
Editorial

Liebe Kunden, Freunde und Geschäftspartner,
obwohl vor kurzem erst das Jahr 2012 begonnen 
hat, haben sich die Spezialisten des Bundesfi-
nanzministeriums bereits an den Entwurf für ein 
Jahressteuergesetz 2013 gemacht. Am 6. März 
wurde der 130-Seiten starke Referentenentwurf 
veröffentlicht und ist seither auf den Internetsei-
ten des Bundesfinanzministeriums abrufbar.

Mit dem Jahressteuergesetz 2013 soll das deut-
sche Steuerrecht an das EU-Recht sowie die aktu-
elle europäische Rechtsprechung und auch an in-
ternationale Entwicklungen angepasst werden. 
Außerdem greift der Gesetzesentwurf verschie-
dene Empfehlungen des Bundesrechnungshofs 
auf und enthält Maßnahmen zur Sicherung des 
Steueraufkommens und der Verfahrensvereinfa-
chung.

Im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2013 soll 
ein neues „Gesetz über die Durchführung der ge-
genseitigen Amtshilfe in Steuersachen zwischen 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union“ (EU-
Amtshilfegesetz) in Kraft treten, das den zwi-
schenstaatlichen Informationsaustausch inner-
halb der EU neu regelt. Damit würde eine im 
vergangenen Jahr verabschiedete EU-Richtlinie in 
nationales Recht umgesetzt. Das bisherige deut-
sche EG-Amtshilfe-Gesetz, welches auf einer 
EWG-Richtlinie aus dem Jahr 1977 basiert, würde 
zeitgleich außer Kraft gesetzt.

Die geplanten Änderungen in der Einkommen-, 
Gewerbe- und Körperschaftsteuer sind haupt-
sächlich durch die Neufassung der EU-Richtlinie 
über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- 
und Tochtergesellschaften verschiedener Mit-
gliedstaaten veranlasst. Doppelbesteuerungen 
von Dividendenzahlungen und anderen Gewinn-
ausschüttungen an die Muttergesellschaften sol-
len vermieden werden. Einen ganz anderen Hin-
tergrund hat wiederum die geplante Änderung 
bei der privaten Kraftfahrzeugnutzung: Um die 
Attraktivität und damit die Verbreitung von Elek-
troautos zu erhöhen, enthält der Gesetzesent-
wurf eine Regelung, nach der bei Elektrofahrzeu-
gen die Kosten für den Akkumulator nicht in die 
Bemessungsgrundlage für den privaten Nut-
zungsanteil einfließen.

Auch in der Umsatzsteuer sind Anpassungen an 
das EU-Recht geplant: So sind im Gesetzesent-
wurf Änderungen zur Ortsbestimmung bei Dienst-
leistungen sowie zu den Vorschriften über die 
Rechnungsstellung enthalten.

Bis zur Verabschiedung des Jahressteuergesetzes 
ist es noch ein langer Weg. Daher können wir ge-
spannt sein, welche Teile des Referentenent-
wurfs sich schließlich im Gesetz wiederfinden. 
Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ihr Michael Karle und RTS

Michael Karle
Steuerberater 
Partner
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»Man sollte die 
Dinge so nehmen, 
wie sie kommen. 
Aber man sollte 
dafür sorgen, dass 
die Dinge so kom-
men wie man sie 
nehmen möchte.«  
Curt Goetz
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Im vergangenen Rundschreiben haben wir Sie über 
die Neuregelungen zum Nachweis von Ausfuhr- und 
innergemeinschaftlichen Lieferungen informiert, die 

zum Jahresanfang in Kraft getreten sind. Grundsätzlich wird 
zum Nachweis von innergemeinschaftlichen Lieferungen die 
neu eingeführte, vom Abnehmer zu unterzeichnende Gelan-
gensbestätigung benötigt. Die Unterschrift des Abnehmers 
kann jedoch erst erfolgen, nachdem die Lieferung im anderen 
Mitgliedstaat angekommen ist. Somit trägt der Lieferant das 
Risiko, dass er, falls der Abnehmer die Gelangensbestätigung 
nicht unterzeichnet und zurücksendet, für diese Lieferung doch 
Umsatzsteuer abführen muss.

Um diesem Risiko vorzubeugen, könnte der leistende Unter-
nehmer zunächst eine Rechnung mit Umsatzsteuer ausstellen. 
Erst nach Erhalt der Gelangensbestätigung müsste er dann die 
Rechnung berichtigen und eine steuerfreie Lieferung auswei-
sen – in der Praxis ein kaum durchführbarer bürokratischer 
Aufwand!

Aufgrund heftigster Kritik, die verständlicherweise auf das 
Bundesfinanzministerium niederprasselte, reagierte dieses zu-
nächst mit einer Verlängerung der Übergangsfrist: Der beleg-
mäßige Nachweis der innergemeinschaftlichen Lieferungen 
kann bis zum 30. Juni 2012 noch nach den bisherigen Bestim-
mungen erbracht werden. Hoffentlich reicht dem Bundesfi-
nanzministerium diese Zeit, um eine praktikable Lösung die-
ses Problems auszuarbeiten.

NetzWerte – WertNetze
Erfolgsperspektiven im Mittelstand

Unternehmergespräche im Schnaithmann-Forum 
24. April 2012 um 17 Uhr im Forum der Schnaithmann Maschinenbau GmbH in der Waiblinger Str. 19, 73630 Remshalden.

Mittelständische Unternehmen stehen in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen, die neue Wege der Zusammenar-
beit erfordern: Fachkräftemangel, Komplexität und Globalisierung der Aufgaben, Finanzierungs(un)sicherheit.

Themen:
1. Fachkräftemangel: eigene Mitarbeiter qualifizieren, motivieren, binden. 
Michael Hilsbos, RTS Steuerberatungsgesellschaft KG, Weinstadt (www.rtskg.de) 

2. Komplexität: Lösungskompetenz und Präsenz durch Netzwerke steigern. 
Rolf Barreuther, GEBA Gesellschaft für Betriebsberatung mbH und Computec AG-Unternehmensgruppe, 
Murrhardt (www.geba-consult.com, www.computec.info)

3. Finanzierungssicherheit: Mit Weitblick finanzieren – Erfolg sichern.
Jürgen Herzig, Waiblingen (www.geba-consult.com, www.herzig-frm.de) 

Im weltweiten Fußballspieler-Transfermarkt werden 
oft Ablösesummen für begehrte Fußballspieler in Mil-
lionenhöhe bezahlt. Aktuell wird für den Transfer von 

Lukas Podolski zum englischen FC Arsenal eine Ablösesumme 
von ca. 13 Millionen Euro fällig.

Ein Verein der Fußball-Bundesliga war nun der Meinung, Trans-
ferentschädigungen seien aufgrund des sogenannten Bosman-
Urteils des Europäischen Gerichtshofs und der Arbeitnehmer-
Freizügigkeit der EU nicht zu aktivieren. Der Bundesfinanzhof 
hat jedoch seine Rechtsprechung aus dem Jahr 1992 kürzlich 
wieder bestätigt: Ablösesummen für Fußballspieler sind, nebst 
Provisionen für Vermittler, keine sofort abzugsfähigen Be-
triebsausgaben. Vielmehr müssen die Vereine für die „Nut-
zungsmöglichkeit“ am jeweiligen Spieler ein immaterielles 
Wirtschaftsgut aktivieren. Dieses kann dann über die Vertrags-
laufzeit abgeschrieben werden. Der Bundesfinanzhof betonte 
in seinem Urteil ausdrücklich, dass hierbei keine gegen die 
Menschenwürde verstoßende Bilanzierung von sogenanntem 
„Humankapital“ vorliegt. Es geht nicht um das Recht am Spie-
ler, sondern um die vom DFB abgesicherte Nutzungsmöglich-
keit an diesem.

Übergangsfrist für Gelangensbestäti-
gung verlängert
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Derzeit sind Erstattungszinsen vom Finanzamt, die ein Steuer-
pflichtiger zum Beispiel für Einkommensteuererstattungen er-
hält, in der Einkommensteuererklärung anzugeben und zu 

versteuern (Nachzahlungszinsen zur Einkommensteuer sind hingegen 
in der Steuererklärung nicht berücksichtigungsfähig). Diese „Klarstel-
lung“ hat der Gesetzgeber gesetzlich verankert, nachdem der Bundes-
finanzhof im Jahr 2010 der Auffassung war, dass Zinsen auf Steuerer-
stattungen nicht der Besteuerung unterliegen soweit sie auf Steuern 
entfallen, die selbst steuerlich nicht geltend gemacht werden können. 
Die gesetzliche Regelung ist in allen Fällen anzuwenden, in denen die 
Steuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist.

Gegen diese Neuregelung wird bereits in mehreren Verfahren geklagt. 
Der Bundesfinanzhof hat kürzlich in einem Aussetzungsverfahren eine 
erste Einschätzung abgegeben: Er hält die Besteuerung rechtlich für 
zweifelhaft. Die Frage, ob im Veranlagungszeitraum 2008 zugeflossene 
Erstattungszinsen als Einnahmen aus Kapitalvermögen zu erfassen sei-
en, sei in Rechtsprechung und Schrifttum umstritten, so der Bundesfi-
nanzhof. Gegen die gesetzliche Neuregelung, die in allen noch offenen 
Fällen anzuwenden ist, würden sowohl einfachrechtliche als auch ver-
fassungsrechtliche Bedenken, zum Beispiel Verstoß gegen das Rück-
wirkungsverbot, erhoben, stellte der Bundesfinanzhof fest.

Eine abschließende Entscheidung über diese Fragen hat der Bundesfi-
nanzhof noch nicht getroffen. Dies wird dann in der Entscheidung zur 
Hauptsache geschehen und steht demnächst an.

Wer nebenberuflich einer Tätigkeit als 
Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Be-
treuer oder ähnlichem nachgeht, sich als 

Pflegekraft um kranke, alte oder behinderte 
Menschen kümmert oder sich als Künstler betä-
tigt, kann für seine daraus erzielten Einnahmen 
unter Umständen einen steuerlichen Freibetrag in 
Höhe von € 2.100,00 in Anspruch nehmen (§ 3 Nr. 
26 EStG). Weitere Voraussetzung ist, dass die Tä-
tigkeit im Dienst oder Auftrag einer öffentlich-
rechtlichen oder gemeinnützigen Körperschaft 
ausgeübt wird und der Förderung von gemein-
nützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken 
dient.

Gleichzeitig hat der Fiskus aber auch geregelt, 
dass damit zusammenhängende Ausgaben nur 
dann gegengerechnet werden dürfen, wenn und 
soweit die Einnahmen und Ausgaben jeweils hö-
her als der Freibetrag sind.

Hiergegen wandte sich ein Steuerpflichtiger aus 
Rheinland-Pfalz: Er erzielte aus seiner nebenbe-
ruflichen Tätigkeit als Tanzsportübungsleiter Ein-
nahmen in Höhe von € 1.000,00, gleichzeitig fie-
len aber auch Ausgaben in Höhe von rund  
€ 2.500,00 an. Während das Finanzamt die Aner-
kennung dieses Verlusts noch mit der Begrün-
dung ablehnte, dass die Einnahmen unter dem 
Freibetrag lägen, gab ihm das Finanzgericht 
Rheinland-Pfalz Recht (Az.: 2 K 1996/11, Urteil 
vom 25.05.2011) und verpflichtete das Finanzamt, 
den Verlust zu berücksichtigen.

Da das Finanzamt darauf verzichtete, in Revision 
zu gehen, gibt es zu diesem Sachverhalt leider 
noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofes. In ähnlich gelagerten 
Streitfällen mit dem Finanzamt können wir Ihnen 
daher nur empfehlen, Einspruch gegen die be-
troffenen Bescheide einzulegen und sich dabei 
auf das oben genannte Finanzgerichtsurteil zu 
berufen. Gerne unterstützen wir Sie auch dabei.

Sowohl bei einer Sicherungsabtretung als 
auch bei einer Abtretung einer Forderung 
aus Steuerguthaben - sogenannte Steuerer-

stattungsansprüche - sind bestimmte Formvorschrif-
ten einzuhalten.

Die Wirksamkeit dieser Anzeige hängt grundlegend 
davon ab, ob bestimmte Formvorschriften eingehal-
ten werden. Diese sind in § 46 Absatz. 3 der Abga-
benordnung geregelt. Hierbei muss der zuständigen 
Finanzbehörde auf einem amtlichen Vordruck die 
Angaben des Abtretenden, des Abtretungsempfän-
gers sowie Art und Höhe des abgetretenen An-
spruchs und ein Abtretungsgrund mitgeteilt werden. 
Zudem ist diese Anzeige von beiden Parteien zu un-
terschreiben.

Relevant ist hierbei eine kurze stichwortartige Kenn-
zeichnung des der Abtretung zugrunde liegenden 
Sachverhalts, wenn das auf dem amtlichen Vordruck 
vorgesehene Feld "Sicherungsabtretung" ange-
kreuzt worden ist. Wird dieser Sachverhalt nicht mit-
geteilt, ist die Abtretungsanzeige unwirksam.
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Fristen und Termine

Steuerzahlungstermine im April und Mai 2012:

Fälligkeit
Ende der Schonfrist bei  
Zahlung durch Überweisung

Ende der Schonfrist bei 
Zahlung durch Scheck/bar

Umsatzsteuer 10.04.12/10.05.12 13.04.12/14.05.12 keine Schonfrist

Lohn-/Kirchensteuer 10.04.12/10.05.12 13.04.12/14.05.12 keine Schonfrist

Gewerbesteuer 15.05.2012 18.05.2012 keine Schonfrist

Grundsteuer 15.05.2012 18.05.2012 keine Schonfrist

Sozialversicherungstermine im April und Mai 2012:

Fälligkeit – Wertstellung bei den Krankenkassen – keine Schonfrist!

Beiträge für April 2012 26.04.2012

Beiträge für Mai 2012 29.05.2012
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