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Neuerungen ab 2014 

 
 
• Mütterrente, 
• Altersrente mit 63,  
• mehr Geld für Bildung und Forschung,  
• Aufholung des Rückstaus von Jahren bei der Instandhaltung von Straßen und Brücken, 

Kanälen und Bahntrassen,  
• Reform der Pflege,  
• Energiewende,  
• Abbau heimlicher Steuererhöhungen,  
• Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. 
 
Dies ist ein Auszug aus der Wunschliste der Koalitionäre. Die Kosten für die Erfüllung aller 
dieser Wünsche  belaufen sich auf mehr als 60 Mrd. Euro jährlich. 
 
Mehr Neu-Schulden wollen Union und SPD nicht machen. Steuern sollen ja auch nicht er-
höht werden. Ein Abbau von Subventionen ist wohl auch nicht zu erwarten, jedenfalls 
spricht niemand davon.  
 
Es sieht ja vergleichsweise gut aus. Bis zum Jahr 2018 wird ein Plus in den Staatskassen 
von rund 53 Mrd. Euro erwartet, der geringste Teil davon allerdings für den Bund. Der 
Steuersegen ist aber konjunkturbedingt und sollte gemäß Schuldenbremse eigentlich zum 
Schuldenabbau genutzt werden. Es bliebe unterm Strich ein Spielraum für neue Ausgaben 
der großen Koalition von knapp 33 Mrd. Euro. 
 
Woher den Rest nehmen? Und was tun, wenn die Konjunktur doch mal stottert?  
 
Eigentlich wollten wir heute schon einen Überblick darüber bringen, was uns denn speziell in 
dem uns am meisten interessierenden Steuerrecht von der neuen Regierung zugemutet wird. 
Aber nach Lage der Dinge wird es noch ein Weilchen dauern, bis zu uns durchdringt, was uns 
in den nächsten Jahren blüht. 
 
Worüber müssen sich die Parteien für die große Koalition einigen? 
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● Einkommensteuer 
 
Derzeit zahlt derjenige, der weniger als 8.130 Euro (ab 2014 sind es 8.354 Euro) im Jahr ver-
dient, keine Steuern (Grundfreibetrag). Für darüber liegende Einkommen steigt die Steuerbelas-
tung von 14% bis auf 45%. Die Union will keine Steuererhöhungen, die SPD will den Spitzen-
steuersatz für Jahreseinkommen ab 100.000 Euro auf 49% anheben.  
 
 
● Vermögensteuer 
 
Was ist Vermögensteuer? Oder was war Vermögensteuer? Ist die Angst davor berechtigt? 
 
Die Vermögensteuer ist eine Steuer auf die Substanz. Sie wird auf das Nettovermögen erho-
ben, also auf den Wert des Gesamtvermögens abzüglich aller Schulden.  
 
Bei uns wurde die Vermögensteuer mit 1% auf das steuerpflichtige Vermögen erhoben, wobei 
pro Familienmitglied ein Freibetrag von 120.000 DM zu berücksichtigen war. Hatte eine vier-
köpfige Familie also ein Vermögen nach Abzug von Schulden von 1.000.000 DM, also ca. 
500.000 Euro, dann war ein Freibetrag von 4 x 120.000 DM = ca. 240.000 Euro zu berücksich-
tigen. Es verblieb ein steuerpflichtiges Vermögen von 260.000 Euro und damit eine Vermögen-
steuer von 2.600 Euro. 
 
Entscheidend war auch, wie die Vermögensteile zu bewerten waren. Bei Bankguthaben ist das 
einfach, schwieriger wird es bei Immobilien und bei Unternehmens- oder Praxisvermögen. 
Schließlich hat das Bundesverfassungsgericht das Gesetz wegen der Bewertungsunterschiede 
zwischen den verschiedenen Vermögenswerten  für verfassungswidrig erklärt. Aus diesem 
Grunde wurde das Gesetz seit 1997 ausgesetzt. In  Kraft ist es rein formal noch immer. 
 
CDU/CSU lehnen die erneute Einführung ab. Die SPD befürwortet eine Vermögensteuer auf 
„angemessenem Niveau“, was das auch immer heißen mag. Die hieraus resultierenden Ein-
nahmen sollen für mehr Bildungsinvestitionen verwendet werden. 
 
 
● Ehegattensplitting 
 
Durch das Splitting werden die Einkünfte von Ehegatten addiert und dann gleichmäßig auf bei-
de verteilt. Hierdurch wird die Steuerbelastung der Ehegatten in der Summe verringert. Das 
Splittingverfahren hat den höchsten Vorteil, wenn nur ein Ehegatte Einkünfte erzielt. Bei Annä-
herung der Einkünfte beider Ehegatten wird der Vorteil immer geringer. Der höchste Vorteil be-
trägt 15.718 Euro. Der wird aber erst erreicht, wenn ein Ehegatte über 500.000 Euro verdient 
und der Andere nichts. Hier ein paar „gängige“ Werte 
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Einkommen Einkommen Splittingvorteil 

Ehegatte 1 Ehegatte 2 ohne SolZ/KiSt 

   
20.000 Euro 50.000 Euro 1.030 Euro 
20.000 Euro 80.000 Euro 2.435 Euro 
20.000 Euro 120.000 Euro 2.473 Euro 

0 Euro 150.000 Euro 8.196 Euro 
 
Die Unionsparteien wollen an diesem Verfahren festhalten, dabei jedoch die Begünstigungen 
für Kinder erhöhen. Die SPD will für bestehende Ehen nichts ändern, für die Zukunft jedoch zu 
einem „gerechteren“ Verfahren wechseln. 
 
Das könnte z.B. ein „begrenztes Splitting“ sein. Jeder Ehegatte versteuert sein Einkommen, der 
Mehrverdiener könnte aber dem anderen einen Betrag bis zu 13.805 Euro „übertragen“, ähnlich 
dem „Realsplitting“ bei geschiedenen Ehegatten. 
 
 
● Kinder/Familie 
 
Seit August dieses Jahres haben Eltern für ihre Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr den 
Rechtsanspruch auf ein Betreuungsangebot, ersatzweise auf Betreuungsgeld. CDU/CSU wol-
len die „Angebote ausbauen“. Außerdem soll eine Großelternzeit für die Betreuung von Enkeln 
eingeführt werden. Die SPD will die Betreuungsangebote ausbauen und die Kita-Qualität erhö-
hen. Das Betreuungsgeld will die SPD wieder abschaffen. 
 
 
● Rente 
 
Die Rentenversicherung ist richtig „satt“. Dank der guten Beschäftigungslage verfügt sie zum 
Jahresende über Rücklagen von mehr als 30 Mrd. Euro. Nach der herrschenden Rechtslage 
müsste danach der Beitragssatz zum Jahreswechsel von 18,9% auf 18,3% sinken. Der Durch-
schnittsangestellte hätte damit rund 90 Euro jährlich netto mehr zur Verfügung. Diese Gesamt-
entlastung würde Arbeitnehmer und Arbeitgeber jährlich um rund 6 Mrd. Euro entlasten. 
 
Aber in den Koalitionsverhandlungen besteht wohl schon Einigkeit, dass aus dieser Entlastung 
nichts wird. Es wird gesagt, dass diese Mittel besser für einen wirksamen Schutz vor Altersar-
mut genutzt werden sollen. Dabei bleibt unberücksichtigt, dass die heutigen Rentnerinnen im 
Allgemeinen weit besser dastehen als es die zukünftigen Rentnerinnen erwarten können.  
 
Ist aber auch egal, denn dem Ansparen für bzw. gegen die Altersarmut stehen die Wahlver-
sprechen im Wege. Mütter, die ihre Kinder vor oder nach 1992 bekommen haben, werden bei 
der Berechnung ihrer Rente sehr unterschiedlich behandelt. Diese unterschiedliche Behandlung 
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soll abgemildert werden, was mit jährlichen Kosten zwischen 6,5 und 13 Mrd. Euro verbunden 
ist.  
 
Die Berechnungsgrundlagen für die Erwerbsminderungsrenten sollen verbessert werden. Jähr-
liche Kosten 7,5 Mrd. Euro. 
 
Daneben hat die SPD den Wunsch, Rentnern bei Nachweis von 45 Versicherungsjahren die 
Rente bereits mit 63 Jahren ohne Abschläge zu ermöglichen. Jährliche Kosten ca. 4 Mrd. Euro. 
 
Union und SPD wollen unter unterschiedlichen Voraussetzungen die Geringverdienerrenten auf 
850 Euro aufstocken. Jährliche Kosten etwa 15 Mrd. Euro.  
 
Für diese Kosten müsste eigentlich der Steuerzahler aufkommen, nicht aber die Beitragszahler, 
da es sich um versicherungsfremde Leistungen handelt. Das sind solche Leistungen, die nicht 
mit dem Zweck der Rentenversicherung vereinbar sind und deren Gewährung keine entspre-
chende Beitragszahlung vorausgegangen ist. 
 
Wenn sich die Koalitionäre auf das „Absaugen“ der Versicherungsüberschüsse einigen würden, 
stünde dies in schöner Tradition der bisherigen Missachtung finanzwissenschaftlicher Grund-
sätze bei der Rentenversicherung: 
 
• Ersatzzeiten, 
• Fremdrentengesetz, 
• Anrechnungszeiten; 
• Rentenzahlungen neue Bundesländer. 
 
Die bisherige Summe der versicherungsfremden Leistungen in der Rentenversicherung betra-
gen je nach Definition schon 58 bis 93 Mrd. Euro. Und dies jährlich! 
 
 
● Schuldenabbau 
 
Die schöne Institution des „Juliusturms“ ist leider in Vergessenheit geraten. 
 
Wieso eigentlich Schuldenbremse? 
 
Artikel 115 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes in der alten Fassung sah vor, dass Schulden nur 
zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen werden durften. Leider war über die Tilgung 
der Schulden nichts ausgesagt. Auf diese Weise sind heute noch Schulden vorhanden, die 
1970 zur Finanzierung von Dienstfahrzeugen gemacht wurden. 
 
Außerdem gab es eine Ausnahmeregelung. Schulden durften aufgenommen werden zur Besei-
tigung einer „Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts“. Unabhängig davon, dass 
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auch hier nichts über die Tilgung solcher Stunden bestimmt war, ist der Begriff „Störung….“ 
stark interpretationsfähig.  
 
Auch die Europäische Union hatte sich entsprechende Bestimmungen gegeben. Die Neuver-
schuldung darf maximal 3% des Bruttoinlandsprodukts betragen und die Gesamtverschuldung 
nicht mehr als 60% des BIP. Bekannterweise hat das ja nicht funktioniert, weshalb die Nichtein-
haltung der Grenzen jetzt „strafbar“ wird. Sicherheitshalber aber erst ab 2014. 
 
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter: Seit Anfang des Jahres 2009 wurde die verfassungs-
rechtliche Regelung der sog. Schuldenbremse eingeführt. Ab dem Jahr 2016 darf die Nettokre-
ditaufnahme des Bundes maximal 0,35% des Bruttoinlandsproduktes (Gesamtwert aller Waren 
und Dienstleistungen, die innerhalb eines Jahres in Deutschland hergestellt/erbracht werden) 
betragen. Bei den Bundesländern gilt ab dem Jahr 2020 ein Verbot der Nettokreditaufnahme. 
 
Es geht um strukturelle Nettokreditaufnahme, nicht um konjunktur- oder katastrophenbedingte 
Neuverschuldung. An dieser Stelle sind schon wieder die Schlupflöcher erkennbar. 
 
Immer noch kein Wort zum Schuldenabbau. Die SPD will auch hier die Steuererhöhung nutzen. 
Die Union natürlich nicht. Sie will die aus der guten Konjunktur resultierenden Mehr-
Steuereinnahmen dafür nutzen und hiermit sogar noch die Verschuldungsquote absenken. Wie 
man bei schleppender Konjunkturentwicklung verfahren will, bleibt offen. 
 
 
● Pensionen 
 
„Die Lage der Beamtenversorgung ist so alarmierend wie die Finanzkrise“. So ein Zitat aus der 
Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer. 
 
Der „veröffentlichte“ Staatshaushalt beinhaltet die sog. „expliziten“ Schulden, das sind die ver-
brieften Schulden gegenüber Banken und Privatpersonen (z.B. Bundesschatzbriefe, Bundesan-
leihen). Leicht unterschlagen wird die „implizite“ Verschuldung, gerne auch als „versteckte 
Schulden“ bezeichnet. Dies sind die zukünftigen  staatlichen Verpflichtungen aus Renten- und 
Pensionszahlungen. 
 
Jede Unternehmensbilanz muss diese Zukunftslasten unter der Bezeichnung von „Rückstellun-
gen“ als Schulden in seiner Bilanz ausweisen. Warum macht der Staat dies wohl nicht? 
 
Beispiel: Über 38% des Landeshaushalts NRW sind Personalausgaben. Unter Berücksichti-
gung der Hochschulen sind es sogar knapp 45%. Dem Land droht eine „Pensionslawine“, mit 
der sich zukünftige Regierungen plagen müssen, die die Lasten aus dem normalen Haushalt 
stemmen müssen.  
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Für die Bundesrepublik insgesamt hat die Hans-Böckler-Stiftung errechnet, dass der Staat bis 
zum Jahr 2050 970 Mrd. Euro zurücklegen muss, um seinen Pensionsverpflichtungen nachzu-
kommen. Der Freiburger Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen hat für den Steuerzahler-
bund errechnet, dass sich sämtliche schwebenden Versorgungslasten im Bund und in den Län-
dern bis zum Jahr 2050 auf 1,36 Billionen Euro summieren. 
 
Dieses Problem wurde im Wahlkampf zumindest kurz „angerissen“, dann aber weitgehend ver-
schwiegen. Auch wenn irgendwann die Versorgung der Beamten verringert wird, und sie wird 
verringert werden müssen, muss man die verbleibenden Zukunftslasten hieraus berücksichti-
gen. 
 
Auch ohne das „Pensionsproblem“: Die Wahlversprechen von Union und SPD mit einer Mehr-
belastung für den Staatshaushalt von mehr als 60 Mrd. Euro werden kaum über die dank der 
guten Konjunkturlage sprudelnden Steuereinnahmen zu finanzieren sein. Man mag gar nicht 
darüber nachdenken, wie die Situation bei schwächerer Konjunktur aussehen wird. Also entwe-
der Einkassieren der Wahlversprechen oder doch Steuererhöhungen. Wir müssen abwarten, 
wie das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen aussieht und uns heute darauf beschränken, 
was denn schon die „alte“ Regierung beschlossen und verkündet hat. 
 
 
 
 

Grundfreibetrag / Kalte Progression 
 
Seit langem ist es das Ziel und das Versprechen von Politikern aller Couleur, die sog. „kalte 
Progression“ zu beseitigen.  
 
Die Steuerprogression ist grundsätzlich gewollt. Derjenige, der mehr verdient, soll auch mehr 
mit Steuern belastet werden und zwar überproportional. Wenn ein Lediger für ein Einkommen 
von 30.000 Euro 18,67% Einkommensteuer bezahlt, so wird einer mit einem Einkommen von 
100.000 Euro mit knapp 34% belastet. 
 
Wenn ein Lediger mit einem Einkommen von 30.000 Euro nun eine Gehaltserhöhung von 4% 
erhält, so erhöht sich das Einkommen um 1.200 Euro. Die Steuer erhöht sich in diesem Falle 
von 5.601 Euro auf 5.983 Euro. Von der Gehaltserhöhung werden damit rund 32% Steuern ein-
behalten. Von 4% Bruttolohnerhöhung bleiben also 68% netto übrig, das sind 2,72%. Bei einer 
Inflationsrate von 3% muss der Arbeitnehmer also einen Realeinkommensverlust hinnehmen. 
 
 Wer freut sich darüber wohl am meisten? 
 
Das sind natürlich Zahlen, mit denen der Finanzminister rechnet, wenn er von Schuldentilgung 
durch sprudelnde Steuermehreinnahmen spricht. Eine Beseitigung dieser diskreten Steuerer-
höhungen soll bis zu 19 Mrd. Euro kosten. Also wird es wohl beim Wunsch bleiben. 
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Nicht drücken kann sich der Fiskus, wenn es darum geht, das Existenzminimum von der Steuer 
freizustellen. Alle zwei Jahre wird vom Statistischen Bundesamt ermittelt, wie hoch dieses aus-
fällt und dann muss der Fiskus handeln. Deshalb wird der steuerliche Grundfreibetrag ab 2013 
von 8.130 Euro auf 8.354 Euro erhöht. 
 
 

Reisekosten 
 
Das neue Reisekostenrecht ab 2014 soll sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber zur 
starken Vereinfachung führen. Ob dies gelungen ist, erscheint zumindest mir fraglich, wenn ich 
mir das Einführungsschreiben des Bundesfinanzministeriums zur Neuregelung ansehe. Es um-
fasst immerhin 52 Seiten! 
 
Als Reisekosten wurden bisher die Kosten definiert, die durch berufliche Abwesenheit von der 
regelmäßigen Arbeitsstätte entstanden sind. Dabei war die regelmäßige Arbeitsstätte die dau-
erhafte betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers oder aber vom Steuerpflichtigen nachhaltig, 
fortdauernd und immer wieder aufgesuchte Einrichtung.  
 
Dieser Begriff wird ab 2014 ersetzt durch die „erste Tätigkeitsstätte“. Wenn man die Erläuterun-
gen zu diesem Begriff liest, weiß man nicht so genau, ob hier wirklich eine Vereinfachung vor-
liegt. 
 
Jedenfalls gilt die „Entfernungspauschale“ zukünftig nicht mehr für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte, sondern für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. An den 
absetzbaren oder steuerfrei zu ersetzenden Beträgen hat sich nichts geändert, 0,30 Euro pro 
Entfernungskilometer. 
 
Alle Fahrten zu anderen als der ersten Arbeitsstätte sind Reisekosten. Hierzu gehören 
 
• Fahrtkosten, 
• Verpflegungsmehraufwand und 
• Übernachtungskosten. 
 
Fahrtkosten: 
Die Fahrtkosten werden wie bisher ermittelt. Entweder fallen Kosten für öffentliche Verkehrsmit-
tel an oder aber Kosten für den eigenen PKW.  
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Verpflegungskosten: 
Verpflegungskosten können wie bisher nur pauschal berücksichtigt werden, aber: 
 
Bis 2013   Ab 2014  
von 8 bis 14 Stunden 6 Euro  von 8 bis 24 Stunden 12 Euro 
von 14 bis 24 Stunden 12 Euro  24 Stunden 24 Euro 
24 Stunden 24 Euro    
 
Bei mehrtägigen Reisen werden An- und Abreisetag pauschal mit 12 Euro berücksichtigt, wenn 
auch Übernachtungskosten anfallen. 
 
Übernachtungskosten: 
Muss der Steuerpflichtige aus beruflichen Gründen auswärts übernachten, sind wie bisher die 
tatsächlichen Kosten abzugsfähig. 
 
 

Kleinunternehmergrenze 
 
Wenn ein Unternehmer umsatzsteuerpflichtige Umsätze erbringt, so muss er Umsatzsteuer 
zahlen. Aus Vereinfachungsgründen gibt es die sog. „Kleinunternehmerregelung“. Diese be-
sagt, dass ein Unternehmer, der „mit allen seinen Unternehmen“ im vergangenen Jahr umsatz-
steuerpflichtige Umsätze zuzüglich der darauf entfallenden Umsatzsteuer von maximal 17.500 
Euro und gleichzeitig für das laufende Jahr von voraussichtlich nicht mehr als 50.000 Euro ver-
bucht, keine Umsatzsteuer ausweisen und abführen muss. Dauerhaft fällt ein Unternehmen al-
so nur dann unter diese Regelung, wenn es jährlich nicht mehr als 17.500 Euro umsatzsteuer-
pflichtige Umsätze erbringt.  
 
Betont wird „mit allen seinen Unternehmen“. Habe ich eine Zahnarztpraxis, in der ich umsatz-
steuerpflichtige Leistungen in Höhe von 15.000 Euro erbringe und gleichzeitig eine Immobilie, 
die ich umsatzsteuerpflichtig an ein Unternehmen für jährlich 6.000 Euro vermiete, so kann ich 
einkommensteuerlich von zwei Unternehmen sprechen, umsatzsteuerlich habe ich nur ein Un-
ternehmen mit einem maßgebenden Umsatz von 21.000 Euro. Die Kleinunternehmerregelung 
käme hier also nicht in Betracht. 
 
Der Kleinunternehmer unterliegt nach wie vor dem Umsatzsteuergesetz, er hat aber das Wahl-
recht, ob er Umsatzsteuer abrechnen will oder nicht. 
 
Wer die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen will, und das dürfte wohl die Regel 
sein, darf auf seinen Rechnungen keine Umsatzsteuer ausweisen. 
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Wie läuft das in der Praxis ab? Bei Erstellung des Jahresabschlusses und der Besprechung 
desselben wird untersucht, welche Umsätze des Unternehmers umsatzsteuerpflichtig sind. Lie-
gen diese Umsätze unter 17.500 Euro im vergangenen und im laufenden Jahr, so wird die 
Kleinunternehmerregelung angewandt. 
 
Wenn der Unternehmer in einem der folgenden Jahre sein Leistungsspektrum erweitert um um-
satzsteuerpflichtige Leistungen, so kann der Steuerberater dies normalerweise nicht erkennen. 
Die Grenze von 17.500 Euro wird möglicherweise überschritten und es werden keine Konse-
quenzen hieraus gezogen. 
 
Wenn Sie gegenüber den Vorjahren andere Umsätze erzielen, so sprechen Sie bitte mit uns 
darüber, damit wir gemeinsam überprüfen können, ob Konsequenzen hieraus gezogen werden 
müssen. 
 
 

Erbschaftsteuer verfassungswidrig? 
 
Ein echtes Verbraucherschutzgericht, der Bundesfinanzhof! 
 
Wir hatten schon in Rundschreiben darauf hingewiesen. Die obersten deutschen Steuerrichter 
halten auch das neue (seit 2009 geltende) Erbschaftsteuerrecht für verfassungswidrig und ha-
ben es dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorgelegt. Das könnte wohl in einer Blama-
ge für die Politik enden. 
 
Die fast vollständige steuerliche Freistellung beim Vererben von Betriebsvermögen ist nach An-
sicht des Bundesfinanzhofs (BFH) verfassungswidrig. Es sei nicht anzunehmen, dass die Steu-
er eine Fortführung geerbter Betriebe gefährde, teilte der BFH am Mittwoch mit. 
 
Nachdem das Bundesverfassungsgericht bereits das bis zum Jahr 2009 geltende Erbschaft-
steuergesetz für verfassungswidrig erklärt hat, ist nicht ausgeschlossen, dass nunmehr wieder 
eine entsprechende Entscheidung gefällt wird.  
 
Im aktuell zu entscheidenden Fall ging es zwar um einen Sachverhalt, der mit Betriebsvermö-
gen nichts zu tun hatte. Der Bundesfinanzhof hält aber das gesamte Gesetz für „im Kern“ ver-
fassungswidrig. Die  Regelungen im Gesetzbuch würden "zu einer durchgehenden, das gesam-
te Gesetz erfassenden verfassungswidrigen Fehlbesteuerung" führen. 
 
Es wird spannend, wie die Koalitionsverhandlungen mit diesem Thema umgehen. Die CDU 
würde sich am liebsten gar nicht damit befassen. Warum? Die Einnahmen aus der Erbschaft-
steuer stehen allein den Bundesländern zu. Die SPD hingegen möchte eine verfassungfeste 
Regelung anstreben. 
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Eins ist in diesem Zusammenhang zumindest festzuhalten:  
 
Die untere Hälfte der Haushalte (das sind 20 Millionen Haushalte mit rund 40 Millionen Men-
schen) verfügt über weniger als 4% des Vermögens, die obere Hälfte verfügt über mehr als 
96%. 
 
Oder: 
 
Das unterste Zehntel verfügt über keinerlei Vermögen, sondern ist verschuldet 
Das oberste Zehntel verfügt über fast zwei Drittel des Gesamtvermögens 
 
„Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer“. Diese populistische 
Aussage suggeriert, dass die Reichen auf Kosten der Armen immer reicher werden. Aber die 
derzeitige Verteilung des privaten Geldvermögens erscheint auch ohne jeden Neidfaktor unbe-
friedigend. Wenn in den Händen der unteren Hälfte aller Haushalte (wir sprechen immerhin von 
ca. 20 Millionen Haushalten mit etwa 40 Millionen Menschen) gerade einmal einige Prozent des 
Geldvermögens liegen, und wenn sich etwa 4 Millionen Haushalte im Schuldenbereich befin-
den, dann bedarf es dringend des Eingreifens der Politik. Aber wie? 
 
Eine Steuer trägt mit Sicherheit derzeit zur Verfestigung der Vermögensverhältnisse bei und 
das ist die Erbschaftsteuer. Jährlich werden in Deutschland je nach Schätzung bis zu 200 Milli-
arden Euro vererbt. Doch der Fiskus greift kaum etwas davon ab: Seit drei Jahren in Folge sin-
ken die Einnahmen schon, inzwischen liegen sie bei nur noch 4,2 Milliarden Euro.  
 
 
 

Gleichstellung eingetragener  
Lebenspartnerschaften 

 
Die Ungleichbehandlung von Verheirateten und eingetragenen Lebenspartnern in den Vor-
schriften zum Ehegattensplitting ist nicht verfassungsgemäß. Dies hat das Bundesverfassungs-
gericht in seiner Entscheidung vom 7.5.2013 festgestellt. Der Gesetzgeber muss diesen Verfas-
sungsverstoß rückwirkend ab 1.8.2001 beseitigen. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Rechtsinsti-
tut der Lebenspartnerschaft eingeführt. 
 
Damit sind alle einkommensteuerrechtlichen Vorschriften zu Ehen und Ehegatten auch auf Le-
benspartnerschaften und Lebenspartner anzuwenden. 
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Begünstigung von Elektrofahrzeugen 
 
Die private Nutzung eines betrieblichen PKW wird gemeinhin mit der sog. 1%-Regelung be-
rücksichtigt. Teure Autos sind damit auch in dieser Hinsicht teuer. 
 
Die Politik wünscht sich und uns 1 Million Elektrofahrzeuge bis zum Jahre 2020. Am 1. Januar 
2013 waren in Deutschland 7.114 solche Fahrzeuge registriert. Fehlten also noch 992.886. 
Wenn sich nun ein Steuerpflichtiger für Umwelt und Energiesparen entscheidet, muss er tief in 
die Tasche greifen. Ein Elektrofahrzeug von Ford z.B. kostet runde 20.000 Euro mehr als ein 
vergleichbares „normales“ Fahrzeug. 
 
Damit ist dieser Käufer durch die 1%-Regelung benachteiligt. 
 
Aus diesem Grund wird bis zum Jahr 2022 eine pauschale Listenpreisminderung gewährt und 
zwar abhängig von der Batteriekapazität. Für die Kürzung ist ein Abschlag von 500 Euro pro 
kWh der Batteriekapazität vorgesehen, das wären im Falle des Ford Focus 11.500 Euro. Die 
Kürzung ist aber auf einen Maximalbetrag von 10.000 Euro begrenzt. Damit muss der Umwelt-
schützer sich monatlich immer noch 100 Euro mehr aus der 1%-Regelung hinzurechnen lassen 
als der „Normalfahrer“. 
 
 

Prozesskosten 
 
Der Bundesfinanzhof hatte entschieden, dass Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belas-
tungen abgesetzt werden können, wenn der Prozess selbst Aussicht auf Erfolg hat und „nicht 
mutwillig erscheint“. 
 
Jeder Steuerpflichtige hätte sich auf dieses Urteil berufen können, wenn bei ihm solche Kosten 
angefallen waren. „Hätte“. Wenn nicht die Finanzverwaltung eine Verfügung herausgegeben 
hätte, dass dieses Urteil einfach nicht berücksichtigt werden soll. Jeder betroffene Steuerpflich-
tige hätte also vor Gericht ziehen müssen, um ein entsprechendes Urteil zu erwirken. 
 
Die Finanzgerichte hätten in diesen Fällen wohl auch immer zu Gunsten des Steuerpflichtigen 
entschieden. Um dies zu verhindern, hat der Gesetzgeber nun einfach das Gesetz geändert 
und bestimmt, dass ab 2013 Prozesskosten ganz allgemein nicht mehr als außergewöhnliche 
Belastung berücksichtigungsfähig sind.  
 
Von dieser Neuregelung sind nun auch Scheidungsprozesskosten betroffen, soweit diese bis-
her abzugsfähig waren. 
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Sepa kommt! - Na und? 
 
Sie werden seit einiger Zeit überschüttet mit Schreiben von Banken, Versicherungen und allen 
Firmen und Institutionen, denen Sie einen Dauerauftrag gegeben haben oder die eine Last-
schriftermächtigung von Ihnen haben. Um was geht es? Um Sepa. Und kaum eines dieser 
Schreiben ist so verfasst, dass man es verstehen kann. Was bleibt, ist ein unangenehmes Ge-
fühl, dass da irgendetwas auf einen zu kommt und man unbedingt reagieren muss. Nur wie? 
 
Im Februar kommt das neue Zahlungssystem Sepa, das Single Euro Payments Area. Das 
heißt, es gibt zukünftig einen einheitlichen Zahlungsraum in Euro, in dem Überweisungen, Last-
schriften und Kartenzahlungen standardisiert und gleich abgewickelt werden, gleichgültig ob es 
Inlands- oder grenzüberschreitende Zahlungen sind. Zu Sepa gehören 33 Länder: die 28 EU-
Staaten, Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen und die Schweiz. 
 
Und jetzt das Wesentliche: Vom 1. Februar 2014 an müssen Unternehmen, Vereine und öffent-
liche Verwaltung, und nur die, das neue System verwenden. Für eine Übergangsfrist von zwei 
Jahren können Verbraucher die alte Kontonummer national nutzen; ihre Bank rechnet in die in-
ternationale Kontonummer IBAN um.  
 
Sie müssen also jetzt nicht aktiv werden. Kreditinstitute stellen die Daueraufträge automatisch 
um. Einzugsermächtigungen zum Beispiel von Energieversorgern oder Vereinen behalten ihre 
Gültigkeit. Verbraucher werden von ihnen über die Umstellung auf Sepa-Lastschrift informiert, in 
der Regel per Post. Es ist empfehlenswert, die in den Informationsschreiben angegebene IBAN 
auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Die IBAN finden Sie auf jedem Kontoauszug. Irgendwann wird sie 
auch auf den Scheckkarten zu finden sein. 
 
Achten Sie auf Emails, die ihrem Aussehen nach von Ihrer Bank kommen und mit denen Sie 
aufgefordert werden, angehängte Dateien zu öffnen. Solche Anhänge sollten Sie nur öffnen, 
wenn Sie ganz sicher sind, dass diese Mail tatsächlich von Ihrer Bank kommt. 
 
 

Betriebsveranstaltungen 
 
Wenn Sie eine Weihnachtsfeier oder ähnliches veranstalten, so ist die Grenze von 110 Euro pro 
Arbeitnehmer zu berücksichtigen. Wenn Sie also mit 10 Arbeitnehmern eine Weihnachtsfeier 
veranstalten, dann dürfen pro Arbeitnehmer nicht mehr als 110 Euro ausgegeben werden. Wird 
diese Grenze überschritten, so führt dies zu steuerpflichtigem Einkommen bei den Arbeitneh-
mern und Sie als Arbeitgeber haften für den korrekten Abzug der Lohnsteuer. Wenn Sie nicht 
nur die Arbeitnehmer, sondern auch deren Ehegatten eingeladen hatten, so waren die Kosten 
für den Ehegatten dem Arbeitnehmer zuzuschlagen. So blieb also pro Mahlzeit nur noch ein 
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Budget von 55 Euro. Auch eine evtl. zu zahlende Saalmiete o.ä. war auf die Arbeitnehmer zu 
verteilen. 
 
Der Bundesfinanzhof hat jetzt zugunsten der Arbeitnehmer (und natürlich der Arbeitgeber) ent-
schieden und seine Rechtsprechung geändert. 
 
Dem Arbeitnehmer sind jetzt nur noch die Kosten „zuzurechnen“, die zu seiner „objektiven Be-
reicherung“ geführt haben. Hierzu gehören nur die Leistungen, die vom Arbeitnehmer konsu-
miert werden können. Das sind Speisen, Getränke und ggf. Musik. 
 
Folgende Kosten führen beispielsweise nicht zu seiner Bereicherung: 
 
• Miete des Veranstaltungsortes, 
• Kosten für einen Eventveranstalter, 
• Dekoration der Räume, 
• Reisekosten anlässlich der Feier. 
 
Außerdem sind die Kosten der Veranstaltung nicht nur auf die Arbeitnehmer, sondern auf alle 
Teilnehmer (z.B. Familienangehörige) zu verteilen. 
 
Anders liegen die Dinge, wenn über die Familienangehörigen dem Arbeitnehmer ein wirtschaft-
licher Vorteil zugewendet werden soll: Dies kommt insbesondere bei Veranstaltungen in Be-
tracht, die einen eigenständigen Marktwert haben und die vom Arbeitgeber nicht selbst durch-
geführt werden könnten. Beispiel: Die Belegschaft besucht zusammen mit Familienangehörigen 
gemeinsam ein Musical. 
 
In diesen Fällen kann der Arbeitgeber aber beantragen, die Kosten pauschal mit 25% zu ver-
steuern, was in der Regel günstiger sein dürfte, als die Einzelversteuerung. 
 
 
 

PKW-Maut 
 
Die PKW-Maut für Ausländer: das Lieblingsprojekt von Bayerns Ministerpräsidenten Seehofer. 
Wieder mal hat er mit sicherem Instinkt etwas aufgegriffen, was die Mehrheit der Bundesbürger 
auch möchte, 59% der Bundesbürger befürworten eine Maut, die bei Ausgleich über die Kfz-
Steuer im Endeffekt nur die Ausländer treffen würde. Aber: Die Befragten wollen, dass die Maut 
zu einer gerechteren Verteilung der Kosten für Straßen und Brücken führe. Also nicht 100 Euro 
für jeden, sondern möglichst wenig für den Kleinwagenfahrer und möglichst viel für den SUV-
Fahrer.  
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Es heißt, dass bei einer Maut für Ausländer knapp 3 Mrd. Euro zusammen kommen. Für den 
dringend notwendigen Erhalt von Straßen und Brücken werden aber in den nächsten 15 Jahren 
jährlich rund 7,5 Mrd. Euro benötigt. 
 
Ob das alles aus den sprudelnden Steuereinnahmen zu finanzieren ist? Von den gerade wieder 
heraufgesetzten zu erwartenden Steuermehreinnahmen fließen dem Bund keine 2 Mrd. Euro 
zu. 
 
Wir sind sicher, dass die Fantasie der Großkoalitionäre unermesslich ist.  
 
 
 
 
 


