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wir haben gute Nachrichten bezüglich Ihrer Lebenserwartung!

D ie Lebenserwartung der Deutschen ist erneut gestiegen. Ein heute gebo-
rener Junge kann – rein statistisch – 76,6 Jahre alt werden. Für Mäd-

chen liegt die Lebenserwartung sogar bei 82,1 Jahren! Auch die Lebenserwar-
tung von heute 60jährigen ist gestiegen. Die Folge wird sein, dass die Schere 
zwischen der Anzahl junger und alter Menschen in den kommenden Jahren 
immer weiter auseinander 
gehen wird.
Fraglich ist jedoch, wie 
der längere Lebensabend 
finanziert werden kann. 
Die Bundesregierung ver-
sucht seit geraumer Zeit, 
die sozialen Sicherungs-
systeme zu modernisie-
ren. Soziale Sicherheit 
im Alter, bei Krankheit 
und Pflegebedürftigkeit ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine intakte 
Gesellschaft. Zwei Lösungsansätze wurden bereits umgesetzt: Das Rentenein-
trittsalter wird schrittweise auf 67 Jahre erhöht und es wurden die steuerlichen 
Rahmenbedingungen für Altersvorsorgeaufwendungen und die erzielten Ren-
teneinkünfte geändert.
Aber nicht nur die Bundesregierung muss handeln – auch jeder einzelne ist 
in der Pflicht, sich um seine private Altersvorsorge zu bemühen. Auch die 
Arbeitgeber können Ihren Angestellten dabei hilfreich zur Seite stehen. Eine 
gestiegene Lebenserwartung bedeutet  in keinster Weise, dass man das Thema 
jetzt erst recht auf die lange Bank schieben kann, weil man ja noch genügend 
Zeit hat! 
Damit Sie Ihren verdienten Lebensabend angemessen gestalten können, stehen 
wir Ihnen gerne zur Seite. Sprechen Sie uns einfach auf Ihre private Vermögens-
planung an, wir kümmern uns gerne unabhängig um Prognoserechnungen 
und Gestaltungsalternativen!

Viel Spaß beim Lesen
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I N F O @ R T S
Vorwort

Liebe Mandanten, Freunde und Geschäftspartner



Folgende Mandanten und  
Geschäftspartner haben uns 
im IV. Quartal 2007 weiter
empfohlen, dafür unseren 
herzlichen Dank

n Roland Goller, Intrasys GmbH,  
 Winnenden
n Simone Holzwarth-Ruml,   
 Holzwarth Orthopädie-
 Schuhtechnik, Waiblingen
n Tino Treiber, 
 Business Innovation AG, 
 Böblingen
n Rudi Bosner, AVW GmbH,   
 Fellbach
n Dr. Thomas Lang, 
 Rechtsanwaltskanzlei Dornbach- 
 Mackh, Weinstadt
n Andreas und Sigrid Kälber, 
 Kälber - Läpple GbR, Aspach
n Andreas Clasen, Werk- und
 Wachschutz Schwaben GmbH,  
 Backnang
n Marco Linsenmann, 
 Q to be GmbH & Co. KG, 
 Gerlingen

Wir über uns

S eit Anfang des Jahres 2007 bietet 
die RTS ihren Mandanten diese 

neuartige Form für die Abwicklung 
der Finanzbuchhaltung an.

Mit Hilfe und Nutzung schnells-
ter Wege, durch die Anbindung des 
Mandanten über das Rechenzentrum 
an die RTS, treten mandantensei-
tig Erleichterungen bei der Aufbe-
reitung der Belege sowie Zeit- und 
Kostenvorteile bei der Übergabe 
derselben an den Steuerberater auf. 
Ein weiterer, bedeutender Vorteil ist, 
dass die Unterlagen nicht mehr vom 
Mandanten außer Haus gegeben 
werden müssen. So sind die Origi-
nalbelege permanent verfügbar und 
können nach den Anforderungen 
des Unternehmens abgelegt werden. 
Der klassisch geführte Buchhaltungs-
pendelordner entfällt. Die Belege 
werden an eine extra eingerichtete 
Nummer bei der DATEV gefaxt und 
das war ś. Die Datensicherheit ist 
dabei garantiert.

Aufgrund der schnelleren Auswer-
tung des unternehmerischen Zah-

lenmaterials sind die Buchhaltungs-
auswertungen nun eine hilfreiche 
Grundlage für zeitnahe betriebliche 
Entscheidungen.

Durch das Vorliegen der tagesaktu-
ellen Belege in der Kanzlei können 
die Mandanten auch von anderen 
Arbeiten entlastet werden. So bein-
haltet das erweiterte Produktportfolio 
der RTS zum Beispiel die Führung 
eines elektronischen Kassenbuchs, 
die Online-Erfassung von Daten zur 
Lohnabrechnung bis hin zur Bereit-
stellung eines elektronischen Archivs, 
welches alle Buchhaltungsauswer-
tungen enthält und das mühselige 
Suchen nach Belegen erspart. Selbst 
die Vorbereitung des Mahnwesens bis 
hin zur Abwicklung des Zahlungs-
verkehrs kann die RTS für den Man-
danten übernehmen.

Nutzen auch Sie die Vorteile der 
digitalen Buchführung. Auf Anfrage 
nennen wir Ihnen gerne Referenz-
mandanten.

Verpassen Sie nicht den Anschluss!

�
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Digitale Buchführung, ein unerlässlicher Schritt in 
die Zukunft!
Meist wird Buchführung als eine Belastung angesehen, die zu den lästigen 
Verpflichtungen gegenüber dem Finanzamt zählt – Belege sammeln und sie 
dann später, oft erst nach einem Monat, zum Steuerberater geben. Doch die 
Buchhaltung kann mehr als nur Informationen geben, wie es um das Unter-
nehmen vor ein paar Wochen oder Monaten stand. Die Lösung heißt digitale 
Buchführung, (mit bis zu einer tagesaktuellen Buchhaltung).



Wir über uns

D em nicht genug, die Hungrigen 
unter uns hatten die Möglich-

keit beim ersten Stopp weiteres zu sich 
zu nehmen. Bei der Firma McDonalds 
in Donaueschingen durften wir hinter 
die Kulissen schauen. Der Geschäfts-
führer Herr Deitlaff führte uns in 
Gruppen durch sein Restaurant und 

erklärte nach welchen strengen Vor-
schriften die Ware angeliefert, gela-
gert, zubereitet und verkauft werden 
muss. Mit diesem erweiterten Wissen 
über eine der größten Fastfoodketten 
der Welt verließen wir Donaueschin-
gen mit Ziel Singen. 

Das straff organisierte Ausflugspro-
gramm gab wenig Zeit zum Verwei-
len im Hotel. Wir waren auf dem 
Friedinger Schlössle zum Rittermahl 
geladen. Begrüßt von Ritter und 
Zauberer betraten wir die Gaststube. 
Nach Einweisung in die ritterlichen 
Tisch-Gepflogenheiten begann das 
Mahl mit dem ersten Gang. Da 
einige die Tischsitten nicht einzu-
halten vermochten, wurden sie kur-
zerhand vom Ritter in den hölzernen 
Schandkragen gesteckt und mit Ruß 
gebranntmarkt. Durch einen Kuss 
auf die Wange konnten die Geschol-
tenen aus dem Folterinstrument 
gerettet werden. Met, Schwarzbrot, 
Suppe, Salat, Fisch und Spannferkel, 
sowie Süßspeisen und Obst waren 
die Garanten für eine vergnügliche 
Burgrunde. Damit der Abend außer 
Völlerei noch etwas anderes zu bieten 
hatte, sorgte unser Ritter für Burg-
spiele im Innenhof. Alle RTS´ler 
konnten sich in Bogen- und Kata-

pultschießen sowie Hufeisenwerfen 
beweisen. Nach dem nächsten Menü-
punkt, kam die Zeit des Zauberers. 
Mit seinen Kunststücken hat er 
einige von uns überrascht und auch 
sich selbst, denn bei der Vorführung 
des Handabhakens hat er sich doch 
glatt selbst (leicht) verletzt. Nach 
einem stimmungsvollen Abend mit 
viel Gelächter und gefüllten Bäuchen 
war es an der Zeit das Hotel anzu-
steuern, denn auch der Samstag hatte 
ein volles Programm vor sich. 

Die Altstadtführung durch Stein am 
Rhein bildete den kulturellen Auftakt 
des leider verregneten Ausflugtags. 
Nass und leicht angefroren haben sich 
selbst die Seeuntauglichen auf die  
Schifffahrt von Stein am Rhein nach 
Schaffhausen gefreut, vielleicht auch 
mit dem Hintergedanken an eine wei-
tere Gaumenfreude. Das Mittagessen 
war fester Programmpunkt, bevor wir 
abschließend noch eine Rundfahrt im 
Rheinfallbecken unternahmen und 
danach erledigt aber zufrieden die 
Heimreise antraten.

�
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Die RTS unterwegs …

Zu unserem letztjährigen Betriebsausflug hatte sich das Team Backnang einige 
Schmanckerl für ihre Kollegen und Chefs ausgedacht. Los ging es Freitag Mit-
tags am 04.05.2007 Richtung Bodensee. Um die Fahrzeit so angenehm wie mög-
lich zu gestalten war für alle ein deftiges Vesper und Sekt im Bus vorbereitet. 



Steuersumpf aktuell

Die Eckpunkte für die neue Erbschaft- 
und Schenkungssteuer stehen fest! Der 
Referentenentwurf zur Reform ist am 
21.11.2007 an die Ressorts und die 
Länder versendet worden.

D eutlich höhere persönliche Frei-
beträge für Ehegatten und ein-

getragene Lebenspartner, Kinder, Enkel 
und Neffen/Nichten garantieren, dass 
es beim Übergang durchschnittlicher 
Vermögen und damit insbesondere 
auch von privat genutztem Wohnei-
gentum im engeren Familienkreis 

im Regelfall es zu keiner Belastung 
mit Erbschaftsteuer kommen kann. 
Darüber hinaus wird die Unterneh-
mensnachfolge bei Erbschaften oder 
Schenkungen insbesondere in kleinen 
und mittelständischen Unternehmen 
erleichtert. 

n Bewertung und Besteuerung des 
Grundvermögens, des Betriebsvermö-
gens, des land- und forstwirtschaft-
lichen Vermögens sowie von nicht 
notierten Anteilen an Kapitalgesell-
schaften nach Verkehrswerten.

n Steuerbegünstigten Unternehmens-
übergang bei langfristiger Sicherung 
von Arbeitsplätzen über 10 Jahren 
und Fortführung des Betriebs über 
15 Jahre.

Hinweis
Letztendlich können alle offenen Fra-
gen erst nach Vorlage des endgül-
tigen Gesetzestextes geklärt werden. 
Welche Konsequenzen die neuen 
Eckpunkt für Sie haben könnten, klä-
ren wir gerne in einem persönlichen 
Gespräch, bitte sprechen Sie uns an!

�
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Erbschaft und Schenkungssteuer

Judith Eck
& 

Hans Christoph Spranger
haben am 01. Dezember 2007

geheiratet

Das gesamte RTS Team gratuliert 
herzlich und wünscht alles Gute 

für die gemeinsame Zukunft.

Die Liebe allein versteht das 
Geheimnis, andere zu beschenken 
und dabei selbst reich zu werden.

Zukünftig trägt unsere Frau Eck 
den Namen Spranger.

Ab dem 01.01.2006 sind Steuerbera-
tungskosten, die keine Einkunftsart 
wie z.B. Arbeitslohn, Vermietung und 
Verpachtung etc. betreffen, nicht mehr 
als Sonderausgaben abzugsfähig. Dar-
unter fällt beispielsweise die Gebühr 
für die Erstellung des Mantelbogens 
und der Anlage Kind oder Beratungs-
kosten für erbrechtliche Angelegen-
heiten. 

E s sind bisher zwei Klagen bei 
Finanzgerichten gegen diese 

Regelung anhängig; das deutsche Steu-
errecht wird ja nicht gerade einfacher 
(die Anlage Kind umfasst mittlerweile  
3 Seiten), so dass die Hilfe des Steuer-
beraters in manchen Fällen unumgäng-
lich ist. Die Gebühren deshalb nicht 
mehr voll abziehen zu können, ist in 
höchstem Maße ungerecht.

Wir empfehlen, die Kosten trotzdem 
in voller Höhe als Sonderausgaben 
anzusetzen. Folgt das Finanzamt die-
sem Ansatz nicht, sollte Einspruch 
eingelegt und das Ruhen des Ver-
fahrens beantragt werden. Dies ist in 
Baden-Württemberg kulanter Weise 
möglich, obwohl die Klagen noch 
nicht beim Bundesfinanzhof anhängig 
sind. Der Einspruch ermöglicht, dass 
im Falle eines positiven Urteils die 
bisher nicht anerkannten Kosten rück-
wirkend noch berücksichtigt werden. 
Wurde kein Einspruch erhoben, ist 
das nicht mehr möglich.
Sollten Sie Ihre Steuererklärung selbst 
erstellt haben, achten Sie bitte darauf, 
dass Sie nur innerhalb eines Monats 
nach Zugang des Einkommensteuer-
bescheids die Möglichkeit zum Ein-
spruch haben.

Abzugsfähigkeit von Steuerberatungskosten



Mandanten-Forum

�
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Aus aller Welt

Steinbock
23.12. - 20.01
Lassen Sie sich keine 

Hörner aufsetzen. Der kosmische 
Trend für das II. Quartal ist durchaus 
positiv. Angestrebte Ziele lassen sich 
spielend leicht verwirklichen.

Wassermann
21.01. - 19.02.
Auch wenn Ihnen 

anscheinend das Wasser bis zum Hals 
steht - Ihr Sachbearbeiter im Finanz-
amt ist Ihnen wohl gestimmt. Doch 
überstürzen Sie nichts! Erstattungen 
können auf sich warten lassen.

Fische
20.02. - 20.03.
Schwimmen Sie nicht 

gegen den Strom. Die Sternenkonstel-
lation Merkur und Jupiter stärken Ihr 
Gespür für Teamarbeit. Kleiner Tipp: 
Dicke Fische nicht zu schnell von der 
Angel nehmen.

Widder
21.03. - 20.04.
Es muss doch nicht 

immer mit dem Kopf durch die 
Wand sein! Mit Diplomatie und dem 
nötigen Fingerspitzengefühl sind Sie 
auf dem richtigen Weg. Erfolge lassen 
so, nicht lange auf sich warten.

Stier
21.04. - 21.05.
Sie sind der Held in der 

Arena! Sie scheinen sehr risikofreudig 
zu sein, doch unterschätzen Sie nicht 
die Position Ihrer Lieferanten. Nur 
wer genau kalkuliert kommt zum 
richtigen Ergebnis.

Zwillinge
21.05. - 21.06.
Glück in zweifacher 

Hinsicht, Ihrer Sterne Venus und 
Mars werden Ihnen die richtigen Ent-
scheidungen zuspielen und damit für 
mehr Geld in der Kasse sorgen. 

Krebs
22.06. - 22.07.
Hinter einem harten 

Panzer verbirgt sich ein weicher Kern, 
auch wenn es nicht zum Hummer 
gereicht hat. Zeigen Sie bei Verhand-
lungen auch mal die andere Seite, Sie 
werden offene Türen vorfinden.

Löwe
23.07. - 23.08.
Versuchen Sie es 

doch einmal mit weniger Gebrüll, 
Ihr Team steht voll und ganz hin-
ter Ihnen. Gemeinsam erreichen Sie 
hochgesteckte Ziele und werden zum 
„König“ der Branche.

Jungfrau
24.08. - 23.09.
All zu oft werden Sie 

wegen Ihrem zarten Wesen unter-
schätz, trumpfen Sie mit Ihrer Power 
bei schwierigen Projekten. Sie werden 
mit außerordentlich guten Zahlen 
jeden Banktermin spielend meistern.

Waage
24.09. - 23.10.
Sie sind mit sich und 

den Behörden im Gleichgewicht. Mit 
Ihrer strukturierten Arbeitsweise kön-
nen Sie weiterhin die Waage zwischen 
Arbeitseinsatz und Gewinn halten.

Skorpion
24.10. - 22.11.
Geschäftspartner wis-

sen um die Gefahr in der Sie sich 
begeben, wenn Sie nicht mit offenen 
Karten spielen. Dies birgt viele Vor-
teile, mit dieser Transparenz kommen 
Sie zu Ihrem Geld.

Schütze
23.11. - 21.12.
Glückwunsch, jeder 

Schuss ein Treffer, Sie sind dank dem 
Einfluss von Jupiter auch über das  
I. Quartal hinaus auf Erfolgskurs.  

�
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