft müsse es doch möglich sein,
die Einkommensfrage gemeinsam
zu entscheiden. Aber vor allem
junge Familien sind auf jeden Euro
angewiesen, sodass das junge Paar
vor der Entscheidung steht: Wer
macht den Geringverdiener bzw.
die Geringverdienerin? Keine besonders produktive Frage für den
jungen Familienzusammenhalt. So
setzt das Ehegattensplitting Anreize, die vor allem junge Paare zu
Beginn ihrer beruflichen Laufbahn
in Rollen drängt, die sie vielleicht
gar nicht wollen.
Happily Ever After
Die Ehe erlebt auf Insta & Co. ein
Revival, Heiraten ist hip. Und das
Standardmodell Ehe, Kinder und
Hausfrau oder Frau in Teilzeit ist

normaler als wir uns vielleicht eingestehen wollen. Das Modell des
Ehegattensplittings geht dabei ein
wenig romantisch davon aus, dass
das Ehepaar für immer zusammenbleibt und das Einkommen auch
wirklich fifty-fifty aufgeteilt wird.
Zeit für einen kleinen Realitätscheck: Partnerschaften müssen
nicht für die Ewigkeit gemacht
sein, jedes dritte Ehepaar lässt
sich scheiden. Was mit dem selbst
verdienten Geld passiert, kann
Mann immer noch selbst entscheiden. Und dass auch Ehemänner
nicht für immer leben, gehört zur
traurigen Wahrheit dazu. Wir alle
müssen unsere Rolle in einer Partnerschaft finden, und dabei spielen tausend Faktoren eine Rolle –
die Erwerbsarbeit steht meistens
weit oben.

Progressives Deutschland? Auszug aus dem Comic #teilenstattsplitten
©WZB 2021
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Und jetzt?
Aber wie kann man das partnerschaftliche Zusammenarbeiten bewusst gestalten? Dafür braucht es
ein Umdenken in der Gesellschaft,
und vor allem bei den Männern.
Und das heißt: Männer in die Teilzeit und weg mit dem Ehegattensplitting!
Wer mehr über das Thema wissen
will, dem empfehle ich den großartigen Comic #teilenstattsplitten
vom Wissenschaftszentrum Berlin

14

für Sozialforschung.
Auszugsweise Verwendbarkeit zu
prüfen: WZB (2021): #teilenstattsplitten - ein Comic über das Ehegattensplitting. Zuletzt aufgerufen
am 23.05.2022 über https://
cms.wzb.eu/de/forschung/forschungsgruppe-der-praesidentin/
teilen-statt-splitten
QR-Code für Aufruf über PrintAusgabe:
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Kleines 1x1 der Steuern
(Gegen-)Steuern. Das ist das Thema des diesjährigen Open Ohr-Festivals. Ein Thema, das den meisten
der Besucher*innen wohl eher in
Büros, Kanzleien oder auch bei der
Steuererklärung am eigenen
Küchentisch über den Weg gelaufen ist. Und jetzt eben auch im
Kontext des Open Ohr 2022. Ein
Festivaljahrgang, in dem viele interessante Vorträge und spannende
Podiumsdiskussionen versuchen
werden, das Thema auf nicht ganz
so herkömmliche und, wie mit
Steuern häufig in Verbindung gebrachte, trockene Art und Weise
zu beleuchten, zu untersuchen und
den Besuchenden näher zu bringen. Die Beiträge des Festivals versprechen mit neuen Blickweisen,
Perspektiven und Inspirationen das
Thema eben auch mal abseits der
bekannten Kontexte zu sehen. Und
dabei wird natürlich auch der musikalische Aspekt nicht außer Acht
gelassen und viele Bands aus einem breitem Spektrum verschiedener Musikrichtungen sorgen für die
perfekte Tanz-und-Gute-Laune-Atmosphäre.
Doch um dem Thema während der
Beiträge gut folgen zu können,
kann es nicht schaden, einige Begriffe vorab zu erklären. Denn bestimmt hat nicht jede und jeder
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denselben Wissensstand auf diesem Gebiet und egal ob neu lernen
oder Kenntnisse auffrischen, ein
kleines 1 mal 1 der Steuerbegriffe
kann wohl nicht schaden.
Steuern lassen sich kurz und knapp
als Abgaben erklären, die die Personen dem Staat zahlen. Sie werden in ihrer Gesamtheit genutzt,
um die Kosten, die der Staat hat,
zu decken. Aus den Steuern werden also beispielsweise sowohl der
Straßenbau als auch die Gehälter
der Bundeswehr oder die Renovierung staatlicher Schulen gezahlt.
Zahlungen, die also der deutschen
Bevölkerung zugutekommen sollen. Abgaben von der Bevölkerung
für die Bevölkerung sozusagen.
Diese Abgabe wird jeder und jedem auferlegt, sobald diese Person
nach §3 AO steuermündig ist.
Gewerbesteuer: Wie der Name
dieser Steuer schon verrät, ist diese Abgabe zu zahlen, wenn ein Gewerbe betrieben wird. Prozentual
wird also am Ertrag eines Gewerbes berechnet, wie hoch der Betrag ist, den der Betrieb an den
Staat zahlen muss.
Erbschaftssteuer: Wenn eine Person verstirbt und dabei ihr Vermö-

gen einem Erben oder einer Erbin
vermacht, so wird eine Erbschaftsteuer fällig. Die Person, die also
Geld vom Vermächtnis des oder
der Verstorbenen erhält, muss einen gewissen Betrag davon an den
Staat zahlen. Die Höhe wird prozentual berechnet, wobei hierbei
auch Faktoren wie der Verwandtschaftsgrad in die Berechnung mit
einfließen können.
Schenkungssteuer: Ähnlich wie
bei die Erbschaftssteuer funktioniert die Schenkungssteuer. Wenn
eine Person einen gewissen Betrag
(sowohl Geld als auch Immobilien)
ohne Gegenleistung geschenkt bekommt, so muss ein prozentual errechneter Betrag davon abgegeben
werden. Es gibt verschiedene Faktoren wie Wert und Art des Geschenks, und auch Verwandt-

schaftsverhältnisse beeinflussen
die Höhe der Abgabe.
Mehrwertsteuer: Diese Art der
Steuer ist eine Abgabe, die jeder
Person begegnet, die etwas kauft
und daher eine der staatliche Abgaben, mit der man vermutlich am
meisten zu tun hat. Da sie oft auch
Konsumentensteuer genannt wird,
wird klar, dass es sich um eine Abgabe handelt, der von den Konsumierenden gezahlt wird. Erhoben
wird sie je nachdem welches Produkt erworben wird.So errechnet
sich auch der Betrag abhängig davon, was gekauft wird. Beispielsweise wird auf Lebensmittel, Bücher oder Eintrittskarten eine
Steuer fällig.
(as/lh)
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Umweltsteuern
Nichts Halbes und nichts Ganzes
1999 wurde die ökologische Steuerreform eingeleitet und unter anderem der Energieverbrauch seitdem schrittweise versteuert.
Umweltbezogene Steuern dienen
als wirtschaftliches Instrument in
der Umweltpolitik und sollen Produzent*innen sowie Konsument*innen als Ansporn dienen, die eigene
Umweltbelastung zu reduzieren.
Eine Steuer ist dann umweltbezogen, wenn sich eine Einheit, z.B.
Luftemissionen, nachweislich
schädlich auf die Umwelt auswirkt. Auf den ersten Blick klingt
das nach einer sehr naheliegenden, sehr effektiven Idee. Doch so
sinnvoll das Konzept einer Ökosteuer in der Theorie auch erscheint, so holprig ist die Ausführung. Das Ideal wäre, dass
Umweltschutz dort geleistet wird,
wo er am wenigsten kostet. Doch
da die Umweltsteuer vom Prinzip
der einheitlichen Steuer abweicht,
wird Umweltschutz teurer als er
aus gesamtwirtschaftlicher Sicht
sein müsste. Tatsächlich ist es so,
dass z.B. Kohle nicht der Mineralölsteuer unterliegt. Oder aber,
dass Unternehmen des produzierenden Gewerbes und der Landund Forstwirtschaft für Heizöl,
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Gas und Strom nur einen ermäßigten Steuersatz in Höhe von 20%
zahlen müssen. All diese Ausnahmeregeln gerade für energieintensive Branchen sind ein zentraler
Konstruktionsfehler umweltbezogener Steuern und sorgen mitunter
dafür, dass diese unzureichend
sind. Insgesamt bilden Umweltsteuern gerade mal einen Anteil
von 8% im Steueraufkommen, wobei die Energiesteuer (z.B. Dieselund Benzinkraftstoff) einen Anteil
von 68% aufweist (Stand 2018). An
dieser Stelle verbirgt sich eine
weitere Schwäche der Ökosteuer,
nämlich die Wahl der Energie als
Steuergegenstand. Nicht die Energienutzung an sich ist umweltbelastend, sondern die bei den
unterschiedlichen Energieumwandlungen freigesetzten Schadstoffe. Sinnvoller wäre es, den
spezifischen CO2-Gehalt zu besteuern. Nun werfen wir doch aber
mal einen Blick darauf, welche
Wirkungen die Ökosteuer laut dem
Bundesamt für Umwelt auf die
Gesellschaft hat. Zitat: „Unternehmen und Haushalte werden
über einen höheren Preis dazu angehalten, die Umweltkosten der
betreffenden Produkte in ihre Pro-

duktions- und Kaufentscheidungen
einzubeziehen.“ Ich persönlich
denke, es wäre zutreffender, die
Überschrift von „Wirkung umweltbezogener Steuern“ zu „Ziele der
Ökosteuer“ umzubenennen. Eine
Wiedergabe der Realität ist die Beschreibung beim besten Willen
nicht. Bio-Produkte sowie vegane
Ersatzprodukte sind im Vergleich
deutlich teurer als in Plastik verpackte „ja“-Produkte. Um beim
Beispiel Plastik zu bleiben: Sowohl
für die Produktion der Unternehmen, als auch für den Konsum in
den Haushalte ist die besteuerte
„Einheit“ viel billiger als sie gemessen an dem Schaden sein müsste, den sie auf die Umwelt hat. Da
Plastik auch verglichen mit anderen Ressourcen sehr günstig ist,
werden Kund*innen nicht dazu angehalten, des Preises wegen nach
einem anderen Produkt zu greifen.
Generell kann man festhalten,
dass die Besteuerung von Plastik
viel zu gering und an manchen
Stellen gar kostenlos ist – zum Beispiel, wenn man sich in der Obstund Gemüseabteilung eine Plastiktüte mitnimmt. Dann bringt es
auch nur bedingt etwas, dass viele
Supermärkte keine Einkaufstüten
aus Plastik mehr produzieren.
Umweltbewusst zu leben, ist und
bleibt ein Luxus, den sich viele
Menschen schlichtweg nicht leisten
können und das, obwohl die

Umweltsteuer doch eigentlich genau das Gegenteil bewirken sollte.
Die wichtigste Maßnahme ist meiner Ansicht nach, Schritt für
Schritt die Ausnahmeregelungen
wieder aufzulösen, bis die Ökosteuer letztlich dem Prinzip einer
allgemeinen Steuer entspricht. Außerdem muss die Besteuerung an
vielen Stellen äquivalent zu dem
Schaden auf die Umwelt angehoben werden und auf der anderen
Seite, die Preise nachhaltiger Produkte sinken. Natürlich ist es unser
aller Aufgabe, sich am Umweltschutz zu beteiligen. Doch man
kann nicht von der Gesellschaft erwarten, dass sie das allein
stemmt, wenn die Preise es manchen Personen schlichtweg unmöglich machen. Zudem darf kein
Unternehmen das Recht haben,
sich den umweltbezogenen Steuern zu entziehen. Oft kritisieren
Unternehmen, dass ihnen bei höheren Steuerabgaben Arbeitsplätze
wegfielen. Jedoch ist dieser Gedanke faul. Würde sich ein Unternehmen ernsthaft dafür interessieren und daran arbeiten, die Firma
umweltfreundlicher zu gestalten,
so würden doch im Gegenteil sogar
neue Arbeitsplätze dazugewonnen.
Zuletzt werfen wir einen Blick auf
die Umweltsteuern in Deutschland
im europäischen Vergleich. Verglichen mit anderen EU-Staaten zahlt
Deutschland einen niedrigeren An19

teil von umweltbezogenen Steuern
im gesamten Steueraufkommen als
die anderen. Auch bezogen auf das
Bruttosozialprodukt (BIP) lag der
Anteil der Umweltsteuern in
Deutschland 2019 mit 1,77% unter
dem EU-Durchschnitt von 2,36%.
Nicht nur national, sondern auch
international gibt es einiges aufzuholen. Generell kann man festhalten, dass umweltbezogenen Steuern reformbedürftig sind. So gut
der Ansatz auch ist, in ihrer jetzi-

gen Form wird die Ökosteuer keinen nennenswerten Beitrag zum
Umweltschutz leisten. Wie bereits
erwähnt, müssen Ausnahmen aufgelöst werden, sodass Umweltsteuern ebenfalls dem Prinzip einheitlicher Steuern entsprechen.
(af)

WIR BILDEN AUS
Jetzt bewerben
www.mainzer-stadtwerke.de/ausbildung

Witz
Ein Pfarrer möchte Schokolade aus dem Urlaub mitnehmen, aber keinen
Zoll darauf zahlen. Da hat er eine Idee: Er bricht die Tafel in zwei Teile
und steckt sie unter seine Achseln. Als ihn der Zollbeamte fragt, ob er etwas zu verzollen habe, antwortet er: „Ich habe mir Schokolade gekauft,
die habe ich aber auf dem Weg unter den Armen verteilt.“
(lcz)
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Platz für deinen Leserbrief

1. Wie rechnet man jedes Jahr seine Steuern ab?
2. Wie werden Steuerzahler*innen
in verschiedenen Lebensständen
kategorisiert?
3. Seit 2020 sind Tampons und Binden nicht mehr in der Kategorie
der... und werden dementsprechend auch nicht mehr so besteuert.
4. Menschen, die rauchen, zahlen
auf besagte Artikel eine sogenannte ...
5. Jede berufstätige Person, die
mehr als 450 EUR im Monat verdient, ist…?
6. Immer wieder hört man von

Betrugsfällen, bei denen sich die
Summe bei dieser Straftat in
schwindelerregende Höhen begibt.
7. Um genau diese Verbrechen aufzuklären, gibt es die ...
8. Wie heißt die sehr lange Zahl,
die jeder Mensch direkt bei der
Geburt zugeschrieben bekommt?
9. Welches Institut kümmert sich
um die Anliegen rund um Steuern
und Abrechnungen?
10. Wenn ein nahestehender
Mensch stirbt und dir etwas hinterlässt, musst du im Zweifel ... zahlen.
(as/lh)

VERLEIH VON
GEHÖRSCHUTZ
Ob groß, ob klein – ein Hörschutz muss sein.
Bei Ausleihe erheben wir 20€ Pfand pro Kopfhörer, davon werden bei
Rückgabe (egal wann) 5€ abgezogen.
Den Restbetrag erhaltet ihr bei der Rückgabe. Wer die
Kopfhörer behalten möchte, kann dies gerne auch tun (das Pfand wird
in diesem Fall als Kaufpreis vollständig einbehalten).
Ausleihen (und auch zurückgeben) kann man die Kopfhörer:
Freitagabend 19 – 21 Uhr, Samstag/ Sonntag 12 – 18 Uhr;
Montag 10-11 Uhr (immer am Stand der Open Ohr Nachrichten).
Die Rückgabe (insb. montags) ist auch außerhalb der genannten Zeiten
nach Anruf unter einer der folgenden Rufnummern möglich:
Telefonnummern: 01577 - 40 77 565 oder 0176 - 323 792 48

DER LEGENDÄRE
OPENOHR- KAFFEEPOTT
Eine bessere Tasse zum morgendlichen Kaffeetrinken
gibt es nicht (andere Getränke ebenfalls nicht ausgeschlossen) Mach dich gleich auf die Suche nach mir, ich
bin am Stand der OpenOhr Nachrichten zu finden. Ab
einer Spende von 3€.
Fr. von 19 bis 21 Uhr und Sa. & So. von 12 bis 18 Uhr.
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Redakteur*innen für OpenOhrNachrichten gesucht!
Der Stadtjugendring Mainz e.V.
organisiert auf dem Open Ohr Festival seit vielen Jahren sein legendäres Zeitungsprojekt mit täglichen Berichten über Musik- und
Kulturevents auf der Zitadelle.
Wir suchen schon jetzt engagierte
Leute für die Bereiche Redaktion,
Layout, Fotografie, Druck, Organisation.
Wenn ihr zwischen 16 und 27 Jahre alt seid und Lust habt, die Veröffentlichung der Zeitung mit in
die Hand zu nehmen und ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, dann meldet euch per Mail
unter mail@sjr-mainz.de an. Alte
Ausgaben findet ihr auf unserer
Internetseite www.sjr-mainz.de.
Honorare können wir leider nicht
bezahlen, ihr kommt allerdings
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kostenlos auf das Gelände. Dabei
habt ihr die Gelegenheit viele
Menschen, die bei diesem Festival
mitwirken, persönlich kennenzulernen, einen Blick hinter die Kulissen der Festival-Organisation zu
werfen und auch den Antworten
fast all eurer Fragen steht hierbei
nichts im Wege. Auf Wunsch können wir euch ein Praktikumszeugnis ausstellen. Bei einem Vorbereitungswochenende im Frühling
lernt ihr die anderen Redakteur*innen sowie das OON-Leitungsteam kennen.
Meldet euch schon jetzt! Wir
freuen uns auf euch!

Unsere Unterstützer
Wir sagen Danke!

PFARRER-LANDVOGTHILFE E.V.
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