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Stromsparen in privaten Haushalten
In den vergangenen Wochen hat die Diskussion um Energiesparen und einen bewussteren Umgang mit Strom

angehalten. Anlass waren nicht zuletzt zahlreiche Berichte über eine Veränderung des Weltklimas. Neben
dringend nötiger Initiativen auf politischer Ebene gibt es ganz einfache Maßnahmen, die im Privathaushalt
schon jetzt umgesetzt werden können. Viele Mitglieder des SoVD gehen hier mit gutem Beispiel voran.

Tipps zum Energiesparen finden
sich regelmäßig in Zeitungen und
Fernsehsendungen. Dass man bei-
spielsweise beim
Verlassen eines
Raumes dort das
Licht ausschaltet,
gehört dabei
wohl noch zu den
gängigsten Rat-
schlägen. Auch
zum Ersetzen
herkömmlicher
G l ü h b i r n e n
durch Energie-
sparlampen wird
aufgefordert –
eine Investition, die SoVD-Mitglied
Johannes Preitz aus Sachsen-Anhalt
längst getätigt hat. Der Diplom-
Ingenieur hat bereits vor Jahren auf
Sparlampen umgestellt.

Ein weiteres Problem in vielen
Haushalten stellen Geräte dar, die
kontinuierlich geringe Mengen an
Strom verbrauchen, obwohl sie gar
nicht eingeschaltet sind. Für dieses
Problem hat Jürgen Carow, SoVD-

Landesverband Niedersachsen, eine
pragmatische Lösung gefunden: Er
hat für sämtliche seiner Geräte einen

Netzschalter installiert, der sicher-
stellt, dass diese auch wirklich aus-
geschaltet sind. Mit Steckdosenleis-
ten, die einen separaten Schalter be-
sitzen, lässt sich dieser „Trick“ ganz
einfach umsetzen.

Auch Heinz Stolzenberg, SoVD-
Mitglied aus Bayern, schaltet seine
Geräte komplett aus, wenn er sie
nicht benutzt. Er weist jedoch gleich-
zeitig darauf hin, dass vor allem äl-

teren Menschen das Aufstehen oft
schwerfällt und sie daher ihren Fern-
seher mit der Fernbedienung im

Stand-by-Modus
ein- bzw. aus-
schalten. Hier
wäre die Indus-
trie gefordert,
energiesparende
Technologien, die
nicht auf Kosten
des Komforts ge-
hen, stärker als
bisher anzubie-
ten.

Ebenso wün-
schenswert wäre

es, wenn Politiker in Sachen Ener-
giesparen mit gutem Beispiel voran-
gingen – etwa durch das Fahren von
Autos mit geringerem Kraftstoff-
verbrauch. Bis das aber geschieht,
sollten wir ruhig unseren eigenen
Umweltbeitrag leisten und wo immer
möglich keine Energie verschwen-
den. Wie hat es Johannes Preitz
formuliert: „Tun Sie dies auch – in
der Summe schaffen wir es!“

Welches Verhalten schont den Geldbeutel und die Umwelt?

Frage des Monats – Ihre Meinung
Sind Sie bereits Energiesparer? Das wollten wir in unserer Frage des

Monats April von den SoVD-Mitgliedern wissen. Bis Redaktionsschluss
haben sich über 100 Menschen an der Umfrage im Internet beteiligt.
Das Ergebnis: Knapp zwei Drittel von ihnen (64 Prozent) nutzen bereits
entsprechende Technologien wie etwa Energiesparlampen. 

Unter www.sovd.de konnten SoVD-Mitglieder auch erstmals eigene
Kommentare abgeben. Eine Auswahl dieser Meinungen finden Sie in
diesem Artikel, die Frage des Monats Mai auf Seite 12.

Die Bundesschatzmeisterin Ingeborg Saffe war zugegen, als die
Revisoren des Landesverbandes Sachsen-Anhalt Ende März die Bilanz
des Jahres 2006 abschließend berieten und bestätigten. Anwesend waren
weiterhin Herbert Bohlmann (Schatzmeister des Landesverbandes
Sachsen-Anhalt), Holger Güssau (Organisator des Landesverbandes)
und Brigitte Pitzke (Leiterin der Abteilung Finanzen beim Bundes-
verband).

In Sachsen-Anhalt – dies ist eine der zentralen Aussagen der Bilanz –
ist in den letzten vier Jahren ordentlich gespart worden: Die Organisa-
tionskosten sowie die Werbungs- und Geschäftskosten wurden insge-
samt um 70 Prozent gesenkt. Wenn auch das Jahr 2006 dem Landes-
verband in Bezug auf den Finanzplan einige ernste Probleme bereitet
hat, so ist dem Landesverband zu bestätigen, dass mit Unterstützung
der Kreisverbände Maßnahmen getroffen wurden, um im Jahr 2007 eine
erfolgreiche Arbeit leisten zu können. Im Interesse der Mitglieder wurde
seitens des Landesvorstandes auf eine exakte Finanzdisziplin geachtet.

Auf der kommenden Landesverbandstagung soll der weitere Weg
abgesteckt werden.

Besprachen die Finanzen des Landesverbandes Sachsen-Anhalt (von
li.): Holger Güssau, Brigitte Pitzke, Günter Hoffmann, Ingeborg Saf-
fe, Günter Gräfe, Ursula Steinhäuser und Herbert Bohlmann.

Bundesschatzmeisterin
besucht Bilanzberatung

in Sachsen-Anhalt

Mehr noch: Der zweite Schlag ins
Spar-Kontor der Bundesregierung
folgte wenige Tage später: Dasselbe
Gericht verpflich-
tete ein Finanzamt,
einem Steuerzahler
im Wege „vorläufi-
gen Rechts-
schutzes“ den be-
antragten Freibe-
trag auf der Steuer-
karte zu notieren –
einschließlich der
ersten 20 Kilometer
Arbeitsweg (= pro
Tag 6 Euro). 

Das Bundesver-
fassungsgericht
wird sich mit die-
sen Argumenten
des niedersächsi-
schen Gerichts aus-
einanderzusetzen
haben: Die Neure-
gelung verstoße in
zweifacher Hin-
sicht gegen das „Nettoprinzip“. Mit
der Streichung der Pauschale werde
sowohl gegen das objektive als auch
gegen das subjektive Nettoprinzip
verstoßen: Subjektiv, weil in be-
stimmten Fällen das verfassungs-
rechtlich geschützte Existenzmini-
mum besteuert wird (durch die
Nichtanerkennung der Wer-
bungskosten „erhöht“ sich das Ein-

Was tun nach den Urteilen des Finanzgerichts?

Pendlerpauschale auf der Steuerkarte
auf jeden Fall eintragen lassen

Zwei Urteile des Niedersächsischen Finanzgerichts brachten die Neuregelung der Entfernungspauschale für
Millionen Arbeitnehmer gehörig durcheinander. Das Gericht hält die zum Jahresbeginn verfügte Streichung
der Pendlerpauschale von 30 Cent für die ersten 20 Kilometer zum Arbeitsplatz für verfassungswidrig. Der Weg
zur Arbeit sei kein Privatvergnügen, sondern beruflich veranlasst.

kommen). Objektiv, weil zwangsläu-
fig für die Erzielung von Einkommen
entstehende Kosten nicht mehr zum

Abzug zugelassen werden. Es sei im
Übrigen kein ausreichender Grund
ersichtlich, dass die Arbeitnehmer
„die öffentlichen Haushalte zu kon-
solidieren“ hätten. (AZ: 8 K 549/06)

Was die Eintragung des Freibetra-
ges auf der Steuerkarte betrifft, so be-
fand dasselbe Gericht: Mit Blick da-
rauf, dass das Bundesverfassungsge-
richt bei der Feststellung der Verfas-
sungswidrigkeit einer Gesetzesrege-
lung „regelmäßig dem Gesetzgeber
zumeist lange Übergangsfristen zur
Nachbesserung“ einräume, sei „die
Gewährung vorläufigen Rechts-
schutzes“ geboten. Der Freibetrag
müsse deshalb „zunächst eingetra-
gen“ werden. (AZ: 7 V 21/07)

Dass die Kürzung der Pendlerpau-
schale noch weitere Folgen haben
kann, zeigt der Neue Verband der

Lohnsteuerhilfevereine auf: So kön-
ne es zur Ablehnung von Anträgen
auf Kindergeld kommen, wenn we-

gen der Kürzung
das Einkommen
des volljährigen
Kindes die Grenze
von 7680 Euro pro
Jahr überschreitet.
Ebenso wirke sich
die Kürzung be-
reits jetzt bei Fahr-
kostenzuschüssen
der Arbeitgeber
aus, die seit Januar
2007 für die ersten
20 Kilometer nicht
mehr pauschal ver-
steuert und sozial-
abgabenfrei ausge-
zahlt werden dürf-
ten.

Was also tun? Ar-
beitnehmer sollten
unter Hinweis auf
das Urteil des Nie-

dersächsischen Finanzgerichts dar-
auf dringen, dass für die Arbeitswe-
ge zumindest vorläufig ein Freibetrag
auf ihrer Steuerkarte notiert wird.
Dafür ist allerdings grundsätzlich Be-
dingung, dass die gesamten Wer-
bungskosten mindestens 1520 Euro
betragen (920 Euro Arbeitnehmer-
pauschale plus 600 Euro, die dann zu
einem 50 Euro-Freibetrag führen
würden). Lehnt das Finanzamt ab, so
kann dagegen Einspruch eingelegt
werden. Sobald die niedersächsi-
schen Verfahren beim Bundesverfas-
sungsgericht beziehungsweise Bun-
desfinanzhof „angekommen“ sind, ist
davon auszugehen, dass Entschei-
dungen der Finanzverwaltung in die-
sen Punkten nur noch vorläufig erge-
hen – womit der Steuerzahler auf der
sicheren Seite wäre. W.B.

Nach dem niedersächsischen
Finanzgericht hat auch das Fi-
nanzgericht des Saarlandes die
Kürzung der Pendlerpauschale
als verfassungswidrig eingestuft.
Dem Bund der Steuerzahler zu-
folge sind von der Neuregelung 15
Millionen Autofahrer betroffen. 

Weite Wege zum Briefkasten:
Post will Service reduzieren

Klein, gelb, kompakt: Geringe Personalkosten und günstig im Unter-
halt – sieht so die Postfiliale der Zukunft im ländlichen  Raum aus?

Dass Berufstätige seit Jahresbeginn nur noch einen Teil der Fahrtkosten
von der Steuer absetzen dürfen, ist grundgesetzwidrig.

Als privatisiertes Unternehmen spielen für die Deutsche Post AG
zunehmend wirtschaftliche Faktoren eine Rolle. Gerade der Unterhalt
kleinerer Filialen rechnet sich für den gelben Riesen scheinbar immer
weniger. Deshalb denkt der ehemalige Staatsbetrieb nun darüber nach,
sein Angebot im ländlichen Raum zu reduzieren.

Bisher ist die Post gesetzlich dazu verpflichtet, deutschlandweit eine
Grundversorgung anzubieten – die genauen Bestimmungen dazu werden
in der „Universaldienstverordnung“ geregelt. Deren Details werden auf
der Basis einer Richtlinie der Europäischen Kommission derzeit im
Bundeswirtschaftsministerium überarbeitet. „Die EU-Richtlinie“, so
Elmar Müller vom Deutschen Verband für Post, Informationstechnolo-
gie und Telekommunikation, „beschreibt eine sehr abgespeckte Form
des Universaldienstes.“ 

Wenn Ende des Jahres das Briefmonopol der Deutschen Post
endgültig fällt, werden weitere Mitbewerber dem ehemaligen Staats-
unternehmen Konkurrenz machen. Für die Post bedeutet das
zusätzliche Einsparungen. Für ihre Kunden könnte es bedeuten, dass
sie für bestimmte Serviceleistungen wie Express- oder Nachnahme-
sendungen längere Wege in Kauf nehmen müssen.
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