
ФПЭК, торговое дело, 7 семестр, зачет 
 
1. Sprechen Sie zum Thema „Mittelstand in Deutschland“  
2. Referieren Sie den nachfolgenden Artikel. Übersetzen Sie den vierten Absatz ins 

Russische 

Steuern hinterziehen: Volkssport der Deutschen  

FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat Steuern in Höhe von vielen Millionen Euro 
hinterzogen. Dafür wurde er jetzt verurteilt. Aber es sind nicht nur Prominente in 
Deutschland, die es mit den Steuern nicht so genau nehmen.  

Beim früheren Deutsche-Post-Vorstand Klaus Zumwinkel war es knapp eine 
Million Euro, der Tennis-Star Boris Becker kam auf 1,7 Millionen. Und bei Uli 
Hoeneß, dem Präsidenten des FC Bayern München, waren es sogar über 28 
Millionen Euro. Die Rede ist nicht vom Einkommen dieser Menschen, sondern 
von der Steuersumme, die sie hinterzogen haben. Und dafür wurden sie alle 
angeklagt. 
 
Uli Hoeneß wurde am 13. März 2014 zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. 
Die Verärgerung ist trotzdem groß in Deutschland. Drücken sich die Reichen vor 
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung? Gebhard Kirchgässner, 
Wirtschaftswissenschaftler von der Universität St. Gallen, sagt, dass viele Reiche 
in Deutschland das Gefühl haben, zu viele Steuern zahlen zu müssen. Das bedeutet 
aber nicht, dass sie die Einzigen sind, die Steuern hinterziehen. 
 
Denn beim Thema Steuerhinterziehung geht es nicht nur um Millionen von Euro, 
die auf Schweizer Konten versteckt werden: Dazu gehören auch der Nebenjob, der 
dem Finanzamt nicht gemeldet wird, oder die falsche Angabe in der 
Steuererklärung, wie weit man von seinem Arbeitsplatz entfernt wohnt. Denn 
dadurch kann man beeinflussen, dass mehr Fahrtkosten steuerlich absetzbar 
werden. Nach Kirchgässner haben dabei die wenigsten Deutschen ein schlechtes 
Gewissen. Weil es meist nur um ziemlich wenig Geld geht. 
 
Insgesamt können die dann zu einer großen Summe werden: 30 Milliarden Euro 
gehen so dem deutschen Staat jedes Jahr verloren, schätzt die 
Steuergewerkschaft. Nach Meinung von Reiner Holznagel vom Bund der 
Steuerzahler verführt das komplizierte deutsche Steuersystem mit seinen vielen 
Ausnahmen und Sonderregeln die Menschen dazu, ein wenig zu tricksen. Aber 
Holznagel sieht noch einen anderen Grund dafür, dass so viele Steuern hinterzogen 
werden: Die Bürger haben oft das Gefühl, dass der Staat ihre Steuern für unnötige 
Projekte ausgibt. 

 
3. Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Deutsche: 



1.Мы были рады Вашему запросу от 7 февраля и благодарим Вас за него. 
2. Большое спасибо за Ваше письмо, из которого мы узнали Ваши условия 
поставки и платежа. 
3. Мы были бы Вам благодарны, если бы Вы могли нам назвать немецкие 
фирмы, интересующиеся нашими изделиями. 
4. Мы ищем фирму, которая хотела бы изготавливать наши приборы по 
лицензии. 
5. Если Ваши товары, принимая во внимание цену и качество, 
конкурентоспособны, мы были бы заинтересованы в прочных деловых 
связях. 
 
 


