
Editorial

Liebe Mandanten, Freunde und Geschäftspartner,
nun ist es da – das Jahr 2012. In vielen Kulturen 
und Weissagungen werden für dieses Jahr große 
Veränderungen prophezeit. Einige befürchten so-
gar den Untergang der Menschheit oder das Ende 
der Welt. 

In Bezug auf den Euro – der vor genau 10 Jahren 
eingeführt worden war – ist bis jetzt keine große 
Veränderung zu spüren. Das neue Jahr fängt fast 
genauso an wie das alte Jahr aufgehört hat: Zur 
Rettung der gemeinsamen europäischen Wäh-
rung und zur Überwindung der Schuldenkrise dis-
kutieren die Staatenlenker und arbeiten mit 
Hochdruck an gemeinsamen Lösungen und hof-
fen, dass die getroffenen Maßnahmen endlich 
den ersehnten Durchbruch bei der Bewältigung 
der Probleme bringen.

Im Jahr 2012 feiert aber nicht nur der Euro Ge-
burtstag. Vor genau 300 Jahren wurde Friedrich II. 
von Preußen geboren. Während der Regentschaft 
des „Alten Fritz“, der sich selbst als „Ersten Die-
ner des Staates“ bezeichnete, wurde der Verwal-
tungs- und Beamtenapparat reformiert und eine 
moderne Bürokratie etabliert. Genau im Jahr des 
300. Geburtstags von Friedrich II. will die Bundes-
regierung nun einen Gesetzesentwurf zum weite-
ren Bürokratieabbau vorlegen, um die Wirtschaft 
von Bürokratiekosten zu entlasten.

Einige Eckpunkte für den geplanten Gesetzent-
wurf hat die Bundesregierung bereits beschlos-
sen. So sollen zum Beispiel die Aufbewahrungs-
fristen von derzeit zwischen sechs und zehn 
Jahren in den verschiedenen Gesetzen harmoni-
siert und auf fünf Jahre reduziert werden. Außer-
dem sollen die Anforderungen an die Finanz- und 
Lohnbuchhaltung vereinfacht und rechtsbereichs-
übergreifend harmonisiert werden. 

Des Weiteren sollen mit dem E-Government-Ge-
setz erhebliche Vereinfachungen bei Statistik-
meldungen sowie bei der elektronischen Signatur 
umgesetzt werden. Mit diesen und weiteren 
Maßnahmen will die Bundesregierung ihrem Ziel, 
die Bürokratiekosten im Vergleich zum Jahr 2006 
um 25% zu senken, einen großen Schritt näher 
kommen.

Im Vergleich zu den weltbewegenden Prophezei-
ungen und Verheißungen – falls man ihnen denn 
Glauben schenkt – werden die geplanten Geset-
zesänderungen zum Bürokratieabbau wohl aber 
eher nebensächlich ausfallen. Wir wünschen Ih-
nen auf jeden Fall viel Energie und Erfolg im Jahr 
2012!

Ihr Gerhard Buchenroth und RTS

Gerhard Buchenroth 
Partner
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Zum Jahresbeginn sind zum Nachweis 
von Ausfuhren und innergemeinschaftli-
chen Lieferungen neue Regelungen in 

Kraft getreten. Bei den Ausfuhrlieferungen wur-
den die Regelungen an das einheitliche elektroni-
sche Ausfuhrverfahren der Europäischen Gemein-
schaft angepasst. Der Unternehmer hat den 
Ausfuhrnachweis mit der elektronisch übermittel-
ten Bestätigung der zuständigen Ausfuhrzollstelle 
zu führen. Im Fall der Ausfuhr von Fahrzeugen gilt, 
dass die Fahrzeug-Identifikationsnummer beleg- 
und buchmäßig aufgezeichnet werden muss. Dies 
gilt auch bei den innergemeinschaftlichen Liefe-
rungen. Bei diesen haben sich überdies weitere 
gravierende Änderungen ergeben. Der Nachweis 
ist künftig unabhängig von der Art des Transports 
(Beförderung oder Versendung) einheitlich zu er-
bringen. Hierfür wurde die sogenannte Gelangen-
sbestätigung neu eingeführt. Diese hat der Abneh-

mer dem leistenden Unternehmer zu erteilen. Er 
hat darin Angaben über Name und Anschrift des 
Abnehmers, die Menge und die handelsübliche 
Bezeichnung des gelieferten Gegenstands, den Ort 
und den Tag des Erhalts bzw. den Ort und den Tag 
des Endes der Beförderung sowie das Ausstel-
lungsdatum der Bescheinigung zu machen und die 
Bescheinigung ist vom Abnehmer zu unterschrei-
ben.

Da die Gelangensbestätigung vom Abnehmer erst 
dann erteilt werden kann, wenn sich die Ware tat-
sächlich schon im Ausland befindet, trägt der leis-
tende Unternehmer bis zum Erhalt der Gelangens-
bestätigung das Risiko, eventuell doch 
Umsatzsteuer an das deutsche Finanzamt abfüh-
ren zu müssen! 

Die Finanzverwaltung räumt allen Unternehmer-
neine kurze Schonfrist zur Umsetzung dieser Neu-
erungen ein: Für alle bis zum 31.03.2012 ausge-
führten Umsätze kann der Buch- und Belegnachweis 
noch nach den bisher geltenden Vorschriften 
durchgeführt werden.

Diese Konsequenz muss aus einem Urteil des Finanz-
gerichts Berlin-Brandenburg gezogen werden, wenn 
sichergestellt werden soll, dass die Kosten für die Fei-

er des Betriebsjubiläums als Betriebsausgaben abzugsfähig 
bleiben. Im verhandelten Fall hatte ein zu 50% an einer GmbH 
beteiligter Gesellschafter-Geschäftsführer eine Feier zu sei-
nem 50. Geburtstag sowie zum 5jährigen Bestehen der GmbH 
ausgerichtet. Die Kosten wollte er als Betriebsausgaben in der 
GmbH geltend machen.

Da das zuständige Finanzamt den Betriebsausgabenabzug 
nicht anerkennen wollte, landete der Fall schließlich vor dem 
Finanzgericht Berlin-Brandenburg. Dieses urteilte leider zu 
Gunsten des Finanzamts und versagte den Abzug von Betriebs-
ausgaben. Auch wenn zu der Feier keine privaten Freunde, 
sondern nur Geschäftspartner und Angestellte, eingeladen 
waren, habe eine Geburtstagsfeier stets privaten Charakter. 
Daher lägen in diesem Fall gemischt veranlasste Aufwendun-
gen vor. Für diese Art von Aufwendungen könne zwar grund-
sätzlich der betrieblich veranlasste Anteil ermittelt und abge-
zogen werden, allerdings sei dafür ein geeigneter 
Aufteilungsmaßstab notwendig. Einen solchen konnte das Fi-
nanzgericht in diesem Fall jedoch nicht erkennen, da alle Gäste 
sowohl den Geburtstag als auch das Firmenjubiläum feiern 
wollten.

Nach aktueller Rechtslage sind dem Finanzamt (fast) 
alle Steuererklärungen für den Veranlagungszeitraum 
2011 auf elektronischem Weg einzureichen. Bereits 

mit dem Steuerbürokratieabbaugesetz von 2008 wurde die 
elektronische Abgabe der Einkommensteuererklärung, der Ge-
werbesteuererklärung und der Körperschaftsteuererklärung ab 
2011 beschlossen. Hiervon gibt es einige wenige Ausnahmen, 
wie zum Beispiel die Einkommensteuererklärungen mit Ge-
winneinkünften für beschränkt Steuerpflichtige oder Erklärun-
gen zur gesonderten und einheitlichen Feststellung von Be-
steuerungsgrundlagen mit mehr als zehn Beteiligten. 

Bei der Umsatzsteuer gilt schon bisher, dass die Voranmeldun-
gen auf elektronischem Weg übermittelt werden müssen. 
Auch für die Umsatzsteuer-Jahreserklärung gilt nun die Pflicht 
zur elektronischen Übermittlung der Daten für alle Veranla-
gungszeiträume, die nach dem 31.12.2010 enden.

Zur "Vermeidung unbilliger Härten" können die Finanzämter 
dem Steuerpflichtigen auf Antrag erlauben, die Erklärungen 
nach wie vor in Papierform abzugeben. Dies könnte besonders 
dann der Fall sein, wenn die Schaffung der technischen Vor-
aussetzungen für die elektronische Abgabe der Steuererklä-
rungen nur mit erheblichem finanziellem Aufwand möglich 
wäre.

Elektronische Abgabe der Steuererklä-
rungen
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Aktien, die sich im Anlagevermögen eines Unternehmens befinden, 
müssen - wie alle anderen Wirtschaftsgüter auch - zum Bilanzstich-
tag bewertet werden. Bei Kursverlusten ist nach derzeitiger Auffas-

sung der Finanzverwaltung eine Teilwertabschreibung und damit ein Wertan-
satz unterhalb der ursprünglichen Anschaffungskosten nur dann möglich, 
wenn der Börsenkurs zum Bilanzstichtag um mehr als 40% unter die Anschaf-
fungskosten gesunken ist oder der Kurswert an zwei aufeinander folgenden 
Bilanzstichtagen um mehr als 25% gesunken ist. Erholt sich der Kurswert bis 
zum Erstellungszeitpunkt der Bilanz wieder, so ist dies in der Bilanz zu be-
rücksichtigen.

Der Bundesfinanzhof hat in zwei kürzlich veröffentlichten Urteilen jedoch 
eine andere Meinung vertreten und den beteiligten Unternehmen einen nied-
rigeren Wertansatz zugesprochen, obwohl die genannten Voraussetzungen 
nicht vorlagen. Der Bundesfinanzhof war der Meinung, dass eine dauernde 
Wertminderung, die für einen niedrigeren Bewertungsansatz vorliegen muss, 
bereits dann eingetreten ist, wenn der Börsenkurs um 5% unter dem ur-
sprünglichen Anschaffungskurs liegt. Außerdem stellte der BFH klar, dass 
eine Kurserholung nach dem Bilanzstichtag nicht als wertaufhellende Tatsa-
che in der Bilanz zu berücksichtigen sei. 

Eine einzelfallbezogene Prüfung der voraussichtlichen Dauer von Kursdiffe-
renzen würde nach Meinung des BFH sowohl die Finanzbehörden als auch die 
Steuerpflichtigen überfordern. Vom grundsätzlich maßgebenden Börsenkurs 
zum Bilanzstichtag sei nur in Ausnahmefällen abzurücken, wenn konkrete 
und objektiv nachprüfbare Anhaltspunkte dafür vorlägen, dass der Börsen-
kurs nicht den tatsächlichen Anteilswert widerspiegele.

Motivierte Mitarbeiter bilden das Rückgrat eines leistungsstarken Unternehmens. Daher 
sollte eine zukunftsorientierte Unternehmensführung besonderes Augenmerk auf das 
Wohlbefinden und die Stimmung der im Unternehmen arbeitenden Menschen legen.

Für den 3. Stuttgarter UnternehmerFreitag, den wir zusammen mit unseren angesehenen 
Partnern am 23. März 2012 im Mövenpick Hotel Stuttgart Airport veranstalten, konnten 
wir wieder namhafte Persönlichkeiten gewinnen. Bernhard Wolff, der Sie durch diesen 
Nachmittag führen wird, präsentiert Ihnen Top-Referenten, die Ihnen in Ihren Vorträgen 
interessante Anregungen und Ideen vermitteln werden:

• Erik Händeler referiert über „Die Geschichte der Zukunft – Sozialverhalten heute und 
  der Wohlstand von morgen“
• Dr. Marco Freiherr von Münchhausen spricht zum Thema „100% Engagement – Motiva-
  tion durch Werte“
• Dr. Alex Witasek berichtete Ihnen zur „Glückssache Gesundheit – Wege zu mehr 
  Leistung, Begeisterung und Wohlbefinden“

Natürlich gibt es auch wieder den beliebten Experten-Talk. Dieses Jahr diskutieren Klaus 
Birk, Prof. Dr. Jörg Knoblauch, Nicole Kobjoll und Karsten R. Wolf über die „Mitarbeiter-
Motivation 2.0“!

Natürlich ist der UnternehmerFreitag eine ideale Möglichkeit, Ihr persönliches Netzwerk 
auszubauen. 

Für Ihr leibliches Wohl ist bei der Veranstaltung selbstverständlich gesorgt.

Bestehen bei der steuerlichen Beurtei-
lung von noch nicht verwirklichten Sach-
verhalten Zweifel über die erheblichen 

steuerlichen Auswirkungen, kann bei dem zu-
ständigen Finanzamt ein Antrag auf Erteilung ei-
ner verbindlichen Auskunft gestellt werden. Für 
die Erteilung einer verbindlichen Auskunft wer-
den allerdings Gebühren fällig, die sich in ihrer 
Höhe nach der steuerlichen Auswirkung des 
Sachverhalts richten. Lässt sich dieser sogenann-
te Gegenstandswert nicht ermitteln (und auch 
nicht schätzen), wird die Gebührenhöhe in Relati-
on zur benötigten Bearbeitungszeit festgesetzt.

Die Gebühren für verbindliche Auskünfte wurden 
unlängst zu Gunsten der Steuerpflichtigen ange-
passt und auf wesentliche und aufwändige Fälle 
begrenzt. Bei Auskünften, deren Gegenstands-
wert unter € 10.000,00 liegt, wird keine Gebühr 
mehr erhoben. Falls der zeitliche Aufwand zur Er-
mittlung der Gebühren herangezogen werden 
muss, entfällt die Gebührenfestsetzung bei ver-
bindlichen Auskünften, die weniger als zwei 
Stunden Bearbeitungszeit benötigen.

3. UnternehmerFreitag in Stuttgart

Termin

BFH für erleichterte Abschreibung von Aktien

Steuerrecht

Gebühren für verbindliche 
Auskünfte

Tipp

23. März 2012
13:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Mövenpick Hotel  
Stuttgart Airport
Flughafenstraße 50 
70629 Stuttgart

Wir freuen uns über Ihr Interesse!
Sprechen Sie uns an – gerne 
besorgen wir Ihnen Ihre Eintritts-
karten (€ 145,00 zuzüglich Umsatz- 
steuer). Das Kartenkontingent  
ist leider limitiert – buchen Sie 
noch heute!



Fristen und Termine

Steuerzahlungstermine im März und April 2012:

Fälligkeit

Ende der Schonfrist bei  
Zahlung durch Überweisung
(Wertstellung beim Finanzamt)

Ende der Schonfrist bei 
Zahlung durch Scheck/bar

Umsatzsteuer 12.03./10.04.2012 15.03./13.04.2012 keine Schonfrist

Lohn-/Kirchensteuer 12.03./10.04.2012 15.03./13.04.2012 keine Schonfrist

Körperschaftsteuer 12.03.2012 15.03.2012 keine Schonfrist

Einkommensteuer 12.03.2012 15.03.2012 keine Schonfrist

Sozialversicherungstermine im Februar und März 2012:

Fälligkeit – Wertstellung bei den Krankenkassen – keine Schonfrist!

Beiträge für Februar 2012

Beiträge für März 2012

27.02.2012

28.03.2012
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