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Einen Scharlatan erkennt man daran, dass er nur positive Ratschläge gibt (Taleb, 
2014, S. 411). Dies gilt nicht nur, aber auch für Buchautoren. Also, vorweg was 
dieses Buch nicht leisten kann, nicht leisten will: in einen Wettbewerb, in einen 
Wettlauf mit den Gestaltern des Steuerrechts einzutreten. Die immer schnelleren, 
zunehmend hektischen Änderungen des Gesetzgebers, die Kommentare der akade-
mischen Fachvertreter, die Urteile der Finanzgerichte und die oft anschießenden 
Nichtanwendungserlasse darzustellen, besser gesagt diesen hinterher zu laufen.

Das Buchmanuskript entstand in der Corona-Krise auf die der Gesetzgeber mit 
zahlreichen Veränderungen, meistens Vergünstigungen für Steuerpflichtige 
reagiert hat. Wie es weitergeht ist unklar, wenn der Leser das vorliegende Buch in 
der Hand hält, wurden wahrscheinlich bereits einige Vergünstigungen verlängert, 
andere gestrichen, vielleicht bereits die Steuerlast wieder erhöht um Steuerein-
nahmen und Staatsausgaben auf ein langfristig tragbares Verhältnis zu bringen. 
Diesen Wettlauf kann kein Fachbuch gewinnen, zumal dann nicht, wenn die lang-
fristige Optimierung der Steuerlast, nicht für einen Einzelnen, sondern eine ganze 
Familie angestrebt wird.

Was kann das vorliegende Buch leisten? Wo und welchen Mehrwert für den Leser 
schaffen?

Eine Steueroptimierung zu veranlassen und zu begleiten, nicht kurzfristig und 
auch nicht auf den einzelnen Steuerpflichtigen bzw. ein gemeinsam veranlagtes 
Ehepaar begrenzt, sondern auf eine Familie bezogen, wobei der Begriff schlicht 
die Menschen meint, die dauerhaft füreinander Verantwortung übernehmen, 
ohne eine scheinbar heile Welt zu konstruieren und das Wissen um die Anzahl der 
gescheiterten Ehen und zerbrochenen Beziehungen auszuklammern. Heute ist der 
Lebensweg von Menschen nicht mehr durch die berufliche Tätigkeit des Vaters, 
die gesellschaftliche Stellung der Familie und das Geschlecht eines Kindes vorbe-
stimmt. Zum Glück. Die Kehrseite der Medaille darf nicht verschwiegen werden: 
mehr Möglichkeiten bieten auch mehr Möglichkeiten des Scheiterns, die Individu-
alisierung der Lebens- und Berufswege können innerhalb von Familien Konflikte 
aufdecken, verschärfen, ja eskalieren lassen.
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Das grundsätzliche Gerüst der steuerlichen Systematik wird dargestellt, Beträge, 
Alters- und Zeitgrenzen genannt, schon um die Relevanz eines Sachverhaltes auf-
zuzeigen. Auf die Nennung und Zitierung einzelner Paragraphen wird dabei weit-
gehend verzichtet, sind detaillierte, aktuelle Texte doch heute nur einen Klick weit 
entfernt.

Ein besonderes Augenmerk wird auf die langfristige Entwicklung gelegt, die früh-
zeitige Planung der steuerlichen Gestaltung. Dabei werden die scheinbare Neutra-
lität und Objektivität der steuerlichen Betrachtung relativiert. Weder der Umgang 
mit Geld, die Nachfolgeregel im Unternehmen, die Weitergabe des eigenen Vermö-
gens an den Nachwuchs, noch der Lebensweg des Einzelnen folgen ausschließlich 
rationalen Erkenntnissen. Eltern legen nicht mehr für ihre Kinder die Zukunft fest, 
einmal eingeschlagen Wege werden verlassen, oft lange nach dem eigenen Platz in 
der Familie und in der Welt gesucht. Auch hier bietet dieses Buch weitere Lösungs-
ansätze, ohne sich anzumaßen Lebensberatung leisten zu können.

Aus der Skizzierung des Themengebietes lassen sich die Adressaten ableiten: 
Steuerberater, die über den Einzelfall hinausdenken und handeln, die nach Wegen 
suchen neue Mandanten zu gewinnen und alte zu halten, die Mehrwert bieten 
möchten, mehr Wert als jede Steuerapp anbieten kann.

Gleichermaßen sind Familien und deren einzelne Mitglieder angesprochen, wobei 
die Gestaltungsmöglichkeiten mit der Gestaltungsmasse steigen. Ein selbststän-
diger Unternehmer mit vier Kindern wird deshalb mehr Vorteile aus dem später 
beschriebenen generieren können, als der geschiedene, kinderlose Sachbearbei-
ter. Dennoch: wo Familie besteht, gleichwelcher Form, kann das vorliegenden Buch 
einen Erkenntnisgewinn bieten, primär, aber nicht nur bei der Gestaltung der steu-
erlichen Angelegenheiten.

Essen, im Dezember 2020 Thomas Schneider


