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b j ö r n d e t h l e f s  
S T E U E R B E R A T U N G  

Das Einkommensteuerrecht in Deutschland ist umfangreich und zuweilen kompliziert. 
Wie funktioniert der Einkommensteuertarif eigentlich? 
 

 

Auf die Frage, wie viel Einkommensteuer man denn zahlen müsse, gibt es selten eine 

unmittelbare Antwort, da zuvor alle Besteuerungsgrundlagen zu ermitteln sind, dabei je nach 

Einkunftsarten und Höhe der Einkünfte verschiedene Regelungen zur Anwendung kommen, 

zahlreiche steuerliche Begünstigungen zu berücksichtigt sind und erst am Ende dieses 

Berechnungsschemas anhand des sogenannten „zu versteuernden Einkommens“ (zvE) die 

festzusetzende individuelle Einkommensteuerschuld nach einem jährlich veränderlichen 

Tarifverlauf aus mehreren linear-progressiven Steuertarifzonen und -stufen beziffert wird. 

 

Was bedeutet das? 
o Je weniger man verdient, desto geringer sind die absolute und die relative Steuerlast. 

o Je mehr man verdient, desto höher sind die absolute und die relative Steuerlast. 

 

Beispiel: 
- Igor hat ein zu versteuerndes Einkommen von  EUR 25.000. 

Igors Einkommensteuer beträgt nach dem ESt-Grundtarif (2021):  EUR 3.626 

In dieser Höhe zahlt Max keinen Solidaritätszuschlag. 

-  

- Max hat ein zu versteuerndes Einkommen von  EUR 50.000. 

Max´ Einkommensteuer beträgt nach dem ESt-Grundtarif (2021):  EUR 11.994 

In dieser Höhe zahlt Max keinen Solidaritätszuschlag. 

 

- Moritz hat ein zu versteuerndes Einkommen von  EUR 100.000. 

Moritz´ Einkommensteuer beträgt nach dem ESt-Grundtarif (2021):  EUR 34.670.  

Hierin enthalten sogar noch der für höhere Einkommen bestimmte Solidaritätszuschlag. 
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Im Beispiel wird die Auswirkung der linear-progressiven Tarifausgestaltung deutlich:  
- Max hat zwar ein doppelt so hohes Einkommen wie Igor, seine Steuerlast beträgt aber 

bereits das 3,3-fache. 

- Moritz hat zwar ein viermal so hohes Einkommen wie Igor, seine Steuerlast beträgt 

aber bereits das 9,5-fache. 

 

 

Zusammenfassung: 
Für das Jahr 2021 beläuft sich das Gesamtsteueraufkommen aus den Steueranteilen von Igor, 

Max und Moritz auf insgesamt EUR 50.290. 

 

Diesen Betrag zahlen die 3 Bürger Igor, Max und Moritz, wie zuvor dargestellt, aber nicht zu 

gleichen Teilen, da ihre Einkommensverhältnisse zu verschieden sind.  

 

Am Gesamtsteueraufkommen trägt Igor 7 % 

 Max 24 % 

 Moritz 69 % 

 Summe 100 % 
 

Hierzu eine praktische Anwendung: „Die kleine Steuergeschichte“ 
Die sogenannte „Kleine Steuergeschichte“ ist in zahlreichen Abwandlungen im Internet zu 

finden. Ihr Urheber ist nicht bekannt.  

 

Die „Kleine Steuergeschichte“ verdeutlicht dem Leser die Funktionsweise des geltenden 

Steuertarifs und ihre Auswirkungen, wonach eine linear-progressive Steuertarifausgestaltung 

zwar den Höherverdienenden eine in Relation zu ihrem Einkommen eine höhere Steuerlast 

beimisst, ihnen aber gegenläufig in Fällen einer Einkommensverringerung, einer 

Steuerentlastung, z.B. durch eine Tarifabsenkung oder eine sogenannte „Nach-Rechts-

Verschiebung“ der einzelnen Progressionsstufen auch eine überproportionale Entlastung zuteil 

werden lässt. 

 

Es waren einmal zehn Freunde, die trafen sich täglich zum Abendessen im Gasthaus „Le Lion“. 

Die Rechnung für ihre Speisen und Getränke belief sich stets auf 100 Euro. Da die zehn 

Freunde in unterschiedlichen Verhältnissen leben, kommen sie überein, die Rechnung anteilig 

so aufzuteilen, wie es ihren Einkommen entspricht: 
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Die ersten Vier - die ärmsten der zehn Freunde - bezahlen „nichts“.  0  Euro. 

Der Fünfte bezahlt  1  Euro,  

der Sechste  3  Euro,  

der Siebte  7  Euro,  

der Achte  12  Euro,  

der Neunte 18  Euro.  

der Zehnte - der reichste der zehn Freunde - bezahlt  59  Euro. 

Summe 100  Euro.  

 

So speisen die zehn Freunde also jeden Tag zufrieden und gemeinsam im „Le Lion“, und alle 

sind „fein“ mit ihrer Übereinkunft, bis Ihnen der Wirt des „Le Lion“ eines Tages ein großzügiges 

Angebot macht: 

Weil sie so gute Kunden seien, so schlägt der Wirt ihnen vor, reduziert er ihre tägliche Zeche 

um 20 Euro. Die Rechnung beträgt fortan 80 Euro, welche die zehn weiterhin nach der 

bewährten Aufteilung zu begleichen gedenken: Jeder zahlt entsprechend seines Einkommens. 

Die zehn Freunde halten Rat und kommen zu folgendem Schluss: 

Für die ersten Vier bleibt alles beim Alten, können sie sich doch auch weiterhin umsonst 

verpflegen. 

Auch der Fünfte wird - wie die ersten Vier - gar nichts mehr bezahlen (Ersparnis:  100 %). 

Der Anteil des Sechsten kommt nun auf 2 anstatt 3 Euro  (Ersparnis: 33 %). 

Der Siebte braucht nur 5 statt 7 Euro zu berappen  (Ersparnis: 28 %). 

Der Achte bezahlt 9 statt 12 Euro  (Ersparnis: 25 %). 

Der Neunte muss fortan für 14 Euro anstatt 18 Euro geradestehen (Ersparnis: 22 %). 

Und der Zehnte schließlich trägt nur noch 50 Euro statt seiner 59 Euro  (Ersparnis: 15  %). 

1%
3%

7%

12%

18%
59%
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Die neue Vereinbarung scheint allen zehn Freunden gerecht, fährt dabei doch jeder der 

sechs zahlenden Freunde besser als vor dem Preisnachlass und zahlt weniger als zuvor.  

Eine gute Sache. Oder? 

Beim Verlassen des Gasthauses kommen die Freunde nicht umhin, ihre Ersparnisse 

untereinander zu vergleichen: 

"Ich erhalte nur 1 Euro von den 20, er aber bekommt 9 Euro!" murrte der Sechste und zeigte 

dabei auf ihren zehnten Freund. 

"Stimmt!" pflichtet ihm der Fünfte bei, "Auch ich fahre nur 1 Euro günstiger. Das geht doch nicht 

an, dass er neunmal mehr erhält als ich!" 

"Genau!" empört sich der Siebte. "Warum soll er 9 Euro abbekommen und mir bleiben nur 2 

Euro? Immer profitieren nur die Reichen!" 

"Jetzt aber langsam!" schreien die ersten Vier aus voller Kehle. "Wir haben überhaupt nichts 

davon. Dieses System beutet die Ärmsten aus!" Die neun Freunde umringen und bedrängen 

den Zehnten und schlagen erbost auf ihn ein und verhauen ihn schlimm.  

Am folgenden Abend erscheint der zehnte der Freunde nicht mehr zum Abendessen...  

Die übrigen neun Freunde bleiben unter sich und als der Wirt ihnen ihre Rechnung vorlegt, 

stellen sie entgeistert fest:  

Auch wenn sie nun alle ihre Anteile zusammenlegten, reichte ihr Anteil nicht einmal mehr 
für die Begleichung der Hälfte ihrer Rechnung aus. 
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