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Deutscher Aktienindex (DAX)
seit Jahresbeginn: +3,11%
Jahresende: 12.917 Aktuell: 13.383

Aktuell: 1,20

(08.01.2018/ 09:08 Uhr)
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Dow Jones Industrials (DJIA)
seit Jahresbeginn: +2,33 %
Jahresende: 24.719 Aktuell: 25.295
(05.01.2018.12.2017 / Börsenschluss)

Zinsen (Umlaufrendite)
Aktuell: 0,22 %

(20.12.2017 / Börsenschluss)

EURO (gegen US-Dollar)
seit Jahresbeginn: +0,27 %
Jahresende: 1,1940
(08.01.2018 / 09:12 Uhr)
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Marktüberblick

DAX: BÖRSIANER IN KAUFLAUNE
Eine Börsenregel besagt, dass die Ten-
denz der ersten Handelswoche meist
die Marschroute für das gesamte Jahr
vorgibt. Seit der Deutsche Aktienindex
besteht, traf dies für 21 von 30 Jahren
zu. In diesem Jahr beendete der DAX
die erste Handelswoche mit einem Plus
von mehr als 400 Punkten. Die entfal-
lene Jahresendrally wurde somit zur
Jahresanfangsrally und hob den Leit-
index wieder über die 13 000-Punkte
Marke. Am Freitag schloss der DAX bei
13 319 Zählern mit einem Plus von 1,2
Prozent. Einzig die Aktie der Deutschen
Bank trübte die positive Stimmung der
ersten Handelswoche etwas: Das deut-
sche Geldhaus verkündete in der ersten
Handelswoche einen Verlust für das
Jahr 2017, womit niemand gerechnet
hatte. Als Folge verlor die Aktie über
fünf Prozent und rutschte tief ins Mi-
nus. Auch für die zweite Handelswoche
rechnen Analysten mit einem weiteren
Verlust. Dies alles soll aber nicht die
Stimmung an den Börsen trüben, da
nicht nur die Statistik für ein Fortsetzen
der Rally spricht. Auch die erwarteten
Konjunkturdaten, die in den nächsten
Tagen veröffentlicht werden, und die
Unternehmensgewinne des letzten Jah-
res sprechen für einen weiteren positi-
ven Verlauf. Aus dieser Entwicklung er-
warten Analysten, dass der DAX bald
das Allzeithoch in Angriff nimmt. Mo-
mentan beträgt die Differenz kaum
mehr als 200 Punkte; dann hätte der
DAX seinen Rekordstand von 13 525
Zählern erreicht.

USA: DOW JONES UND MSCI
WORLD ERREICHEN ALLZEITHOCH
Nicht nur an der deutschen Börse
herrscht momentan eine gute Stim-
mung. Auch an den US-Börsen konnten
die Leitindizes ein deutliches Plus ver-

zeichnen. In der vergangenen Woche war
der Dow-Jones das erste Mal über die
Marke von 25 000 Punkten geklettert,
nachdem er im Jahr 2017 ein Wachstum
von knapp 20 Prozent verzeichnen konn-
te. Auch der MSCI-Weltindex, welcher
von US-Titeln dominiert wird, hat es ge-
schafft, am Freitag den siebten Tag in
Folge ein Allzeithoch zu verzeichnen. Ob
die Unternehmensgewinne mit dem Tem-
po der Kursgewinne mithalten können,
wird sich in den nächsten Wochen zeigen,
wenn in den USA die Unternehmen ihre
Zahlen für das Jahr 2017 vorlegen.

CYBERWÄHRUNGEN BLEIBEN IM
FOCUS DER ANLEGER
Die Cyberwährungen starteten insgesamt
schwächer in das neue Jahr, konnten aber
bereits nach wenigen Tagen ein deutliches
Plus verzeichnen. Der Bitcoin-Kurs bei-

spielsweise stieg zeitweise um knapp 8
Prozent auf über 16 030 Dollar. Aller-
dings richtet sich das Augenmerk der In-
vestoren mittlerweile mehr auf virtuelle
Währungen, die sogenannten Altcoins.
Laut Analysten ist der Bitcoin techno-
logisch gesehen bereits überholt. So ist
unter anderem die geringe Geschwindig-
keit bei der Verarbeitung von Geldtrans-
fers der Grund, warum die Anleger nach
Alternativen suchen. Die Cyberwährung
Ripple kann bei Anlegern mit niedrigen
Transaktionskosten punkten und zieht so
neue Anleger an. Ripple schaffte es, sei-
nen Kurs in den vergangenen drei Wo-
chen zu vervierfachen. Mit einem Ge-
samt-Börsenwert von knapp 130 Milliar-
den Dollar schafft Ripple es, den Kon-
kurrenten Etherum zu überholen und
stieg zur Nummer zwei der bedeutends-
ten Cyberwährungen hinter Bitcoin auf.

Nimmersatter Steuerstaat
Das Steuerrecht muss vereinfacht werden – Der zweite Beitrag in einer Debatte zur Steuergerechtigkeit V O N R I C H A R D S C H Ü T Z E

Zu Zeiten des ersten Weihnachts-
festes war es der Zehnte, den die
Bürger an den Staat zu entrichten
hatten. Von diesen biblischen Zei-

ten aber sind wir heutzutage weit entfernt.
Rund die Hälfte des erwirtschafteten Ein-
kommens wird dem Durchschnittsverdie-
ner in Deutschland durch Steuern und
sonstige Abgaben abgeknöpft. Dabei sind
die Steuerarten und -vorschriften so vielfäl-
tig und verschachtelt, dass die immense Li-
teratur selbst für Fachleute kaum noch
überschaubar ist. Wer wegen eines zu gerin-
gen Einkommens nicht zu der Hälfte der
Bevölkerung zählt, die 95 Prozent der
Lohn- und Einkommensteuer aufbringt,
den erwischt zum Beispiel die Mehrwert-
oder Umsatzsteuer. Die Belastung durch
Verbrauchssteuern trifft besonders die Fa-
milien, wo die Einkommen oft geringer, der
alltägliche Lebensbedarf aber hoch ist. Da-
bei steht die Berechtigung des Staates zur
Erhebung von Steuern und der Festsetzung
von Abgaben außer Frage. Entsprechend
dem Prinzip der legalen Gerechtigkeit muss
er den Finanzbedarf zur Erfüllung seiner
Aufgaben im Interesse des Gemeinwohls
decken. Im Sinne einer distributiven (zutei-
lenden) Gerechtigkeit sollen die Steuerlas-
ten den Steuerpflichtigen entsprechend
ihrer Leistungsfähigkeit auferlegt werden.

Wo aber die Belastung als zu hoch und
der Staat trotz ständig steigender Einnah-
men als zu gierig empfunden wird, da ver-
suchen die Menschen sich dem Zugriff zu
entziehen. Legale Schlupflöcher finden
oder Steueroasen ansteuern kann „mangels

Masse“ aber nur ein Bruchteil der Steuer-
pflichtigen. Denn die seit Jahrzehnten hohe
und ständig weiter steigende steuerliche
Belastung ist auch ein Grund dafür, dass im
Vergleich der sogenannten Wohlstandsna-
tionen hierzulande nur wenig Eigentums-
und Vermögensbildung stattfindet.

Doch von Steuervereinfachung und
Transparenz keine Spur. Wer einen gewief-
ten Steuerberater zur Hand hat, kann zwar
durch Geltendmachung von Kosten, Inves-
titionen und Abschreibungen mittels legaler
Steuervermeidung seine Steuern zu verkür-
zen suchen und eine Fülle von Ratgebern
listet jede Menge „Steuertricks“ auf; doch
selbst Experten geben zu, dass kaum eine
Steuererklärung allen Vorschriften entspre-
chend als korrekt zu klassifizieren ist. Jah-
relange und durch alle Instanzen bis vor
den Bundesfinanzhof ausgetragene Rechts-
streitigkeiten lassen zwar manchen Kläger

gegenüber den Finanzbehörden obsiegen,
doch werden viele Urteile nur als für den
Einzelfall und nicht als allgemein geltend
anerkannt. Da der Staat der Steuermoral
seiner Bürger zunehmend misstraut, nimmt
er es auch mit der eigenen Moral nicht so
genau und betätigt sich mitunter – zum Bei-
spiel bei der Beschaffung von Daten auslän-
discher Banken – auch als Anstifter zu
Diebstahl und Unterschlagung oder Hehler.
Dabei sorgen internationale Abkommen
und die zunehmende digitale Überwachung
von Finanztransfers für eine immer lücken-
losere Kontrolle. Vater Staat traut auch den
sogenannten abhängig Beschäftigten kaum
über den Weg und einen ordentlichen Um-
gang mit dem erarbeiteten Salär erst gar
nicht zu. So werden die Arbeitgeber ver-
pflichtet, Lohnsteuern und Sozialabgaben
vom Bruttolohn gleich einzubehalten und
direkt abzuführen.

Über die Wahrung, Sicherung und Förde-
rung der Lebens- und Kulturgrundlagen
sowie Elemente der Währungs- und Kon-
junkturpolitik hinaus hat sich die Steuer-
und Budgetpolitik aber immer mehr in
Richtung einer Umverteilungspolitik entwi-
ckelt. Unter dem Begriff „soziale Gerechtig-
keit“ findet eine zunehmende Entmündi-
gung und Enteignung der Bürger statt. Bei
den laufenden Verhandlungen zu einer Re-
gierungsbildung wird darüber spekuliert, ob
zur Befriedigung der politischen Ambitio-
nen der einzelnen Parteien die öffentlichen
Haushalte um weitere 100 Milliarden Euro
aufgebläht werden müssen.

Zuweilen gewinnt man den Eindruck,
dass ein sich zunehmend pater- oder mater-
nalistisch gerierender Staat am liebsten die
gesamten Einkommen seiner Bürger ver-
einnahmen und diesen dann ein in seinen
Augen angemessenes Salär zuteilen würde.

Sogar Unternehmensführer fordern den
Staat inzwischen auf, die Verbrauchs-
steuern für die eigene Kundschaft wie im
Fall der Diesel-PKW schrittweise anzuhe-
ben; dabei wird eine ohnehin schon vorhan-
dene steuerliche Belastung im Verhältnis zu
einer noch höheren steuerlichen Belastung
bei Benzin-Fahrzeugen auch noch als Sub-
ventionierung angeprangert.

Statt einer derart überbordenden Bevor-
mundung wäre entsprechend dem Subsidia-
ritätsprinzip aber ein fiskalpolitisches Um-
denken dringend notwendig: 1. Gerechtig-
keit setzt Transparenz und Nachvollzieh-
barkeit voraus. Dazu bedarf es dringend
einer Vereinfachung der Steuergesetze.
Doch in der Politik traut sich derzeit nie-
mand, Reformvorschläge wie die „Flat Tax“
des Steuerjuristen Paul Kirchhof oder die
„Steuererklärung auf einem Bierdeckel“
von Friedrich Merz aufzugreifen. 2. Auch
die Bereinigung unsinnig unterschiedlicher
Mehrwertsteuersätze und die immer wie-
der versprochene Aufhebung des Soli-Zu-
schlages wären einfach zu bewerkstelligen
und erste vertrauensbildende Schritte. 3. In
den staatlichen Haushalten sollten neue
Prioritäten wie die digitale Versorgung in
der Fläche, die Verbesserung der Infra-
struktur und der Bildungseinrichtungen ge-
setzt und vielfacher Wildwuchs massiv zu-
rückgeschnitten werden. Dazu könnte eine
Expertenkommission eingesetzt werden.
Alles Jammern über mangelnde Steuermo-
ral ist Heuchelei, solange die Politik nicht
beginnt, die eigenen Hausaufgaben anzupa-
cken. Es wird höchste Zeit.

Ein Bierdeckel wäre besser. Steuererklärungen müssen vereinfacht werden. Den Bürgern fehlt die Transparenz. Foto: dpa

KOLUMNE

Kinderzuschlag endlich reformieren
VON MATTHIAS DANTLGRABER

Seit dieser Woche laufen die Sondierun-
gen von Union und SPD für eine Neuauf-
lage der Großen Koalition. Im Bereich
Familienpolitik sollten die Koalitionäre in
spe vor allem eine Leistung besonders in
den Blick nehmen: den Kinderzuschlag.
Dieser muss dringend reformiert werden.
Mit dem Kinderzuschlag erhalten gering
verdienende Familien derzeit zusätzlich
zum Kindergeld bis zu 170 Euro pro Mo-
nat und Kind. Eigentlich nicht schlecht.
Jedoch ist der Kinderzuschlag in seinen
Voraussetzungen schwer verständlich, in
der Beantragung bürokratisch und nicht
zuletzt deswegen nur wenigen Familien
bekannt. Die Folge: Nicht einmal ein Drit-
tel der Berechtigten nimmt die Leistung in
Anspruch. Schon allein aus diesem Grund
ist eine Reform überfällig. Darüber hinaus
enthält der Kinderzuschlag konzeptionelle
Fehler, die schon seit seiner Einführung
im Jahr 2005 bekannt sind, aber immer
noch nicht beseitigt wurden. Der Grund-
gedanke des Kinderzuschlags erscheint zu-
nächst plausibel: Niemand soll allein auf-
grund der Geburt von Kindern zum Emp-
fänger von Hartz-IV-Leistungen werden.
Der Kinderzuschlag soll daher gezielt die-
jenigen Familien unterstützen, bei denen
die Eltern zwar ihr eigenes Existenzmini-
mum decken, nicht aber auch den Unter-
halt ihrer Kinder sicherstellen können.
Aus diesem Gedanken ergeben sich eine
Mindest- und eine Höchsteinkommens-
grenze als Voraussetzungen für den Leis-
tungsbezug. Diese Einkommensgrenzen
sind nicht auf bestimmte Beträge festge-
legt, sondern werden für jede Familie nach
ihren individuellen Bedarfen berechnet.
Das Problem: Keine Familie weiß, wo in
ihrem Fall die Mindest- und Höchstein-
kommensgrenzen liegen. Viele berechtigte
Familien beantragen den Kinderzuschlag
daher erst gar nicht.
Die Einkommensgrenzen sind auch bei
schwankendem Einkommen und verspä-
teten Zahlungseingängen problematisch.
Zum Beispiel kann es passieren, dass Fa-

milien bei verspäteter Gehaltszahlung im
einen Monat unter der Mindesteinkom-
mensgrenze und im Folgemonat über der
Höchsteinkommensgrenze liegen. Sie
erhalten den Kinderzuschlag dann in kei-
nem der beiden Monate, obwohl er ihnen
bei einer sachgerechten Betrachtung ihrer
Einkommenssituation über einen längeren
Zeitraum als nur einen einzelnen Monat
eigentlich zustünde. Bei der Höchstein-
kommensgrenze gibt es ein weiteres Prob-
lem. Wird diese – möglicherweise nur um
einen Euro – überschritten, entfällt der
gesamte bisher gezahlte Kinderzuschlag.
So kann es sein, dass Familien trotz Mehr-
arbeit oder Gehaltserhöhung mehrere
hundert Euro weniger Geld erhalten als
zuvor. Das ist ungerecht. Und ein fatales
Signal für die Arbeitsmotivation, das völlig
falsche Anreize setzt. Die derzeitige
Höchsteinkommensgrenze legt denjenigen
Familien Steine in den Weg, die sich an-
strengen, um möglichst bald wieder finan-
ziell auf eigenen Beinen zu stehen.
Der Familienbund der Katholiken fordert,
die derzeitigen Mindest- und Höchstein-
kommensgrenzen abzuschaffen. Der Kin-
derzuschlag sollte mit steigendem Ein-
kommen schrittweise und moderat redu-
ziert werden, ohne dass es an einer
Höchsteinkommensgrenze zu einem plötz-
lichen Wegfall der Leistung kommt. Ein
reformierter Kinderzuschlag sollte unbü-
rokratisch gemeinsam mit dem Kindergeld
beantragt werden können. Noch besser
wäre es, den Kinderzuschlag in ein refor-
miertes und erhöhtes Kindergeld zu integ-
rieren. Hierfür hat der Familienbund der
Katholiken ein zukunftsweisendes Modell
entwickelt. Auch von anderen familien-
politischen Akteuren gibt es Vorschläge,
die in eine ähnliche Richtung gehen. In
einem Punkt ist sich die Familienpolitik
also weitgehend einig: Der Kinderzuschlag
ist der richtige Ansatzpunkt.
Der Autor ist Geschäftsführer des
Familienbundes der Katholiken.
Die Kolumne entsteht in Kooperation
mit der Katholischen Sozialwissen-
schaftlichen Zentralstelle.


