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Die Steuerpolitik der kommenden Jahre – Koalitionsvertrag als Basis 
 
Mit Datum vom 26.10.2009 wurde der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP 
geschlossen, welcher die Basis für die politische Arbeit in der 17. Legislaturperiode bilden 
soll. Einen breiten Raum nimmt die Steuerpolitik ein. Im Folgenden stellen wir dar, mit 
welchen Änderungen kurzfristig gerechnet werden kann und welche mittelfristigen 
steuerpolitischen Ziele gesteckt wurden. 
 
 

 
I. „Sofortprogramm krisenentschärfende Maßnahmen“ 

– Wachstumsbeschleunigungsgesetz - 
 
Zunächst ist angekündigt, dass „unverzüglich mit einem Sofortprogramm zum 
1.1.2010“ begonnen werden soll. Dabei handelt es sich durchweg um entlastende 
Maßnahmen. Zur Umsetzung dieser Ziele wurde am 9.11.2009 vom Regierungskabinett 
das sog. Wachstumsbeschleunigungsgesetz beschlossen und in den Bundestag 
eingebracht. Nach den Plänen der Regierungskoalition soll das Gesetz noch bis zum 
Jahresende verabschiedet und verkündet werden, sodass die Änderungen am 1.1.2010 in 
Kraft treten können. 
 
 
a) Entlastung von Familien 
 
Ein wesentlicher Baustein des Gesetzgebungsvorhabens ist die vorgesehene Entlastung 
von Familien. So sollen der Kinderfreibetrag von 1 932 € auf 2 244 € und der 
Ausbildung-/Betreuungsfreibetrag von 1 080 € auf 1 260 € angehoben werden (bei 
Ehegatten jeweils verdoppelte Werte – insgesamt also 7 008 €). Dies wirkt sich 
insbesondere bei höher verdienenden Steuerpflichtigen aus.  
 
Flankierend soll für Familien in unteren und mittleren Einkommensbereichen das 
Kindergeld um jeweils 20 € angehoben werden, sodass sich vergleichend folgende 
Werte ergeben für das:  
 
 
 

aktuell pro Monat 
 

geplant ab 1.1.2010 pro 
Monat 

erste und zweite Kind 164 € 184 € 
dritte Kind 170 € 190 € 
vierte und jedes weitere 
Kind 

195 € 215 € 
 

 
Diese Änderungen sollen zum 1.1.2010 in Kraft treten.  
 
Hinweis:  
Daneben bleibt es bei den bereits beschlossenen Maßnahmen zum 1.1.2010. Und zwar der 
(leichten) Entlastung bei der Einkommensteuer durch die Absenkung des Eingangssteuersatzes 
auf 14 % ab einem zu versteuernden Einkommen von 8 004 € und der Abflachung des 
Progressionsverlaufs, was sich insbesondere für niedrige Einkommen auswirkt. Ebenso bleibt es 



 
unverändert bei der ab dem 1.1.2010 deutlich erweiterten Absetzbarkeit der 
Krankenversicherungsbeiträge, welche auf Grund der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts notwendig wurde.  
 
 
b) Korrekturen bei der Erbschaftsteuer 
 
Im Gesetzentwurf sind Korrekturen bei der Erbschaftsteuer vorgesehen. So soll die 
Steuerbelastung für Geschwister und Geschwisterkinder (Steuerklasse II) durch 
einen neuen Steuertarif auf 15 % bis 43 % gesenkt werden. Derzeit werden 
Übertragungen auf diese Personen mit Steuersätzen zwischen 30 % und 50 % belastet.  
 
Diese Tarifänderung soll ab dem 1.1.2010 gelten, sodass anstehende Schenkungen unter 
nahen Verwandten u.U. bis dahin aufgeschoben werden sollten. Dass sich bei der 
Übertragung an Geschwister oder Geschwisterkinder ganz erhebliche Auswirkungen 
ergeben können, zeigen folgende Beispiele: 
 
Wert der Schenkung 
(nach Freibeträgen) 

 

Steuer aktuell Steuer geplant Differenz 
 

75 000 € 22 500 € 11 250 € -11 250 € 
500 000 € 150 000 € 125 000 € -25 000 € 
7 500 000 € 3 750 000 € 2 625 000 € -1 125 000 € 

 
Daneben sollen die Hürden für die begünstigte Unternehmensnachfolge deutlich 
gesenkt werden. Die sehr deutlichen Vergünstigungen sollen wie bisher nur dann 
gewährt, wenn das Unternehmen weitergeführt wird. Ansonsten droht eine vollständige 
oder – je nach Sachverhalt – zeitanteilige rückwirkende Versagung der Vergünstigung. 
Die Behaltefristen bei der Regelverschonung (Steuerfreistellung von 85 %) sollen nun 
von derzeit sieben Jahren auf fünf Jahre gesenkt werden und bei der Optionsverschonung 
mit vollständiger Steuerfreistellung von derzeit zehn auf sieben Jahre.  
 
Zum zweiten sollen die daneben erforderlichen Lohnsummen gesenkt werden und zwar 
von 650 % auf 400 % bei der Regelverschonung bzw. von 1 000 % auf 700 % bei der 
Optionsverschonung. Des Weiteren soll die Lohnsummenklausel nur noch für Betriebe mit 
mehr als 20 Beschäftigten (derzeit: zehn Beschäftigte) Anwendung finden.  
 
Hinweis:  
Diese Änderungen sollen für nach dem 31.12.2009 erfolgende Übertragungen gelten. Bei kurzfristig 
anstehenden vorweggenommenen Erbfolgen mit Unternehmensvermögen sollte dies Anlass sein, 
eine Verschiebung in das Jahr 2010 zu bedenken.  
 
Allerdings gibt es derzeit noch Kritik der Bundesländer zu diesen Entlastungen bei der 
Erbschaftsteuer, da ihnen das Aufkommen aus der Schenkung- und Erbschaftsteuer zusteht.  
 
Nicht aufgegriffen wird die generelle Kritik am derzeitigen Erbschaftsteuerrecht. Von vielen 
Stimmen wird das neue Recht für nicht verfassungsgemäß gehalten. Insofern besteht hier eine 
erhebliche Unsicherheit.  
 
 
 
 
 
 



 
c) Zinsschranke  
 
Mit der sog. Zinsschranke soll eine übermäßige Fremdfinanzierung und damit eine 
Gewinnverlagerung über die Zinsaufwendungen verhindert werden. Dieses Problem 
stellte sich insbesondere bei Unternehmen, die durch ihre ausländische Mutter 
fremdfinanziert sind und mit hohen Betriebsausgaben im Inland die Besteuerung 
weitgehend in das Ausland verlagern wollten.  
 
Die mit der Unternehmensteuerreform 2008 eingeführte Regelung erfasst im Grundsatz 
alle Unternehmen. Wichtig ist jedoch, dass kleine und mittelständische Unternehmen 
dann von dieser Regelung generell nicht betroffen werden, wenn der Saldo aus 
Zinsaufwendungen und Zinserträgen im Wirtschaftsjahr die Grenze von 1 Mio. € nicht 
übersteigt.  
 
Zur Milderung der Folgen der Finanzkrise wurde diese Freigrenze zeitlich befristet auf 
3 Mio. € angehoben. Der nun vorliegende Gesetzentwurf sieht eine dauerhafte 
Anhebung der Freigrenze auf 3 Mio. € vor, um insbesondere kleinere und mittlere 
Unternehmen zu entlasten.  
 
Hinweis:  
Dieser Plan ist allein deshalb zu begrüßen, da sich damit der Anwendungsbereich dieser äußerst 
komplexen Regelung auf bedeutende Fälle einer extremen Fremdkapitalisierung konzentriert. Im 
Ergebnis würden jedenfalls kleine und mittlere Betriebe aus dem Anwendungsbereich dieser 
Regelung vollständig herausfallen.  
 
Für alle anderen gilt: Wird die Freigrenze überschritten, so muss geprüft werden, ob die weiteren 
Voraussetzungen für die Anwendung der Zinsschranke gegeben sind. Diese kommt nur zur 
Anwendung, wenn das Unternehmen zu einem Konzern gehört.  
 
Eine Konzernzugehörigkeit i.S.d. Zinsschranke wird angenommen, wenn der Betrieb in einen 
Konzernabschluss einbezogen wird oder werden könnte. Nicht einbezogen werden also z.B. 
Einzelunternehmen, Personenoder Kapitalgesellschaften ohne weitere Beteiligungen, deren Anteile 
sich im Privatvermögen oder in Streubesitz befinden.  
 
Eine Konzernzugehörigkeit wird allerdings bereits dann angenommen, wenn hinsichtlich des 
Unternehmens die „Finanz- und Geschäftspolitik mit einem oder mehreren anderen Betrieben 
einheitlich bestimmt werden kann“ (erweiterter Konzernbegriff).  
 
Dies ist insbesondere dann gegeben, wenn z.B. eine natürliche Person an zwei 
Kapitalgesellschaften beherrschend beteiligt ist oder wenn eine natürliche Person ein 
Einzelunternehmen betreibt und daneben Alleingesellschafter einer Kapitalgesellschaft ist. In 
Betriebsaufspaltungsfällen wird dagegen ohne Weiteres ein Konzern in diesem Sinne nicht 
angenommen.  
 
Hinweis:  
Bei Kapitalgesellschaften gelten darüber hinaus Begrenzungen hinsichtlich der Darlehen von zu 
mehr als 25 % beteiligten Gesellschaftern (Gesellschafter-Fremdfinanzierung).  
 
Greift die Zinsschranke, so ist der Zinsabzug – vereinfacht gesagt – nur bis zur Höhe von 30 % des 
EBITDA, also des Gewinns vor Zinsen, Steuern und vor Abschreibungen, möglich.  
 
Diese Begrenzung kann nun zu sehr belastenden Ergebnissen führen – im ungünstigsten Fall 
können Zinsen steuerlich gar nicht berücksichtigt werden, bei Unternehmen aus Branchen mit stark 
schwankenden Gewinnen, wie z.B. der Maschinen- und Anlagenbau oder forschungsintensive 
Bereiche. In diesen Fällen wird in Jahren mit schlechten Ergebnissen der Zinsabzug begrenzt, in 
Jahren mit sehr guten Ergebnissen übersteigt dagegen der mögliche Zinsabzug die tatsächlichen 
Zinsen, sodass der EBITDA teilweise nicht ausgeschöpft wird.  



 
 
Mit dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz soll diesem Problem nun abgeholfen werden durch 
einen EBITDA-Vortrag, sodass ein nicht ausgeschöpfter Abzugsrahmen für künftige Jahre zur 
Verfügung steht. Der EBITDA-Vortrag soll allerdings auf fünf Jahre begrenzt werden.  
 
Letztlich soll mit dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz die Escape-Klausel, nach der eine 
Fremdüblichkeit der gewählten Fremdfinanzierungsquote nachgewiesen werden kann, für deutsche 
Konzerne anwendbar gemacht werden.  
 
 
d) Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter 
 
Im Gesetzentwurf ist ein Wahlrecht bei der Abschreibung von geringwertigen 
Wirtschaftsgütern vorgesehen. Der Steuerpflichtige kann die Sofortabschreibung für 
geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 € oder die Poolabschreibung für alle 
Wirtschaftsgüter zwischen 150 € und 1 000 € anwenden. Dieses Wahlrecht soll dann 
allerdings nur einheitlich für alle Wirtschaftsgüter eines Jahres ausgeübt werden können.  
 
Die geplante Änderung ist sehr zu begrüßen, denn die jetzige zwangsweise Abschreibung 
über fünf Jahre führt vielfach zu unrealistisch langen Abschreibungszeiten. 
 
Hinweis: 
Das vorgesehene Abschreibungswahlrecht soll erstmals zur Anwendung kommen für nach dem 
31.12.2009 erworbene geringwertige Wirtschaftsgüter. Dies sollte Anlass geben, aktuell 
geplante Erwerbe von geringwertigen Wirtschaftsgütern ggf. bis in den Januar 2010 zu 
verschieben, um von der dann voraussichtlich geltenden günstigeren Abschreibungsregelung 
Gebrauch machen zu können.  
 
 
e) Verringerung der Gewerbesteuerbelastung bei Immobilienmieten 
 
Mietaufwendungen betreffend Immobilien werden bei der Berechnung der Gewerbesteuer 
zu 65 % dem Gewinn wieder hinzugerechnet. Insoweit sollen die Gewerbetreibenden, die 
ihren Betrieb in gemieteten Räumen betreiben, den Gewerbetreibenden gleichgestellt 
werden, die ihren Betrieb in eigenen Räumen betreiben und die Immobilieninvestition im 
Zweifel fremdfinanzieren müssen.  
 
Der Hinzurechnungssatz soll nach dem Gesetzentwurf auf 50 % abgesenkt werden, 
um die Zusatzbelastung abzumildern. Im Ergebnis könnten dann Miet-, Pacht- und 
Leasingaufwendungen betreffend Immobilien zu 50 % bei der Gewerbesteuer geltend 
gemacht werden. 
 
Hinweis:  
Von der geplanten Absenkung sind auch entsprechende Leasingaufwendungen betroffen, sodass 
das Immobilienleasing im Vergleich zur aktuellen Situation steuerlich vorteilhafter wird.  
 
Keine Auswirkungen hat dies auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer. Insoweit sind die Miet- 
oder Pachtaufwendungen in vollem Umfang steuerlich abzugsfähig. 
 
 
 
 
 
 
 



 
f) Umsatzsteuersatz auf Übernachtungen 
 
Vorgesehen ist die Herabsetzung des Steuersatzes für „Beherbergungsleistungen in 
Hotel und Gastronomiegewerbe“ von 19 % auf 7 % ab dem 1.1.2010. Die 
Ermäßigung umfasst sowohl die Umsätze des klassischen Hotelgewerbes als auch 
kurzfristige Beherbergungen in Pensionen, Fremdenzimmern und vergleichbaren 
Einrichtungen.  
 
Bei sog. Restaurationsumsätzen soll es entgegen des Koalitionsvertrages zunächst bei 
der Anwendung des Regelsteuersatzes von 19 % bleiben. 
 
 
g) Verlustabzugsbeschränkung bei Kapitalgesellschaften („Mantelkauf“) 
 
Früher existierte ein reger Handel mit sog. Verlustmänteln, also GmbH, die ihren 
Geschäftsbetrieb eingestellt hatten, aber noch über vortragsfähige Verluste verfügten. 
Erwerber dieser Verlustmäntel konnten die erworbene GmbH und die Verlustvorträge 
steuerlich nutzen. Um dieser Praxis zu begegnen, wurde im Körperschaftsteuerrecht eine 
Verlustabzugsbeschränkung eingeführt. Voraussetzung für den Verlustabzug war, dass 
die Gesellschaft, die den Verlust erlitten hatte, mit der Gesellschaft, die den Verlust 
abziehen wollte, nicht nur rechtlich, sondern auch wirtschaftlich identisch war. Eine 
solche wirtschaftliche Identität lag nach dem Regelfall dieser gesetzlichen Vorschrift 
insbesondere dann nicht mehr vor, wenn innerhalb von fünf Jahren mehr als 50 % der 
Anteile übertragen wurden und die Kapitalgesellschaft zeitlich danach ihren 
Geschäftsbetrieb mit überwiegend neuem Betriebsvermögen fortführte oder wieder 
aufnahm.  
 
Diese Regelung warf vielerlei Fragen auf und führte zu entsprechendem Streitpotenzial. 
Deshalbwurde im Zuge der Unternehmensteuerreform 2008 eine neue, äußerst 
restriktive Regelung geschaffen. Danach kommt es nur noch auf den 
Gesellschafterbestand an. Dabei wird zwischen einem anteiligen und einem vollständigen 
Untergang nicht genutzter Verluste unterschieden:  
 

- Werden innerhalb von fünf Jahren mittelbar oder unmittelbar mehr als 25 % der 
Anteile an einen Erwerber oder diesem nahe stehende Person übertragen oder 
liegt ein vergleichbarer Sachverhalt vor, so gehen Verlustvorträge der GmbH in 
Höhe des erworbenen Anteils unter.  

 
- Verlustvorträge gehen vollständig unter, wenn innerhalb von fünf Jahren mittelbar 

oder unmittelbar mehr als 50 % der Anteile an der GmbH an einen Erwerber oder 
diesem nahe stehende Person übertragen werden.  

 
Der anteilige oder volle Verlustuntergang gilt sowohl für die Körperschaftsteuer als auch 
für die Gewerbesteuer.  
 
Problematisch ist diese Regelung insbesondere in Sanierungsfällen. Sobald ein 
sanierungswilliger Investor mehr als 25 % der Anteile übernimmt, geht ein vorhandener 
Verlustvortrag anteilig oder auch vollständig unter. Spätere Gewinne der Gesellschaft 
unterliegen in vollem Umfang der Besteuerung und führen damit zu Liquiditätsabflüssen, 
was die Sanierung behindert. 
 
Um diesem Missstand abzuhelfen, wurde in 2009 eine Sanierungsklausel eingefügt, durch 
die die Verlustvorträge im Sanierungsfall erhalten bleiben. Dabei ist eine Sanierung dann 



 
anzunehmen, wenn zum einen die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung verhindert 
oder beseitigt werden soll und zum anderen die wesentlichen Betriebsstrukturen erhalten 
bleiben. Ein entscheidender Hinweis für die Erhaltung der bisherigen Betriebsstruktur ist 
die Erhaltung oder die Sicherung der Arbeitsplätze. Dies soll dann gegeben sein, wenn in 
den nächsten fünf Jahren nach dem Beteiligungserwerb die jährliche Lohnsumme 80 % 
der Ausgangslohnsumme nicht unterschreitet.  
 
Diese Neuregelung wurde zwar grundsätzlich begrüßt, die hohen Hürden zum Einstieg in 
die Sanierungsklausel wurden allerdings einstimmig kritisiert. Des Weiteren ist die 
Sanierungsklausel nach aktuellem Gesetzesstand auf Anteilseignerwechsel vor dem 
1.1.2010 beschränkt. Vorgesehen ist nun, diese zeitliche Beschränkung aufzuheben und 
die Sanierungsklausel dauerhaft im Gesetz zu verankern. 
 
Hinweis: 
Im Einzelfall muss sehr sorgfältig geprüft werden, ob die Sanierungsklausel zur Anwendung 
kommt. Des Weiteren ist anzuraten, die Erfüllung der Anwendungsvoraussetzungen ausreichend zu 
dokumentieren.  
 
Weiterhin ist vorgesehen, den Abzug von Verlusten bei Umstrukturierungen innerhalb verbundener 
Unternehmen wieder zuzulassen, also eine Konzernklausel einzuführen. Im Koalitionsvertrag ist 
dieses Vorhaben allerdings mit den Worten „soweit erforderlich“ versehen, sodass abzuwarten 
bleibt, welche Entschärfung tatsächlich erfolgen wird.  
 
Auch soll der Übergang der Verluste in Höhe der vorhandenen stillen Reserven zugelassen werden. 
Der Entwurf zum Wachstumsbeschleunigungsgesetz enthält dazu einen ersten 
Ausgestaltungsvorschlag. 
 
 
h) Grenzüberschreitende Leistungsbeziehungen 
 
Sehr restriktiv wird derzeit die Verlagerung abgegrenzter Geschäftsbereiche oder 
betrieblicher Funktionen in das Ausland behandelt. In diesen Fällen muss sehr 
sorgfältig nachgewiesen werden, ob und ggf. in welchem Umfang betriebliche Werte, wie 
Know-how oder ähnliche immaterielle Werte, in das Ausland übergehen. Dann greift 
vielfach eine Besteuerung. Insofern ergeben sich gerade für den Forschungs- und 
Entwicklungsstandort DeutschlandNachteile, da die Fertigung von im Inland entwickelten 
Produkten oftmals aus Kostengründen im Ausland erfolgt.  
 
Die Bundesregierung will diese Regelungen nun deutlich entschärfen. 
 
 
i) Erleichterung von Umstrukturierungen 
 
Werden Unternehmensgruppen umstrukturiert, so ist dies sehr häufig ohne Anfall von 
Einkommen- oder Körperschaftsteuer möglich. Hier existieren auch im 
Umwandlungssteuergesetz entsprechende Regelungen. Problematisch ist allerdings, dass 
in diesen Fällen oftmals Grunderwerbsteuer anfällt, obwohl wirtschaftlich betrachtet 
die betroffenen Grundstücke vor und nach der Umstrukturierung den gleichen 
Gesellschafternzuzurechnen sind. Insofern beabsichtigt die Bundesregierung die 
Erleichterung von Umstrukturierungen durch Einführung einer Konzernklausel. 
 
Hinweis: 
Eine solche Klausel war bereits unter der rot-grünen Bundesregierung geplant, scheiterte aber im 
Vermittlungsausschuss am Widerstand der Bundesländer.  
 



 
Nun wird ein erneuter Versuch unternommen, diese einzuführen. Gelten soll diese dann erstmals 
für Erwerbe nach dem 31.12.2009, sodass im Einzelfall ggf. ein Hinausschieben einer 
geplanten Umstrukturierung in Erwägung gezogen werden sollte. 
 
 
 

II. Weitere geplante Entlastungen bei der Einkommensteuer ab 2011 
 

Nach dem Koalitionsvertrag ist frühestens mit Wirkung ab dem 1.1.2011 eine gänzliche 
Neugestaltung des Einkommensteuertarifs geplant. Und zwar soll der Tarif auf einen 
Stufentarif umgestellt werden und dabei untere und mittlere Einkommensbezieher 
deutlich entlastet werden. Der Vorteil eines Stufentarifs wäre, dass die deutlich 
progressive Wirkung des jetzigen Tarifs, also eine stetig steigende Belastung von 
Mehrverdiensten, entfiele. Dies soll einen Anreiz für Leistungssteigerungen bieten. Der 
genaue Aufbau des geplanten Stufentarifs ist allerdings noch offen. 
 
Hinweis: 
Ob diese grundlegende Umgestaltung des Einkommensteuertarifs zum 1.1.2011 umgesetzt werden 
kann, erscheint im Hinblick auf die schwierige Haushaltslage mehr als fraglich. 
 
 
 

III. Geplante Steuervereinfachungen 
 

Des Weiteren beabsichtigt die Bundesregierung – wie auch die Regierungskoalitionen 
davor –eine „spürbare“ Vereinfachung und Entbürokratisierung des Steuerrechts. Dazu 
sind insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen 
 

- Die Steuererklärungsvordrucke und Erläuterungen sollen verständlicher und 
anwendungsfreundlicher ausgestaltet werden. 

 
- Den Bürgern soll die Möglichkeit gegeben werden, ohne Papierbelege mit den 

Finanzämtern zu kommunizieren. 
 

- Den Bürgern soll auf Wunsch eine vorausgefüllte Steuererklärung mit den bei 
der Finanzverwaltung vorhandenen Daten zur Verfügung gestellt werden. Insoweit 
soll dem Vorbild vieler ausländischer Staaten gefolgt werden. Möglich wird dies 
durch die zunehmende automatisierte Datenweitergabe von 
Einkommensinformationen an den Fiskus. So liegen dem Fiskus insbesondere die 
Daten der Lohnsteuerbescheinigungen vor. 

 
- Der steuerliche Abzug privater Steuerberatungskosten soll wieder eingeführt 

werden. Die jetzige Abzugsbeschränkung ist verfassungsrechtlich umstritten. 
Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass auch nach jetzigem Recht Beratungskosten 
zur Ermittlung der einzelnen Einkünfte, wie z.B. von Einkünften aus einem 
Vermietungsobjekt, bei diesen als Werbungskosten oder Betriebsausgaben 
abzugsfähig sind. 

 
- Es soll ein „schlüssiges und verständliches“ Konzept der steuerlichen 

Berücksichtigung von Aufwendungen für Familien und Kinder sowie im 
Haushalt entwickelt werden. Nach aktuellem Recht existieren eine Mehrzahl an 
Vergünstigungsnormen nebeneinander, welche hinsichtlich der einzelnen 
Voraussetzungen schwer zu überschauen sind.  



 
 

- Die steuerliche Abzugsfähigkeit von Ausbildungskosten soll „neu geordnet 
werden“. Die jetzigen Abzugsmöglichkeiten sind vergleichsweise unsystematisch. 
Des Weiteren ist die Auslegung der jetzigen Regelungen teilweise unklar. So hat 
jüngst der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 18.6.2009 (Aktenzeichen VI R 14/07) 
entschieden, dass auch ein Abzug von Kosten für ein Erststudium nach 
abgeschlossener Berufsausbildung als Werbungskosten in bestimmten Grenzen 
möglich ist. 

 
- Die steuerliche Förderung der privaten Altersvorsorge soll entbürokratisiert 

und flexibilisiert werden. In der Tat sind derzeit die formalen Anforderungen sehr 
hoch und ein Wechsel zwischen den einzelnen Förderwegen ist nur eingeschränkt 
möglich. 

 
- Die Besteuerung der Rentnerinnen und Rentner soll so vereinfacht werden, 

dass kein aufwendiges Kontrollmitteilungsverfahren und keine separate 
Erklärungspflicht für Rentenbezüge mehr notwendig ist. Seit 2005 werden 
Rentenbezüge insbesondere aus der gesetzliche Rentenversicherung und 
berufsständischen Versorgungswerken von den auszahlenden Trägern an die 
Finanzbehörden übermittelt. Daneben hat die erweiterte Besteuerung der 
Renteneinkünfte durch die schrittweise Umstellung der Besteuerung der 
Alterseinkünfte auf eine nachgelagerte Besteuerung dazu geführt, dass mehr 
Rentner in eine Steuerpflicht hineingelangen. Dies hat zu einer deutlichen 
Verunsicherung geführt, da oftmals das Bewusstsein für die Steuerpflicht fehlte. 
Wie diese Situation nun entschärft werden soll, lässt der Koalitionsvertrag 
allerdings offen. 

 
- Grundsätzlich sollen rückwirkende gesetzgeberische Maßnahmen, die 

belastend wirken, vermieden werden. 
 

- Die Gebührenpflicht für verbindliche Auskünfte soll auf wesentliche und 
aufwendige Fälle beschränkt werden. Mittels einer verbindlichen Auskunft kann 
vor Realisierung eines steuerlich bedeutsamen Sachverhalts, wie z.B. einer 
Umstrukturierung eines Unternehmen, bei der Finanzverwaltung abgefragt 
werden, ob die steuerliche Würdigung dieses Sachverhalts auch von der 
Finanzverwaltung geteilt wird. Dies ist sehr vorteilhaft, da mit diesem Instrument 
steuerliche Planungssicherheit erreicht werden kann. Vorteile hat dies nicht nur 
für den Steuerpflichtigen, sondern auch für die Finanzverwaltung. Die eingeführte 
Gebührenpflicht für die Erteilung einer solchen verbindlichen Auskunft wurde 
allgemein kritisiert. 

 
- Angekündigt wird die Umsetzung der Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts zur steuerlichen Gleichbehandlung von 
Lebenspartnern mit Ehegatten. 

 
- In Reaktion auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs soll die Besteuerung 

von Jahreswagenrabatten für Mitarbeiter vermindert werden. Diese 
Ankündigung lässt darauf schließen, dass die Finanzverwaltung die für 
Arbeitnehmer günstige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs allgemein 
anerkennen will. Der Bundesfinanzhof hatte entschieden, dass ein steuerlicher 
Vorteil, den ein Arbeitnehmer dadurch erlangt, dass dieser von seinem 
Arbeitgeber einen Jahreswagen erwirbt, nur dann gegeben ist, wenn der 
Abgabepreis über dem tatsächlichen Marktpreis, welcher sich nach den 



 
üblicherweise gewährten Rabatten ergibt, liegt. Insoweit wird auch angekündigt, 
dass „die Angemessenheit der Besteuerung des geldwerten Vorteils aus der 
Privatnutzung betrieblicher Fahrzeuge“ überprüft werden soll. Gemeint ist hiermit 
wohl die 1 %-Regelung. 

 
- Die Nichtanwendung von für den Steuerpflichtigen günstiger Rechtsprechung des 

Bundesfinanzhofs im Erlasswege soll zukünftig vermieden werden. Derzeit kommt 
es häufig vor, dass die Finanzverwaltung für den Steuerpflichtigen günstige 
Entscheidungen mit einem sog. Nichtanwendungserlass belegt, also die 
Entscheidung über den entschiedenen Fall hinaus nicht anwendet. Dies führt dazu, 
dass andere Steuerpflichtige dazu gezwungen sind, den von der Rechtsprechung 
bereits entschiedenen Sachverhalt wiederum in einem aufwendigen 
Klageverfahren einzufordern. 

 
- Es soll geprüft werden, ob Arbeitnehmer die Steuererklärung auch für einen 

Zeitraum von zwei Jahren abgeben können. 
 

- Der Abzug außergewöhnlicher Belastungen, wie z.B. von Krankheitskosten, 
soll – nicht zuletzt durch eine stärkere Pauschalierung – vereinfacht werden. 

 
- Betriebsprüfungen sollen zeitnäher durchgeführt werden, um die 

Planungssicherheit zu erhöhen. 
 

- Die elektronische Rechnungsstellung soll auf möglichst unbürokratische Weise 
ermöglicht werden. 

 
Hinweis: 
Teilweise sind die Ankündigungen noch sehr unkonkret, die Umsetzungen bleiben abzuwarten. 
 
 
 

IV. Mittelfristige Ziele für die Unternehmensbesteuerung 
 

Mittelfristig wird eine entscheidungsneutralere Unternehmensbesteuerung angestrebt. 
Hierzu enthält der Koalitionsvertrag allerdings keine konkreten Aussagen. Als Globalziel 
wird angeführt: 
 
„Unternehmerische Entscheidungen sollen sich – unabhängig von Rechtsform, 
Organisation und Finanzierung – in erster Linie nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
und nicht nach steuerlichen Aspekten richten“. Insbesondere die Finanzierungsneutralität 
wurde durch die Einführung der Abgeltungsteuer stark beeinträchtigt, da Zinsen deutlich 
geringer belastet werden als Gewinnausschüttungen. Die Koalitionsparteien wollen sich 
auch „mit dem Problem der zweifachen Besteuerung von Unternehmenserträgen auf der 
Ebene der Unternehmen und Anteilseigner einerseits und der nur einfachen Besteuerung 
der Erträge aus risikoarmen Zinsprodukten andererseits auseinandersetzen“. 
 
Hinweis:  
Diese Ziele sind sehr zu begrüßen. Allerdings sollten diese bereits mit der 
Unternehmensteuerreform 2008 umgesetzt werden.  
 
Dazu wurden seinerzeit aus Expertenkreisen auch weitgehend fertig umsetzbare Konzepte 
vorgelegt, welche letztlich aber nicht realisiert werden konnten. Ein wesentlicher Hemmschuh bei 
der entscheidungsneutralen Ausgestaltung der Unternehmensbesteuerung ist die Gewerbesteuer. 



 
Vorschläge zur Neuordnung der Gemeindefinanzen soll zunächst eine noch einzuberufende 
Kommission erarbeiten.  
 
Daneben soll auch der Holdingstandort Deutschland gestärkt werden. Dazu werden als 
„Ansatzpunkte für eine Prüfung“ genannt: 
 

- eine Neustrukturierung der Regelungen zur Verlustverrechnung, 
 

- die grenzüberschreitende Besteuerung von Unternehmenserträgen und 
 

- die Einführung eines modernen Gruppenbesteuerungssystems anstelle der bisherigen 
Organschaft. 

 
Hinweis: 
Nach derzeitigem Stand ist eine umfangreiche Reform der Unternehmensbesteuerung eher 
unwahrscheinlich. Möglicherweise gelingt es aber, punktuell das Unternehmensteuerrecht auf eine 
modernere Basis zu stellen.  
 
Keine Aussagen enthält der Koalitionsvertrag zur Weiterentwicklung des Steuerbilanzrechts. Nach 
der weiteren Ablösung der steuerlichen Gewinnermittlung von der Handelsbilanz durch das 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz wären Überlegungen zu einem eigenständigen 
Steuerbilanzrecht dringend angeraten. 
 
 
 

V. Weitere Änderungen bei der Umsatzsteuer 
 

Bei der Umsatzsteuer sind mittelfristig verschiedene Änderungen vorgesehen. 
Herauszustellen sind folgende Pläne: 
 

- Abbau der steuerlichen Ungleichbehandlung bei Postdienstleistungen, wobei die 
„Grundversorgung der Bürger mit Postdienstleistungen“ nach wie vor steuerfrei 
bleiben soll. 

 
- Grundsätzlich soll der Katalog der Leistungen, die unter den ermäßigten 

Mehrwertsteuersatz von 7 % fallen, überprüft werden. Ob dies zu einer 
Einschränkung oder zu einer Ausweitung führt, wird offen gelassen. 

 
- Prüfung, ob kommunale Entsorgungsunternehmen umsatzsteuerlich erfasst 

werden, was letztlich zu Gebührenerhöhungen für die Bürger führen würde. Im 
Ergebnis sollen damit private Entsorgungsunternehmen, welche auf ihre 
Leistungen Umsatzsteuer abführen müssen, steuerlich nicht mehr schlechter 
gestellt werden als kommunale Anbieter, die nach derzeitigem Recht grundsätzlich 
keine Umsatzsteuer zahlen müssen.  

 
Ferner sollen verschiedene Systemfragen bei der Umsatzsteuer aufgegriffen werden. So 
soll eine Umstellung auf eine Ist-Besteuerung geprüft werden. Auch wird 
Handlungsbedarf bei den ermäßigten Mehrwertsteuersätzen gesehen. 
 
Hinweis: 
Bei der Umsatzbesteuerung kann durchaus mit deutlichen Änderungen gerechnet werden. Motor 
hierbei sind allerdings neben der EuGH-Rechtsprechung auch die geänderten Vorgaben von Seiten 
der EU. Kernproblem bei der Umsatzbesteuerung ist nach wie vor die hohe Anfälligkeit des Systems 
gegen Steuerbetrug. Schritte hiergegen sind bislang erweiterte formale Anforderungen und 



 
Meldepflichten sowie daneben auch eine Ausweitung der Verlagerung der Abführungspflicht auf den 
Leistungsempfänger (sog. Reverse-Charge-Verfahren) bei grenzüberschreitenden Lieferungen. 
 
 
Diese Veröffentlichung hat den Stand 14.12.2009. Die darin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur 
und ohne vorherige Beratung im Einzelfall nicht als Entscheidungsgrundlage geeignet. Insbesondere ersetzen 
sie keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung 
enthaltenen Informationen wird keine Haftung übernommen. 
 

 


