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Steuerpläne der neuen Bundesregierung 
 
Der gemeinsame Koalitionsvertrag von Union 
und FDP sieht schon für das kommende Jahr 
2010 steuerliche Regelungen vor, die 
insbesondere Familien und Unternehmen 
entlasten sollen. Durch das Wachstums-
beschleunigungsgesetz sollen diese Vorhaben 
umgesetzt werden. Sämtliche Vorhaben 
stehen unter einem sog. Finanzierungs-
vorbehalt und bedürfen noch der Zustimmung 
im Bundesrat. Hier in Kürze die wichtigsten 
geplanten Maßnahmen im Überblick: 
 
Kinder: Der Kinderfreibetrag soll zum 1.1.2010 
auf € 7.008 und das Kindergeld um € 20 je 
Kind erhöht werden. 
 
Erbschaftsteuer: Für Geschwister und Ge-                                  
schwisterkinder soll die Steuerbelastung durch 
einen neuen Steuertarif von 15 bis  43% 
gesenkt werden. 
Die Bedingungen für die Unternehmens-
nachfolge werden krisenfest und planungs- 
sicherer ausgestaltet. Die Zeiträume, die ein 
geerbtes Unternehmen weitergeführt werden 
muss, sollen verkürzt werden. Ebenso sollen 
die Lohnsummenregelungen angepasst 
werden. 
 
Umsatzsteuer: Absenkung des Mehrwert-
steuersatzes bei Beherberungsleistungen im 
Hotel- und Gaststättengewerbe auf 7 %. 
 
Geringwertige Wirtschaftsgüter: Ein Wahlrecht 
soll eingeführt werden, nach dem die Sofortab- 
schreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter 
bis € 410 oder die Poolabschreibung für 
Wirtschaftsgüter zwischen € 150 und € 1.000 
anzuwenden ist.   
 

ELENA – neue Verpflichtung für den 
Arbeitgeber bei der Sozialversicherung 
 
Arbeitgeber sind ab 2010 verpflichtet, die 
Entgeltbescheinigungen ihrer Beschäftigten 
auf elektronischem Wege an die 
Sozialversicherungsträger weiterzuleiten. Die 
Behörden oder Gerichte greifen dann auf alle 
gespeicherten Daten zu, die der Arbeitgeber 
zuvor monatlich an eine zentrale Speicher-
stelle gemeldet hat. Dies gilt auch für Monate, 
in denen Entgelt nicht gezahlt wird, das 
Arbeitsverhältnis aber weiter besteht. 
 
Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten auf der 
Entgeltbescheinigung darauf hinzuweisen, 
dass Daten an die Zentrale Speicherstelle 
(ZSS) übermittelt wurden und dass sein 
Auskunftsrecht gegenüber dieser zentralen 
Stelle besteht. In welcher Form dies geschieht, 
bleibt dem Arbeitgeber überlassen.  
 
Umsatzsteuer ab 2010 - Neuregelung des 
Orts der sonstigen Leistung 
 
Durch das sog. Mehrwertsteuerpaket werden 
mit Wirkung ab dem 1. 1. 2010 die Regeln zur 
Bestimmung des Orts der sonstigen Leistung 
neu gefasst. 
 
Grundsätzlich gilt die folgende 
Unterscheidung: 

- Ist der Leistungsempfänger eine 
Privatperson, also kein Unternehmer, 
gilt als Ort der sonstigen Leistung der 
Sitz des leistenden Unternehmers 
bzw. der Betriebsstätte. 

- Ist der Leistungsempfänger  
Unternehmer, gilt als Ort der 
sonstigen Leistung der Sitz des 
Leistungsempfängers. 

Mandanten-Rundschreiben im 
Dezember 2009 
 
 
Zum Jahresende möchten wir Ihnen noch ein 
paar allgemeine Empfehlungen und wichtige 
Informationen und Hinweise mit auf den Weg 
in das Kalenderjahr 2010 geben. Sollten Sie 
zur Umsetzung der Informationen oder zu 
sonstigen Themen Fragen haben, sprechen 
Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!          
 

Karl-Heinz Dehn 
Steuerberater 

 
Anja Jäger-Roschko 

Steuerberaterin 
angest. gem. § 58 StBG 

 
Michael B. Schulz 

Steuerberater 
angest. gem. § 58 StBG 
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Es gibt allerdings viele Ausnahmen z.B. für 
grundstückbezogene Leistungen, kulturelle, 
künstlerische, wissenschaftliche, unterrichten-
de, sportliche, unterhaltende Leistungen, u.a.. 
Im Einzelfall muss hier der Ort der sonstigen 
Leistung geprüft werden. 
Bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen 
hat diese Vorschrift eine besondere 
Bedeutung, da je nach dem an welchem Ort 
diese sonstige Leistung erbracht wird, dieses 
dazu führt, dass der Umsatz steuerbar ist bzw. 
nicht der Umsatzsteuer unterliegt. 
Der leistende Unternehmer muss nachweisen, 
dass sein Leistungsempfänger ein 
Unternehmer ist, der die Leistung für den 
unternehmerischen Bereich bezieht. Bei im 
EU-Ausland ansässigen Kunden, die 
Unternehmer sind und die Leistung für ihr 
Unternehmen beziehen, soll der Nachweis 
durch die UStId-Nr. des Kunden geführt 
werden. Hierbei ist es sinnvoll, sich bei 
Auftragsannahme vom Bundeszentralamt für 
Steuern (www.bzst.bund.de) diese UStId-Nr.  
mit Name und Anschrift schriftlich bestätigen 
zu lassen. Ist der Kunde im Drittlandsgebiet 
ansässig, soll der Nachweis über eine von ihm 
vorzulegende Unternehmerbescheinigung 
erfolgen. 
 

Umsatzsteuer nach vereinnahmten 
Entgelten 

Auf Antrag kann das Finanzamt gestatten, 
dass ein Unternehmer, dessen Gesamtumsatz 
im vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr 
als € 250.000 betragen hat, die Umsatzsteuer 
nicht nach vereinbarten Entgelten, sondern 
nach vereinnahmten Entgelten berechnet, sog.  
Istversteuerung. Durch das Bürokratie-
abbaugesetz wurde ab dem 1. 7. 2009 der 
vorgenannte Betrag auf € 500.000 erhöht. 
Diese Regelung gilt bis zum 31. 12. 2011. 
 
Ordnungsgemäße Rechnung 
 
Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug zu- 
gelassen und vom Finanzamt anerkannt wird, 
muss sie bestimmte Auflagen und 
Anforderungen nach dem Umsatzsteuergesetz 
erfüllen. Die grundlegenden Anforderungen 
sind Ihnen bekannt. 
Besonders möchten wir Sie aber noch einmal 
darauf hinweisen, dass die Leistungsbe-
schreibung, also die eindeutige Identifizierung 
der abgerechneten Leistung aufgezeigt wird 
und diese Angaben leicht nachprüfbar sind. 
Weiter ist nach einem Urteil des BFH zwingend 
der Zeitpunkt der Leistung anzugeben, auch 
wenn dieser mit dem Ausstellungsdatum der 
Rechnung identisch ist. 

Anzugeben ist auch jede im Voraus verein-
barte Minderung des Entgelts (z.B. Skonto), 
sofern sie nicht bereits im Entgelt 
berücksichtigt ist. In der Rechnung ist auf die 
entsprechende Vereinbarung allgemein 
hinzuweisen. Boni- und Rabattverein-
barungen müssen auf jeder Rechnung 
angegeben werden, sofern eine Vereinbarung 
vorliegt (z.B. „Es bestehen Rabatt- und 
Bonusvereinbarungen“). Wichtig für Boni und 
Rabatte die erst am Jahresende gezahlt 
werden. 
 
Degressive Abschreibung 
 
Für bewegliche Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens wurde die degressive 
Abschreibung in Höhe von höchstens 25 % 
eingeführt. Sie kann für Wirtschaftsgüter in 
Anspruch genommen werden, die ab dem 1. 1. 
2009 angeschafft oder hergestellt werden und 
ist auf zwei Jahre befristet. Für 
Wirtschaftsgüter, die nach dem 31. 12. 2010 
angeschafft werden, kann nur noch die lineare 
Abschreibung in Anspruch genommen werden. 
 
Investitionsabzugsbetrag 
 
Für neue oder gebrauchte bewegliche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die 
mindestens zu 90 % betrieblich genutzt 
werden,   können  bis  zu  40% der 
voraussichtlichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten außerbilanziell 
gewinnmindernd in Abzug gebracht werden. 
Der Abzugsbetrag darf im Jahr der  
Inanspruchnahme und den  drei  Vorjahren     
€ 200.000 je Betrieb nicht übersteigen.  
 
Weitere Voraussetzung ist, dass bei den  
Einkünften von bilanzierenden Gewerbetrei-
benden bzw. Selbständigen die Grenzen von 
bis zu € 335.000 des Betriebsvermögens für 
die Jahre 2009 und 2010 nicht überschritten 
werden. Bei denjenigen, die ihren Gewinn 
nach der Einnahmen-Überschussrechnung    
(§ 4 Abs. 3 EStG) ermitteln, wird die 
Vergünstigung nur noch bei einem Gewinn bis 
€ 200.000 für 2009 und 2010 berücksichtigt.  
 
Unterbleibt die geplante Investition oder ist die 
beabsichtigte Anschaffung oder Herstellung 
und die später durchgeführte Investition nicht 
gleichartig, ist die Berücksichtigung des 
Investitionsabzugsbetrags in dem Wirtschafts-
jahr rückgängig zu machen, in dem der Abzug 
erfolgt ist. Dafür werden bestandskräftige 
Steuerbescheide korrigiert und es entstehen 
Zinsbelastungen.    
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Sonderabschreibungen 
 
Kleinere und mittlere Betriebe können unter 
bestimmten Voraussetzungen, für neue und 
gebrauchte bewegliche Wirtschaftsgüter, im 
Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in 
den folgenden vier Jahren neben der normalen 
Abschreibung Sonderabschreibungen bis zu 
insgesamt 20 % der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten in Anspruch nehmen. Auch 
hier gilt, dass eine 90 %ige betriebliche 
Nutzung für die Wirtschaftsgüter vorliegen 
muss. 
 
Das bedeutet, dass z.B. bei einer 
angeschafften Maschine im Kalenderjahr 2010 
neben der degressiven Abschreibung in Höhe 
von bis zu 25 % im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung sowie in den folgenden vier 
Wirtschaftsjahren zusätzlich Sonderabschrei-
bungen in Höhe von bis zu 20 % in Anspruch 
genommen werden können. Ein Unternehmer 
kann also im ersten Jahr der Anschaffung bis 
zu 45 % als Betriebsausgabe gewinnmindernd 
geltend machen. Er kann entscheiden, in 
welchem Jahr er wie viel Prozent der 
Sonderabschreibung in Anspruch nehmen will 
und damit die Höhe des Gewinns steuern. 
 
Ehegatten – Neuregelung bei der 
Steuerklassenwahl – „Faktor-Verfahren“ 
 
Ab dem Kalenderjahr 2010 können nicht 
dauernd getrennt lebende Ehegatten, die 
beide als Arbeitnehmer tätig sind, erstmals für 
den Lohnsteuerabzug das neue „Faktor-
Verfahren“ wählen. Statt der Steuerklassen-
kombination III und V oder IV und IV kann 
Alternativ die Steuerklassenkombination IV/IV 
mit Faktor gewählt werden. 
 
Durch das neue Verfahren wird der Splitting-
Vorteil durch die gemeinsame Besteuerung auf 
beide Ehepartner verteilt. So können auch 
Nachzahlungen vermieden werden, die bei der 
Steuerklassenkombination III/V auftreten 
können. Die Eintragung des Faktors auf der 
Lohnsteuerkarte kann beim Finanzamt formlos 
beantragt werden. Das Faktorverfahren führt 
zur Pflichtveranlagung der Ehegatten. 
 
Erhöhte Abziehbarkeit von Versicherungs- 
beiträgen 
 
Mit dem Bürgerentlastungsgesetz hat der 
Gesetzgeber den Sonderausgabenabzug für 
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge neu 
gestaltet. Ab 2010 sind diese Aufwendungen in 
einem größeren Umfang als bisher als Sonder- 
ausgaben abzugsfähig. Der Sonderausgaben-

abzug ist allerdings begrenzt auf die Beiträge, 
die der Absicherung eines sozialhilfegleichen 
Versorgungsniveaus dienen. Daraus folgt, 
dass bei gesetzlich Krankenversicherungs- 
pflichtigen der volle Beitrag – die sogenannte 
Basis Kranken- und Pflegeversicherung -, als 
Sonderausgabe geltend gemacht werden kann 
und bei privat Krankenversicherungs-
pflichtigen, der Betrag der über dem 
Versorgungsniveau des Sozialhilferechts liegt 
nur beschränkt als Sonderausgabe abziehbar 
ist. 
 
Die nicht unbegrenzt abziehbaren Kranken- 
und Pflegeversicherungsbeiträge und alle 
übrigen Vorsorgeaufwendungen (z.B. Unfall-, 
Haftpflicht- und Lebensversicherungsbeiträge 
mit Laufzeitbeginn vor dem 31.12.2004) 
können zukünftig im Rahmen eines erhöhten 
Abzugsvolumens (Höchstbetragsregelung) 
abgezogen werden. Allerdings steht dieses 
Volumen zunächst vorrangig für die Beiträge 
zur Kranken- und Pflegeversicherung zur 
Verfügung. 
 
Abzug von Aufwendungen für Handwerker- 
leistungen 
 
Seit dem  1. 1. 2009 ist die Abzugsfähigkeit 
von  Aufwendungen für Handwerkerleistungen 
besser von der Steuer absetzbar. Der 
bisherige Steuerabzug von bis zu € 600 pro 
Jahr ist auf € 1.200 verdoppelt worden. Das 
heißt, dass von € 6.000 Arbeitskosten 20 %, 
also maximal € 1.200 direkt von der Steuer 
abgezogen werden können (also weiterhin 
keine Berücksichtigung der Materialkosten). 
    
Die Steuerermäßigung setzt weiterhin 
zwingend den Nachweis der Aufwendungen 
durch eine Rechnung und die Zahlung auf das 
Konto des Erbringers durch Beleg des 
Bankinstituts voraus, auch wenn die Rechnung 
nicht mehr mit der Einkommensteuererklärung 
eingereicht werden muss. Barzahlungen 
werden weiterhin nicht anerkannt. 
 
Haushaltsnahe Dienstleistungen 
 
Seit dem 1.1.2009 ist auch die Abzugsfähigkeit 
für Ausgaben von haushaltsnahen Dienst- 
leistungen wie Kinderbetreuung oder Pflege- 
leistungen auf einheitlich 20 % der 
Aufwendungen, höchstens jedoch € 4.000 pro 
Jahr erhöht worden. Diese Förderung gilt auch 
für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse.    
 
 
 
 



 

Seite 4 von 4 

Bauabzugssteuer für Vermieter 
 
Wer als Vermieter mehr als 2 Wohnungen 
vermietet, muss darauf achten, dass bei Bau- 
und Handwerkerleistungen die Leistenden zu 
ihrer Rechnung eine gültige Freistellung-
bescheinigung vorlegen. Ansonsten sind 15 % 
Bauabzugssteuer an das Finanzamt 
abzuführen. Geschieht dies nicht, haften 
Vermieter für diese Abgabe. Eine Überprüfung 
aller vorliegenden Rechnungen ist daher 
angebracht, um einer Haftung zu entgehen. 
 
Grundsteuer für Eigentümer 
 
Bei um mehr als die Hälfte leer stehenden 
Wohnungen oder ausbleibenden Mieten 
können Eigentümer auch im Nachhinein die 
Grundsteuer mit einem Antrag auf 
Grundsteuererlass für 2009 noch senken. Der 
formlose Antrag muss bis Ende März 2010 bei 
der zuständigen Gemeinde gestellt werden. 
Der Steuererlass ist gesetzlich fixiert:  BFH, 
Urteil vom 24.10.2007 – II R 5/05. Nach § 33 
GrStG ist die Abgabe zu erlassen, wenn sich 
der normale Rohertrag bei bebauten 
Grundstücken gemindert hat. Dann reduziert 
sich die Steuer im Nachhinein, wird also 
anteilig erstattet. Haben Sie hierzu Fragen, 
sprechen Sie uns an. 
 
Betriebsveranstaltungen/Weihnachtsfeier 
 
Bis zu einem Betrag von 110 Euro (kein 
Bargeld) einschließlich Umsatzsteuer können 
Arbeitgeber ihrem Arbeitnehmer bei 
Betriebsveranstaltungen/Weihnachtsfeiern je 
Veranstaltung steuerfrei zuwenden. Bei 
Überschreiten der Freigrenze ist der gesamte 
Betrag dem Lohn hinzuzurechnen und wird 
somit Lohnsteuer- und sozialversicherungs-
pflichtig. Der Arbeitgeber kann  jedoch diesen 
Teil des Arbeitslohns mit 25% pauschal 
versteuern. Es dürfen maximal zwei 
Betriebsveranstaltungen pro Jahr durchgeführt 
werden. Neu ist, dass es nicht mehr auf die 
Dauer der Veranstaltung ankommt. Die 
Veranstaltung kann sich also auch über zwei 
Tage mit Übernachtung hinziehen. 
 

Betriebliche Gesundheitsförderung 

Arbeitgeber  können  ihren  Arbeitnehmern  für  
betriebliche  Gesundheitsförderung und 
Verbesserung des allgemeinen Gesundheits-
zustandes unter weiteren Voraussetzungen 
jährlich  bis zu    € 500 je Arbeitnehmer steuer- 
und sozialversicherungsfrei zuwenden. 
Voraussetzungen sind, dass Leistungen und 
Zuschüsse des Arbeitgebers zusätzlich zum 

ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt 
werden und es sich nicht um eine 
Lohnumwandlung oder eine Anrechnung auf 
vereinbarten Arbeitslohn handelt. Unter die 
Steuerbefreiung fallen z.B. Kurse für 
Rückenschule, gesunde Ernährung, 
Suchtprävention, Stressbewältigung. Nicht 
darunter fällt die Übernahme der Beiträge für 
einen Sportverein oder ein Fitnessstudio. Ob 
ein Zuschuss befreit ist, ist im Einzelfall zu 
klären. 
 
Künstlersozialabgabe 
 
Aufgrund des Künstlersozialversicherungs-
gesetzes sind Unternehmen wie Verlage oder 
Galerien, sowie auch alle Unternehmen, die in 
ihrem Geschäftsfeld regelmäßig selbständige 
künstlerische oder publizistische Leistungen 
für Zwecke ihres Unternehmens in Anspruch 
nehmen, aber auch Unternehmen, die 
Veranstaltungen oder Betriebsfeiern mit 
Künstlern durchführen, abgabepflichtig.  
Der Abgabesatz wird zum Beginn des Jahres 
2010 von 4,4 % auf 3,9 % in 2009 gesenkt. 
Maßgebend für die Bemessung der 
Künstlersozialabgabe ist der Prozentsatz im 
Zeitpunkt der Honorarzahlung und nicht der 
Entstehung. Um den niedrigeren Prozentsatz 
in Anspruch zu nehmen, bietet sich eine 
Bezahlung der Künstler oder Publizisten erst in 
2010 an, sofern möglich. 
 
Aufbewahrungsfristen  
 
Mit Ablauf des 31.12.2009 können Unterlagen 
für die die Zehnjährige Aufbewahrungsfrist gilt 
vernichtet werden. Somit sind dies Unterlagen 
für das Kalenderjahr 1999 oder früher. 
 
 
 
 
Trotz gewissenhafter Bearbeitung aller 
Informationen kann eine Haftung für deren 
Inhalt nicht übernommen werden. In diesem 
Zusammenhang möchten wir darauf 
hinweisen, dass am 18.12.2009 der Bundesrat 
über eine Verabschiedung des 
Wachstumsbeschleunigungsgesetzes 
beschliessen soll. Was endgültig 
verabschiedet und zum 1.1.2010 in Kraft treten 
wird, können wir heute nicht sagen.  
 
 
 
Vielen Dank für das uns im Jahr 2009 
entgegengebrachte Vertrauen, frohe 
Weihnachten und ein gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr. 


